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1 Einleitung 

Mit der laufenden Entwicklung der modernen Wissenschaft und Technologie und der 

zunehmenden Bevölkerung steigt auch die Nachfrage nach Energie von Menschen. In der 

aktuellen Struktur des Weltenergieverbrauchs beruht er vor allem auf dem Verbrauch nicht 

erneuerbarer Energien. Dazu gehören Kohle, Öl, Erdgas und andere fossile Brennstoffe. 

Die Energy Information Administration (EIA) hat im Internationalen Energiebericht 2019 

geschrieben. Bei dem hohen Wirtschaftswachstum der Welt liegt der Weltenergieverbrauch 

im Jahr 2050 bei etwa 1.090 Billionen Btu.[1] Einige Leute verstehen möglicherweise den 

Energieverbrauch von 1090 Billionen Btu in einem Jahr nicht. 1 Billion Btu (Billiarde Btu) ist 

ungefähr gleichbedeutend mit der Energie, die durch die vollständige Verbrennung von 45 

Millionen Tonnen Kohle oder 170 Millionen Barrel Rohöl generiert wird. Was für eine 

verblüffende Zahl. Falls all diese Energie durch fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und 

Erdgas auf der Erde verbraucht wird, wäre dies eine Katastrophe für die zukünftige Erde. 

In erster Linie handelt es sich bei fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Erdgas um nicht 

erneuerbare Energiequellen. In anderen Worten: Wenn die Erde ein Sparschwein ist und 

die fossilen Brennstoffe Münzen sind, gleicht der Bergbau des Menschen der stetigen 

Gewinnung von Geld. Daher wird eines Tages das Sparschwein geleert werden, und die 

Erde wird nicht länger in der Lage sein, Menschen zu ernähren. Zweitens wird die meiste 

nicht erneuerbare Energie nach ihrer Verbrennung schädliche Stoffe wie Schwefeldioxid, 

Staub und Kohlendioxid produzieren. Hohe Mengen an Schwefeldioxid und Staub, die in 

die Raumluft gelangen, werden die Qualität beeinträchtigen, und Menschen, die solche Luft 

einatmen, werden deutlich häufiger krank werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass, 

wenn Schwefeldioxid und einige Substanzen in der Luft gleichzeitig in den menschlichen 

Körper gelangen, die mit Schwefeldioxid versetzte Substanz in die Lunge gelangt und die 

Toxizität um das 3-4-fache steigt, d.h. die Mixtur ist giftiger. Zusätzlich kann Schwefeldioxid 

auch zu einem Säurenebel katalysiert werden. Es wird mit den Partikeln in der Luft bis in 

den tiefen Teil der Atemwege ersetzt. Die stimulierende Wirkung des 

Schwefelsäuredunstes ist etwa 10-mal stärker als die von Schwefeldioxid. Kohlendioxid ist 

ein Hauptbestandteil der Treibhausgase. Durch die Zunahme der Treibhausgase wird die 

Ozonschicht zerstört. Die Ozon-Schicht kommt einer Schutzhülle auf der Erdoberfläche 

gleich, die seit langem das Klima auf der Erdoberfläche schützt und eine stabile Temperatur 

hat. Wie in [2] dargestellt, dass sich die Menge des Ozons direkt auf das Auftreten einiger 

Krankheiten auswirkt. So wird beispielsweise die Gesamtmenge des Ozons um 1% 

reduziert, die Zahl der Katarakt-Patienten steigt um 0,2% bis 0,6%, und die Inzidenz 

bösartiger Tumore steigt um 2%. Falls der Status quo der Ozonschicht nicht verändert wird, 

dringt eine große Menge an ultravioletten Strahlen an die Oberfläche, das menschliche 

Immunsystem und die meisten lebenden Materialien werden zerstört und die Spezies ist 
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bedroht. Dadurch werden die komplexen Nahrungsketten und -netze im Ökosystem gestört. 

Parallel dazu wird eine große Anzahl von Pflanzen geschädigt, die landwirtschaftliche 

Produktion wird zerstört, das Klima verschlechtert sich, und es wird eine Katastrophe für 

die natürliche Umwelt für das Überleben und die Weiterentwicklung des Menschen sein.  

Zur Veränderung des Status quo wurde in den letzten Jahrzehnten der Verbrauch an 

erneuerbaren Energien stetig größer, wodurch der Anteil der nicht-erneuerbaren Energien 

am Energieverbrauch langsam kleiner wurde. Unter erneuerbaren Energien (englisch: 

Renewable Energy) versteht man nicht-fossile Energiequellen wie Wind, Sonne, Wasser, 

Biomasse, Geothermie und Meeresenergie. Es handelt sich um eine unerschöpfliche 

Quelle erneuerbarer Energie. Die Hauptanwendung von Energie liegt in der 

Stromerzeugung [3]. Beispielsweise kann in Deutschland die Erzeugung erneuerbarer 

Energie sich sehr schnell entwickeln. Wie in [2] dargestellt, Im Jahr 1990 betrug ihr Anteil 

an der Gesamtstromerzeugung etwa 3,1%. Nach 20 Jahren der bisherigen Entwicklung 

betrug ihr Anteil Ende 2010 bereits 17%. In der Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien ist die Sonnenenergie die wichtigste Ressource, und ich benötige keine Minen, 

so dass die Sonnenenergieerzeugung schrittweise eine dominierende Stellung in der 

Stromerzeugung übernommen hat. Die Solarenergieerzeugung beinhaltet vor allem zwei 

Arten der solarthermischen Stromerzeugung und der photovoltaischen Stromerzeugung. 

Thermische Energie wird hauptsächlich in der Industrie verwendet, wohingegen 

photovoltaische Energie weiterverbreitet ist. Im Jahr 1954 entstand in den Vereinigten 

Staaten die erste Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von 6%. Nach wiederholten 

Verbesserungen und Aktualisierungen wurde sie 1958 auf dem amerikanischen Satelliten 

Pioneer 1 mit einer Leistung von 0,1 W ausgestattet und 8 Jahre lang betrieben. In diesem 

erfolgreichen Fall wurde danach der größte Teil der Raumfahrzeuge mit photovoltaischer 

Energie betrieben. Es zeigt sich, dass die photovoltaischen Energiefelder wichtige Beiträge 

zur Luft- und Raumfahrtindustrie geleistet haben. Die photovoltaische Leistung gilt auch für 

das menschliche Leben und Reisen. Im Jahr 1990 hat Deutschland die "Tausend 

Solardächer und Pläne" vorgelegt, das heißt, man hofft, dass 1.000 Photovoltaikdächer mit 

netzgekoppelten Photovoltaikanlagen installiert werden. Man dachte, dass 1.000 Dächer 

ein Ziel wären. Als Ergebnis wurden am Ende des Projekts Photovoltaiksysteme auf den 

Dächern installiert. Das System liegt bei fast 2100 Sets. Nach 10 Jahren Entwicklung wurde 

in Deutschland 1999 das "100.000-Dach-Projekt" umgesetzt. Weitere 10 Jahre 

Entwicklungszeit haben dazu geführt, dass die kumulierte installierte Gesamtleistung der 

deutschen Photovoltaikanlagen bis 2010 17 GW überschritten hat. Gleichzeitig werden 

Solarfahrzeuge, Solar-U-Bahnen und sonstige Verkehrstechnologien nach und nach 

ausgereift.  

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie entwickelt sich die 

Solartechnik immer besser. Da für den Menschen in den vergangenen Hunderten oder 

Jahrtausenden die Energiequelle unendlich ist, bin ich der Meinung, dass die Solarenergie 

auch in Zukunft für das Leben aller Menschen eingesetzt werden wird. Anhand der jüngsten 

Entwicklung der Menschheitsgeschichte kann vorausgesagt werden, dass die Solarenergie 
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im nächsten Jahrhundert sicherlich die Hauptquelle der Energieerzeugung sein wird, und 

eine Ära der Solarenergie steht bevor. 
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2 Solarenergie 

2.1 Definition der Solarenergie 

Wie in [2] dargestellt, Sonnenenergie bezieht sich auf die thermische Strahlungsenergie der 

Sonne. Die Hauptmanifestation ist das Sonnenlicht. Es handelt sich um die bedeutendste 

Grundenergiequelle der erneuerbaren Energie. In einem weiten Sinne kommen 

Biomasseenergie, Meeresenergie, Wasserenergie usw. aus der Sonnenenergie, d.h. sie 

alle sind eine indirekte Nutzung der Sonnenenergie, und in diesem Kapitel wird die direkte 

Nutzung der Sonnenenergie beschrieben. 

Warum wird Sonnenenergie weit verbreitet genutzt? Der Hauptgrund ist, dass es keinerlei 

geographische Beschränkungen für ihre Nutzung gibt. Sonnenenergie kann auf dem Dach, 

in der Wildnis, auf der Straße und allerorts eingesetzt werden. 

 

 

Abbildung 1: Sonnenkollektoren auf dem Dach1 

 

Aber die Sonneneinstrahlungszeit unterscheidet sich in jedem Gebiet. Wie in [4] dargestellt, 

in China beispielsweise sind die Sonnenenergieressourcen schon fündig, und das Gebiet 

 

1  Quelle: URL: 
https://www.google.com/search?q=%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E6%94%B6%E9%9B%86%E
6%9D%BF&sxsrf=ACYBGNRQ1R89bAid0Ppa_y0F9e0syOV_gg:1575317143663&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=2ahUKEwjysobW4ZfmAhUKKVAKHXMeAy0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=674 

 



6  Solarenergie 

 

mit jährlichen Sonnenstunden über 2200 h macht mehr als 2/3 der Landesfläche aus. Der 

Unterschied in der Sonneneinstrahlung in den einzelnen Regionen des Landes ist jedoch 

groß, und der Unterschied liegt bei mehr als 5000 MJ / (m² - a). Die durchschnittliche 

Sonneneinstrahlung beträgt 5860 MJ / (m² - a), und die jährliche Strahlung beträgt mehr als 

600 MJ / m². Deshalb muss die Charakteristik jedes Gebietes sinnvoll für die Nutzung der 

Sonnenenergie-Ressourcen eingesetzt werden. Die Verlegung von photovoltaischen 

Solarpaneelen lässt sich auf reichlich vorhandenen Sonnenenergieressourcen 

durchführen. Für die Nutzung von mehr Lichtenergie ist es auch notwendig, die lokale 

Umwelt, die regionalen Besonderheiten und sonstige Faktoren miteinzubeziehen. 

 

 

Abbildung 2: Solar-Warmwasserbereiter2 

 

Zusätzlich zu keinen geographischen Beschränkungen sind die Solarenergieressourcen 

sehr einfach zu erhalten, und sie sind sehr reichlich vorhanden. Sie lassen sich in der Nähe 

betreiben und erfordern keine Fernübertragung, was bedeutet, dass Verluste bei der 

Fernübertragung verhindert werden können. Beispielsweise solare Straßenleuchten. 

Zugleich werden bei der Erzeugung von Sonnenenergie keine Schadstoffe produziert, es 

besteht keine Verschmutzung, es handelt sich um eine der umweltfreundlichsten 

Energiequellen. Im Vergleich mit der Verschmutzung, die durch die Nutzung nicht 

erneuerbarer Energien verursacht wird, liegt der Vorteil der Sonnenenergienutzung auf der 

Hand. 

 

2  Solar-Warmwasserbereiter 
https://www.google.com/search?q=%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E6%94%B6%E9%9B%86%E
6%9D%BF&sxsrf=ACYBGNRQ1R89bAid0Ppa_y0F9e0syOV_gg:1575317143663&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=2ahUKEwjysobW4ZfmAhUKKVAKHXMeAy0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=674 
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Allerdings hat die Anwendung der Sonnenenergie auch einige Nachteile. 

(1) Unsicherheit. Die Verwendung von Sonnenenergie ist bis zu einem gewissen Grad von 

den Wetterbedingungen abhängig. An bewölkten Tagen, Regentagen oder nachts ist es 

fast unmöglich, Sonnenenergie zu sammeln, und es können nur 

Energiespeichereinrichtungen zur Gewinnung und Speicherung von Sonnenenergie 

während des Tages und an Sonnentagen verwendet werden. 

(2) Dispergierbarkeit. Wie in [4] dargestellt, die Gesamtmenge der Sonnenstrahlung, die die 

Erde aufnimmt, ist sehr groß, aber die Strahlungsverteilung zwischen den Regionen ist sehr 

ungleichmäßig, an manchen Orten sehr viele und an anderen nur sehr wenige. In Ländern 

und Regionen der nördlichen gemäßigten Zone ist im Durchschnitt die Sonnenstrahlung an 

sonnigen Sommertagen zur Mittagszeit am höchsten. Beträgt die durchschnittlich 

empfangene Sonnenenergie auf einer Fläche von 1 Quadratmeter senkrecht zur Richtung 

des Sonnenlichts etwa 1.000 W. Aber es gibt jeden Tag und Nacht, und es gibt fast keine 

Sonneneinstrahlung. Wenn der durchschnittliche jährliche Tag und Nacht, ist es nur etwa 

200 W. Im Winter ist es nur etwa die Hälfte der Strahlungsmenge im Sommer, und im 

Allgemeinen nur etwa 1/5 an bewölkten Tagen. Diese Art der Energieflussdichte ist sehr 

gering. Deshalb benötigt der Mensch bei der Nutzung der Sonnenenergie, falls er eine 

relativ hohe Umwandlungsleistung erzielen will, große Flächen und eine große Fläche an 

Verlegegeräten, was sehr kostspielig ist.  

(3) Preisfragen. Beim gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik ist die 

Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie zwar ausgereift, aber die Nutzungseffizienz 

ist immer noch nicht sehr hoch, und die Kosten der Solarenergieausrüstung sind ebenfalls 

teuer, so dass es keinen Vorteil gegenüber der traditionellen wirtschaftlichen Kostenleistung 

gibt. 

Das Hauptziel der menschlichen Nutzung der Sonnenenergie ist daher in der Zukunft, die 

Vorteile zu nutzen und die Probleme von den Nachteilen zu unterscheiden. Wie wird 

Sonnenenergie also genutzt? In diesem Stadium existieren hauptsächlich zwei Arten, eine 

ist die thermische Anwendung unter Verwendung von Sonnenenergie und die andere ist 

die photovoltaische Stromerzeugung. Unter thermischer Nutzung wird hauptsächlich die 

Nutzung der durch Sonneneinstrahlung erzeugten Wärmeenergie zur Erreichung einiger 

Funktionen verstanden. Zum Beispiel umfassen Energieumwandlungsprozesse wie 

Warmwasserversorgung, Stromerzeugung und Wasserreinigung vor allem die solare 

photothermische Umwandlung, die photoelektrische Umwandlung und die photochemische 

Umwandlung. 

Wie z.B. Solare Warmwasserbereiter, Meerwasserentsalzung und so weiter. Und die 

photovoltaische Stromerzeugung stützt sich vor allem auf das Prinzip des photovoltaischen 

Effekts, bei dem Solarzellen verwendet werden, um Sonnenlicht unmittelbar in elektrische 

Energie umzuwandeln. Beispiele für Solarleuchten, Solarautos und so weiter werden im 

weiteren Verlauf dieses Papiers ausführlich erläutert. 
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2.2 Energiequelle Sonne 

Um die Sonnenenergie und ihre Erzeugung näher zu verstehen, wollen wir zunächst die 

Quelle der Sonnenenergie, der Sonne ist, vorstellen. 

Die Sonne ist ein Gasplanet, der von sich aus Licht und Wärme abgeben kann. Wie in [2] 

dargestellt, ihr Durchmesser beträgt etwa 1.39×109 m und ihr Volumen ist 1.4122×107 

km3, etwa 1,3 Millionen Mal so groß wie das der Erde. Seine Gesamtmasse beträgt 1.9892

×1027 t, das 109-fache seines Durchmessers. Die Durchschnittsdichte der Sonne beträgt 

1.41 g/cm3, das 1,41-fache der Dichte von Wasser und 1/4 der Dichte der Erde. Doch die 

Dichte der Sonne ist unterschiedlich verteilt, denn die Massen innerhalb und außerhalb der 

Sonne sind unterschiedlich. Ihre äußere Struktur besteht aus Gas, und ihre Masse ist sehr 

klein, so dass ihre Dichte sehr gering sind. Zunehmende Dichte von außen nach innen. Die 

Dichte der Zentralstruktur ist ungefähr.  

Die Sonne steht im gesamten Sonnensystem im Mittelpunkt. Wie in [5] dargestellt, sein 

Inneres lässt sich in drei Schichten unterteilen: den Kernbereich, den Strahlungsbereich 

und den Konvektionsbereich. Die Kernfläche ist die Fläche mit der höchsten Temperatur, 

der Radius beträgt etwa 1/4 des Sonnenradius, und seine Masse macht mehr als die Hälfte 

der Gesamtmasse der Sonne aus. Die Kerntemperatur der Sonne beträgt bis zu 8×106 ~ 

40×106 K, und der Druck entspricht 300 Milliarden Atmosphären. Warum gibt es eine so 

hohe Temperatur? Weil 600 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Sekunde durch die 

thermonukleare Fusionsreaktion in 596 Millionen Helium umgewandelt werden, diese 

Energie ist in einigen Materialien in den Konvektions- und Strahlungsbereichen enthalten 

und strahlt kontinuierlich nach außen. Diese Reaktion reicht aus, um 50 Milliarden Jahre 

aufrechtzuerhalten.  

Troposphäre ist der äußere Bereich der Strahlungszone, und ihre Dicke beträgt etwa 

150000 Kilometern wird durch die kontinuierliche Ionisierung des Wasserstoffs in der 

Schicht die spezifische Wärmekapazität des Gases erhöht, so dass die Temperatur-, Druck- 

und Dichtegradienten hier alle sehr groß sind, wodurch die Hydrostatik aus dem 

Gleichgewicht gerät. Heiße Materie bewegt sich nach außen, kalte Materie nach innen. Auf 

diese Weise wird die innere Energie der Sonne von innen nach außen übertragen. Der 

Ursprung der Energie der Sonnenenergie ist also die intensive Kernfusion im Kernbereich 

der Sonne, die durch Strahlung auf die Erde übertragen wird. 

Der Außenbereich der Sonne setzt sich aus drei Schichten zusammen: einer Lichtkugel, 

einer Farbkugel und einer Korona. Wie in [7] dargestellt, die Oberfläche der Sonne, die der 

Mensch sieht, wird als Photosphäre bezeichnet. Die Dicke der Photosphäre beträgt etwa 

500 km. Die Photosphäre strahlt das sichtbare Licht der Sonne fast vollständig aus. Es gibt 

einige körnige Strukturen auf der Außenseite der Photosphäre, die als "Reiskornstruktur" 

bezeichnet wird. Es ist eine dünne Gasschicht, die undurchsichtig und etwa 500 Kilometer 
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dick ist. Sie bestimmt die sehr klaren Grenzen der Sonne. Das heißt, durch die Einwirkung 

der Lichtkugel, die Form und das Licht der Sonne, die der Mensch auf der Erde sehen kann. 

Die hellen Bereiche auf der Photosphäre werden als Lichtflecken und die dunklen als 

Sonnenflecken bezeichnet. Sonnenflecken sind unbestimmt, so dass ihre Position, Form 

und Anzahl auf der Sonne jeden Tag anders sind. Zum Beispiel haben manche Jahre mehr 

Sonnenflecken und manche Jahre weniger Sonnenflecken. Manchmal werden 

Sonnenflecken tage- oder monatelang nicht beobachtet. Sonnenflecken stellen ein lokales, 

starkes Magnetfeld dar, das durch die heftige Bewegung der Materie in der 

Photosphärenschicht entsteht, und sind auch ein wichtiger Indikator für die Aktivität der 

Photosphärenschicht. Beobachtungen können wir sehen, dass der Zyklus vom Ausbruch 

der Sonnenfleckenzahl bis zum nächsten Zahlenausbruch etwa 11 Jahre beträgt. In 

anderen Worten, der Aktivitätszyklus der Sonnenflecken beträgt etwa 11 Jahre, was auch 

ein wichtiges Zeichen für den Sonnenaktivitätszyklus ist.  

Wie in [7] dargestellt, es handelt sich von der Oberfläche der Photosphäre bis zu einer Höhe 

von 2000 km um eine Chromosphärenschicht. Es gibt spektrale Flecken, dunkle Balken 

und Sonnenuhren auf der Oberfläche der Chromosphäre, und es kommen oft intensive 

Flare-Aktivitäten vor. Flare ist eine Art intensive Sonnenaktivität, die eine hochkonzentrierte 

Freisetzung von Sonnenenergie darstellt. Die Energie, die bei jeder Eruption erzeugt wird, 

entspricht der Gesamtenergie, die bei Hunderttausenden von Vulkaneruptionen erzeugt 

wird. Die Temperaturverteilung der Sonne nimmt vom Kern nach außen hin allmählich ab. 

Die Chromosphärenschicht hat jedoch die entgegengesetzte Temperaturverteilung. Die 

Temperatur der Chromosphärenschicht erhöht sich rasch von unten nach oben, und die 

Temperatur an der Oberseite kann Zehntausende von Grad erreichen. Da das von der 

Chromosphärenschicht ausgesandte Licht sehr schwach ist, sehen die Menschen es 

normalerweise nicht. 

 Wie in [7] dargestellt, draußen in der Chromosphäre befindet sich die Korona, die extrem 

heiß ist und sich auf den mehrfachen Sonnenradius erstreckt. Sie befindet sich in der 

äußeren Schicht der Sonnenatmosphäre und besteht aus einem Plasma mit hoher 

Temperatur und geringer Dichte. Ihre Helligkeit ist sehr gering. Wenn die Menschen 

beobachten wollen, müssen sie einen speziellen Koronagraphen verwenden. Die 

Temperatur der Korona ist sehr hoch, Millionen von Grad, und ihr Volumen und ihre Form 

hängen mit der Sonnenaktivität zusammen. Wenn die Sonnenaktivität intensiver ist, ist die 

Korona kreisförmig; wenn die Sonnenaktivität verhältnismäßig gleichmäßig ist, ist die 

Korone oval. Über lange Zeit hinweg war die beste Art, die Korona zu beobachten, das 

Warten auf eine totale Sonnenfinsternis. Während der totalen Sonnenfinsternis blockiert 

der Mond die Lichtkugel der Sonne, und um die Sonne, die die Korona ist, bildet sich eine 

helle Zone von blau bis weiß.  
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Abbildung 3: Innere und äußere Struktur der Sonne3 

 

2.3 Entwicklung der Solarenergie 

Seit 2000 nutzen die Menschen die Sonnenenergie. Aber die Nutzung dieser Ära war 

unkompliziert, einfach und ineffizient. Aber seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat die 

Menschheit die Sonnenenergie in der Tat als Gegenstand der Forschung angesehen. Die 

Nutzung der Sonnenenergie hat sich dann in diesen 100 Jahren rasant entwickelt. 

In der ersten Phase der Entwicklung der Sonnenenergie von 1900 bis 1920, als die 

Entwicklung der Weltindustrie nach und nach reifer wurde, begann man, neue industrielle 

Entwicklungsmethoden und die Vielfältigkeit der Energienutzung zu erforschen. Die 

Sonnenenergieforschung ist in das Blickfeld der Menschen gerückt. In der Vergangenheit 

war die Nutzung der Solarenergie einfach und ineffizient. Wenn der Mensch die Effizienz 

verbessern will, muss er ein Gerät mit einer besseren Absorptionsfähigkeit und einer 

besseren Art und Weise der Lichtkonzentration entwickeln. Bei der Erforschung von 

Solarstromgeräten wurden eine Reihe von Methoden zur Lichtsammlung entwickelt. Es 

wurden Flachkollektoren und Arbeitsflüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt entwickelt. Die 

 

3  Quelle: URL: 
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSAcQRVwl20x4OgiIj51AZz8_
HWgw%3A1575317304018&sa=1&ei=OG_lXclbg9vBAs3LpeAI&q=%E5%A4%AA%E9%98%B3%E5%86%85
%E9%83%A8%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%A4%96%E9%83%A8%E7%BB%93%E6%9E%84&oq=%E5
%A4%AA%E9%98%B3%E5%86%85%E9%83%A8%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%A4%96%E9%83%A8%
E7%BB%93%E6%9E%84&gs_l=img.3...3114.3114..3267...0.0..0.84.242.3......0....1..gws-wiz-img.jpp-
Ats09TQ&ved=0ahUKEwjJ18Gi4pfmAhWDbVAKHc1lCYwQ4dUDCAc&uact=5 
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maximale Ausgangsleistung kann 73,64 kW erreichen. Der funktionale Effekt ist 

offenkundig, aber die Kosten sind hoch. Der Flachplattenkollektor besteht aus einem 

wärmeabsorbierenden Plattenkern, einer Hülle, einer transparenten Deckplatte, einem 

wärmeisolierenden Material und entsprechenden Komponenten und wird in der Regel zur 

Erwärmung von Wasser und ähnlichem verwendet [7]. Wie in [8] dargestellt, um die 

traditionelle Dampfpumpvorrichtung zu ändern, wurde 1901 in Kalifornien der erste Tag 

einer Solarpumpvorrichtung eingeführt. Es wurde ein kegelstumpfartiger Konzentrator 

verwendet, da die Technologie unausgereift ist, die Leistung kann nur 7,36 kW erreichen; 

1902 ~ 1908 hat Los Angeles Carnegie Steel eine moderne Dach-Solaranlage erfunden. 

Im Jahr 1913 wurde südlich von Kairo, Ägypten, eine solare Wasserpumpe gebaut, die aus 

5 Parabolrinnenspiegeln besteht, die jeweils 62,5 m lang und 4 m breit sind und insgesamt 

eine Beleuchtungsfläche von 1250 m² haben.  

 

 

Abbildung 4: Flachkollektor4 

 

Die zweite Phase der Entwicklung der Sonnenenergie war von 1920 bis 1945. Während 

dieser Zeit brach der Zweite Weltkrieg aus, und die Forschungsschwerpunkte 

verschiedener Länder wichen ab. Daher ging die Zahl der Mitarbeiter und Arbeitsaufgaben 

für die Sonnenenergieforschung stark zurück, was zur Entwicklung der Sonnenenergie zur 

Stagnation führte. Bis hin zur Stagnation. Wie in [9] dargestellt, Gleichzeitig erlebte die Welt 

 

4  Quelle: URL: 
https://baike.baidu.com/pic/%E5%B9%B3%E6%9D%BF%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E9%9B
%86%E7%83%AD%E5%99%A8/4930587/0/c75c10385343fbf2912bd383b07eca8065388f0e?fr=lemma&ct=si
ngle#aid=0&pic=242dd42a2834349bf47f14fbc7ea15ce36d3be57 
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von 1929 bis 1933 eine schwere wirtschaftliche Depression, und die Weltwirtschaft ging 

rückwärts. Die meisten Fabriken und Unternehmen schlossen, und die Länder 

konzentrierten sich auf die wirtschaftliche Erholung, und es gab nicht mehr genug 

Wirtschaft, um neue Energie zu entwickeln. Gleichzeitig nahm in dieser Zeit auch die 

Förderung fossiler Brennstoffe deutlich zu, was zur Stagnation der Solarforschung führte.  

Von 1945 bis 1965 fand die dritte Phase der Entwicklung der Solarenergie statt. Das Ende 

des Zweiten Weltkriegs hat einige Länder dazu veranlasst, zu erfahren, dass der schnelle 

Rückgang, der nicht erneuerbaren Ressourcen die Entwicklung auf erneuerbare 

Ressourcen setzen sollte. Die Menschen haben begonnen, diesem Problem 

Aufmerksamkeit zu schenken, was die Wiederherstellung und Entwicklung der 

Forschungsarbeit im Bereich der Solarenergie nach und nach förderte und einige 

Forschungsorganisationen und Institutionen im Bereich der Solarenergie ins Leben rief. 

Gleichzeitig stimulierte der wirtschaftliche Aufschwung den Verbrauch der damaligen 

Bewohner an elektrischen Geräten, und enorme wirtschaftliche Vorteile förderten auch die 

Entwicklung der Sonnenenergieforschung. Wie in [8] dargestellt, 1945 wurde die erste 

praktische Siliziumsolarzelle geboren. Ihre Erfindung legte den Grundstein für die 

zukünftige photovoltaische Stromerzeugung. In den kommenden 10 Jahren wurden große 

Fortschritte bei der Verbesserung der Sonnenkollektoren erzielt. Im Jahr 1955 fand die 

erste internationale wissenschaftliche Konferenz zur Solarthermie statt, auf der die 

grundlegende Theorie der selektiven Beschichtung vorgeschlagen wurde. Nach 

Entwicklung wurden praktische schwarze Nickel- und andere selektive Beschichtungen 

anerkannt, diese Entwicklung bildete die Grundlage für die Entwicklung effizienter 

Kollektoren. Schwarz-Nickel ist eine Art von Beschichtung, die Nickel, Zink, Schwefel und 

organische Stoffe integriert. Es ist schwarz und wird gemeinhin als Schwarznickel 

bezeichnet. Die schwarze Nickelschicht verfügt über einen guten Mattierungseffekt. Die 

Härte ist höher als die galvanisierte schwarze Passivierungsschicht und die 

Kupferoxidschicht und hat eine gute Korrosionsbeständigkeit.  

Darüber hinaus gibt es in dieser Phase einige andere wichtige Errungenschaften. Wie in [8] 

dargestellt, die prominentesten sind: 1952 baute das französische nationale 

Forschungszentrum einen 50kW-Solarofen in den östlichen Pyrenäen. Im Jahr 1960 wurde 

in Florida, USA, die weltweit erste Ammoniak-Wasser-Absorptionsklimaanlage mit 

Flachkollektoren zum Heizen gebaut, mit einer Kühlkapazität von 5 kalten Tonnen. 1961 

kam ein Stirling-Motor mit einem Quarzfenster heraus, und es wurden Voruntersuchungen 

zu der schwierigeren Technologie der solarthermischen Energieerzeugung mit Stirling-

Motor und Turm durchgeführt.  

Diese 20 Jahre Entwicklung haben in der Geschichte der Entwicklung der Solarenergie eine 

entscheidende Rolle gespielt. Man kann behaupten, dass er die Lebensquelle für die 

Entwicklung der Solarenergie ist. Zunächst einmal hat die Entwicklung praktischer 

Siliziumsolarzellen die Struktur der Stromerzeugung in der Welt nach Jahrzehnten 

verändert. Die Forschungsergebnisse von hocheffizienten Kollektoren haben die 

Entwicklung von Solarthermie-Anwendungen vorangetrieben. Auch zu einigen Problemen 
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der Sonnenenergieforschung wurden erste Forschungsarbeiten und Hypothesen 

aufgestellt. 

 

Abbildung 5: Stirling-Motor5 

 

Von 1965 bis 1973 ist die vierte Stufe der Entwicklung der Sonnenenergie. Analog zur 

zweiten Stufe ist die Arbeit der Solarenergieentwicklung wieder einmal ins Stocken geraten. 

Die Hauptgründe dafür sind, dass die Entwicklung der Sonnenenergie noch unausgereift 

ist, dass Investitionen groß sind, dass die Rendite gering ist und dass die 

Konkurrenzfähigkeit auf dem Energiemarkt gering ist, so dass sie nicht die Aufmerksamkeit 

des Landes und der Regierung erregt. Dies ist auch ein normales Phänomen in der 

Entwicklung von aufstrebenden Dingen. Nach einer gewissen Entwicklungsphase wird es 

immer eine Periode der Stockung geben. Und zu diesem Zeitpunkt ist das 

Umweltbewusstsein der Menschen nicht ausgeprägt, und die traditionelle, nicht 

erneuerbare Energie ist immer noch der Hauptnutzen. Beide traditionellen Energiequellen 

haben Vorteile in Bezug auf Preis und Effizienz. Das Problem der ungleichmäßigen 

Verteilung der Sonnenenergieintensität kann aber nicht gut gelöst werden. Deshalb ist auf 

kurze Sicht ein großer Geldbetrag keine kluge Wahl für die Investition von Solarenergie.  

Die fünfte Stufe der Entwicklung der Sonnenenergie ist von 1973 bis 1980, diese Stufe ist 

eine Hochgeschwindigkeits-Entwicklungsstufe der Sonnenenergie. In diesem Zeitraum gab 

es zwei Ölkrisen, die erste 1973 und die zweite 1979. Die Ölkrise bedeutet, dass die großen 

 

5  Quelle: URL: 
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNR5ZXxtllAl0zyYFwamFriTjq0o
mQ%3A1575317329045&sa=1&ei=UW_lXfKrAoHdwALZ2ILwAw&q=%E6%96%AF%E7%89%B9%E6%9E%9
7%E5%8F%91%E5%8A%A8%E6%9C%BA&oq=%E6%96%AF%E7%89%B9%E6%9E%97%E5%8F%91%E
5%8A%A8%E6%9C%BA&gs_l=img.3..0j0i24l3.12289.16416..16571...2.0..0.165.1755.14j5......0....1..gws-wiz-
img.......0i131j0i67.9xPIoC0TtNw&ved=0ahUKEwiymLmu4pfmAhWBLlAKHVmsAD4Q4dUDCAc&uact=5 
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ölexportierenden Länder des Nahen Ostens die Ölpreise stark erhöht haben, was die Welt 

in eine schwere Ölexportkrise und Wirtschaftskrise stürzte. Wie in [9] dargestellt, da das Öl 

in dieser Zeit das Energieniveau eines Landes kontrollierte, gerieten viele Industriestaaten 

in eine ernste Krise. Diese Krise hat allerdings auch die Entwicklung der Sonnenenergie 

stimuliert. Die Menschen sind sich darüber im Klaren, dass die zukünftige Entwicklungslage 

immer ernster werden wird, wenn die Vielfalt der Energiestruktur nicht so bald wie möglich 

geändert wird. Die meisten entwickelten Länder haben sich auf erneuerbare Energien, 

insbesondere auf die Sonnenenergie, konzentriert. Als Reaktion auf die Ölkrise wurde 1979 

in den Vereinigten Staaten der erste Solarfachverband gegründet. Die Regierung 

investierte erneut viel Arbeitskraft und materielle Ressourcen in die 

Sonnenenergieforschung, setzte klare Entwicklungsziele und machte große Fortschritte bei 

der Entwicklung der Solarenergie. Von 1973 bis 1974 formulierten die Vereinigten Staaten, 

Japan und andere Länder sukzessive den Sonnenscheinplan. Der Plan konzentrierte sich 

hauptsächlich auf die Erforschung von Solarprodukten und die Einführung von 

Solarprodukten auf dem Markt. Solarprodukte wie Solarsysteme, Solarzellen und 

Solarfahrzeuge werden offiziell in die Sonnenforschung und -entwicklung einbezogen.  

Viele Länder in Asien, insbesondere China, haben ebenfalls eine Welle der Entwicklung 

von Sonnenenergie in Gang gesetzt. Die Regierung unterstützt die Entwicklung der 

Sonnenenergie mit Nachdruck, und immer mehr Wissenschaftler investieren in die 

Solarenergieforschung. Wie in [9] dargestellt, im Jahr 1975 fand in Henan das erste Treffen 

zum Austausch von Berufserfahrungen im Bereich der Sonnenenergie statt. Dieses Treffen 

war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Solarenergie in China. Auf dem Treffen 

wurde der Sonnenenergie-Forschungsplan verabschiedet, eine Sonderstiftung gegründet 

und Mittel für die Entwicklung der Solarenergie investiert. Mit diesem Plan wurde die Zahl 

der chinesischen Solarenergie-Forschungsinstitute stark erhöht und die Entwicklung der 

Sonnenenergie in China stark beschleunigt.  

Da die Entwicklung der Solarenergie in diesem Stadium jedoch noch nicht ausgereift ist, 

kann sie die traditionellen Energiequellen in kurzer Zeit nicht vollständig ersetzen. Diese 

Situation ist auch etwas weit entfernt von den Erwartungen einiger Länder. Allerdings ist 

zunächst ein gewisses Ausmaß des Solarenergiemarktes und der Kommerzialisierung der 

Sonnenenergie verwirklicht worden. 

Die sechste Phase der Entwicklung der Sonnenenergie erstreckt sich von 1980 bis 1992. 

Infolge der Ölkrise erwärmte sich die Weltwirtschaft allmählich, und der Ölpreis fiel deutlich. 

Das Öl ist wieder zu seiner dominierenden Position im Energiemix zurückgekehrt. Zugleich 

sind Solarprodukte noch immer teuer, was für die meisten Menschen nicht anwendbar ist, 

weshalb die Entwicklung der Sonnenenergie in eine Niedrigwasserphase eingetreten ist.  

Die siebte Stufe der Entwicklung der Sonnenenergie ist von 1992 bis heute. Während der 

letzten Jahrhunderte wurde die Energiestruktur der Welt durch den Verbrauch nicht-

erneuerbarer Energien dominiert. Die rasante Entwicklung in verschiedenen Ländern hat 

auch zu einer starken Umweltverschmutzung und zur Schädigung der Ökosysteme geführt. 
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Wenn sie sich in dieser Situation weiter fortsetzt, wird sie zwangsläufig zu einer stärkeren 

Umweltverschmutzung und Schädigung der Ökosysteme führen. Dann müssen das 

Überleben und die Entwicklung des Menschen beeinträchtigt werden. Die Erde ist die 

Heimat der Menschheit. Wenn sie nicht geschützt und gepflegt wird, werden wir sie 

verlieren. Wie in [9] dargestellt, 1992 beriefen die Vereinten Nationen die Weltkonferenz für 

Umwelt und Entwicklung in Brasilien ein. Die Weltkonferenz verabschiedete eine Reihe 

wichtiger Dokumente, wie die Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung, die Agenda 

21 und das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Das 

Rahmenwerk legte ein Modell für nachhaltige Entwicklung fest.  

Die so genannte nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der 

gegenwärtigen Weltentwicklung gerecht werden kann, aber der künftigen menschlichen 

Entwicklung keinen Schaden zufügen wird. Den Kern und den Schutz der Ressourcen der 

Erde und der Umwelt. Bei dieser Konferenzreihe wurde die Entwicklung erneuerbarer 

Energien besonders wichtig, insbesondere die Entwicklung der Nutzung der 

Sonnenenergie. Verglichen mit den ersten sechs Stufen der Entwicklung der 

Sonnenenergie können wir erkennen, dass es nach jedem Höhepunkt der Entwicklung der 

Sonnenenergie eine Periode der Talsohle geben wird. Der Entwicklungsprozess ist 

schwierig. Das liegt auch daran, dass das Entwicklungsstadium der Solarenergie noch nicht 

voll ausgereift ist und sich der Solarmarkt noch nicht vollständig ausgebildet hat. Wie in [9] 

dargestellt, nach 1992 war die Entwicklung der Solarenergie allmählich auf dem richtigen 

Weg. Die Entwicklung ist eng mit der Entwicklung der nachfolgenden Welt verbunden. Auf 

dem "Weltsolargipfel" erörterten Experten und Führungskräfte aus verschiedenen Ländern 

die Form und den Plan der künftigen Solarentwicklung, formulierten eine Konvention zur 

Solarentwicklung und eine marktwirtschaftliche Geschäftsstrategie.  

Seit dem 21. Jahrhundert wird die photovoltaische Stromerzeugung durch Sonnenenergie 

in vielen Ländern genutzt. Jahrhundert wird die photovoltaische Stromerzeugung in vielen 

Ländern eingesetzt. Obwohl der Anteil der Stromerzeugung an der Gesamtstromerzeugung 

und -struktur noch nicht sehr hoch ist, ist die jährliche Wachstumsrate sehr hoch. Im Jahr 

2014 erreichte die Gesamtmenge, der durch photovoltaische Stromerzeugungsanlagen auf 

der ganzen Welt erzeugter Energie fast 178 GW. China, Japan und die Vereinigten Staaten 

sind die Länder mit der größten Anzahl von photovoltaischen Stromerzeugungsgeräten in 

den letzten Jahren und werden in fast jeder Region eingesetzt [9]. Auch Solarprodukte 

haben ihre betriebliche Effizienz nach und nach verbessert, während gleichzeitig ihre Preise 

gesunken sind. Mehr und mehr Haushalte werden Solaranlagen nutzen. Die Entwicklung 

der Solarenergie ist in eine Blütezeit eingetreten, und es ist eine neue Ära angekommen. 
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3 Nutzung der Solarenergie 

3.1 Nutzungsmöglichkeit 

In Bezug auf die Struktur der modernen Energie bleiben die traditionellen Energien immer 

noch das Hauptthema, aber die Versorgung mit konventionellen Energien wird immer 

knapper. Dieses Problem führt auch dazu, dass der Anwendungsbereich für erneuerbare 

Energien ständig erweitert wird. Die Möglichkeiten der Solarenergienutzung sind 

insbesondere rasch zugenommen, was nahezu alle Aspekte des Lebens der Menschen 

erfasst hat. Im Folgenden werden die Hauptanwendungsbereiche, die Gebäude ist, der 

Sonnenenergie vorgestellt. 

Im 4. Jahrhundert vor Christus entstand schon der Rahmen der Solararchitektur. 

Wissenschaftler im antiken Griechenland schlugen schon im 4. Jahrhundert vor Christus 

vor, wie Häuser gestaltet werden sollen, damit sie warm bleiben und Hitze verhindern 

können. Aber zu dieser Zeit gab es nur eine solche Vorstellung, und zwar keine theoretische 

Grundlage. Erst im 19. Jahrhundert tauchte der Prototyp eines Solargebäudes auf. Wie in 

[19] dargestellt, im Jahr 1881 brachte Professor E.M. Morse aus Massachusetts, USA, 

geschwärzten Fliesen unter einem Glas an. Das Glas war an der Sonnenseite des Hauses 

befestigt. Auf der Wand gab es Löcher. Diese Konstruktion machte es möglich, dass die 

kalte Luft unten den Fliesen aus dem Raum abgesaugt wurde. Dann wurde die erwärmte 

und aufgestiegene Luft, die sich zuvor zwischen dem Glas und den Fliesen befand, oben 

in den Raum gedrückt.  

Von dann an wird die Solararchitektur kontinuierlich entwickelt und innoviert. Es gibt viele 

berühmte moderne Solargebäude. Als Beispiele sind Cybertecture Egg in Mumbai, Indien, 

Vertikale Gebäude in Dubai und Sonnensstadtsbauen in Brasilien zu nennen. 



18  Nutzung der Solarenergie 

 

 

Abbildung 6: Cybertecture Egg in Mumbai, Indien6 

 

 

Abbildung 7: Vertikale Gebäude in Dubai7 

 

 

6  Quelle: URL: https://officechai.com/wp-content/uploads/2015/05/Cyberecture-egg-shaped-building-
mumbai.jpg 

 

7  Quelle: URL: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/YJ7CgS22cYR8mZMaAe5oCwPzY386H9RQxBu8ADqAf-
bGSctKwYTZdQx6mj-M7k30ekGzdjFModlA82TL2d6g_SjJAvSspfdnU-fep3oDMk8Pg8-zmlk 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/YJ7CgS22cYR8mZMaAe5oCwPzY386H9RQxBu8ADqAf-bGSctKwYTZdQx6mj-M7k30ekGzdjFModlA82TL2d6g_SjJAvSspfdnU-fep3oDMk8Pg8-zmlk
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/YJ7CgS22cYR8mZMaAe5oCwPzY386H9RQxBu8ADqAf-bGSctKwYTZdQx6mj-M7k30ekGzdjFModlA82TL2d6g_SjJAvSspfdnU-fep3oDMk8Pg8-zmlk
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Abbildung 8: Sonnensstadtsbauen in Brasilien8 

 

Die in Solargebäuden eingesetzten Technologien umfassen hauptsächlich die 

Technologien für aktive und passive Solarenergienutzung. 

 

3.1.1 Technologie für passive Solarenergienutzung 

Was heißt Technologie für passive Solarenergienutzung? Wie der Name sind Gebäude, die 

Sonnenenergie passiv nutzen, gemeint. Deshalb werden diese Solararchitekturen auch 

passive Solargebäude genannt. Die Kontrolle über den Standort des Hauses, die 

Materialien des Hauses und der Möbel, die Ausrichtung der Fenster und die 

Innenausstattung des Hauses sind Möglichkeiten, passive Sonnenenergie zu nutzen. 

Durch Leitung, Konvektion und Wärmeübertragung der Strahlungen ist dann dem Haus 

Wärmeenergie zuzuführen. Eine gute geografische Lage ist daher eine 

Grundvoraussetzung für die Solarenergienutzung Da der Winter sehr kalt und der Sommer 

sehr heiß ist, soll man die Absorption des Sonnenlichts der Häuser im Winter maximieren 

und im Sommer minimieren lassen. Die nach Süden ausgerichtete vertikale Oberfläche der 

Sonne erhält im Winter das Sonnenlicht am längsten, sodass das Haus am besten nach 

Süden ausgerichtet sein soll. Darüber hinaus sollten keine hohen Bäume in der Nähe der 

Richtung der Verbindung zwischen dem Gebäude und der Sonne stehen, da sie sonst die 

Absorption der Sonnenenergie des Hauses verhindern werden. Für die äußere und innere 

Gestaltung von Solargebäuden gibt es ein wichtiges Prinzip, dass die Absorption von 

 

8  Quelle: URL: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQRMswY198hjFhU9Qqm1dyhMYDJFIhHoqVCN33Y2oAK791DP
CoB 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQRMswY198hjFhU9Qqm1dyhMYDJFIhHoqVCN33Y2oAK791DPCoB
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQRMswY198hjFhU9Qqm1dyhMYDJFIhHoqVCN33Y2oAK791DPCoB
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQRMswY198hjFhU9Qqm1dyhMYDJFIhHoqVCN33Y2oAK791DPCoB
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Sonnenenergie im Haus maximieren kann. Es ist gewöhnlich schwierig, Sonnenenergie in 

der Tiefe der Häuser zu absorbieren, aber dieses Problem kann durch die Installation von 

Lichtleiterplatten gelöst werden. Die Lichtleiterplatte kann externes Sonnenlicht in das Haus 

einbringen, so dass das Innere des Hauses auch Sonnenlicht absorbieren kann. 

Die Entwicklung von passiven Solargebäuden begann hauptsächlich in den 1970er Jahren 

und ist bis heute der Mainstream von Solargebäuden geblieben. Passive Solargebäude 

sind bei den Bewohnern wegen ihrer einfachen Struktur und ihres relativ niedrigen Preises 

sehr beliebt. Ihre Baumaterialien erfordern keine professionelle Solarausrüstung oder 

Wärmespeicherausrüstung. Da keine mechanischen Geräte in Betrieb genommen sind, 

werden die Betriebskosten und der Ressourcenverbrauch erheblich reduziert. Deshalb 

weisen sie einen relativ starken Vorteil unter allen Arten Gebäude auf. Besonders in 

abgelegenen Gebieten，wo üblich das Problem der Stromknappheit besteht, ist der Vorteil 

der passiven Solargebäude eher deutlicher, denn sie können dieses Problem lösen. Die 

ersten Länder, die Solararchitektur entwickeln, sind entwickelte Länder wie Frankreich, 

Deutschland, Australien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Passive 

Solargebäude finden in diesen Ländern breite Anwendung. 

Die bekannteren vorbildlichen passiven Solargebäude sind: Davis House in New Mexico, 

USA(Kombination von Luftkollektor und Speicherwärmen durch Steine) , Kelbe Homes in 

New Jersey (Kombination von direkten Nutzenfenstern und zusätzlichen Sonnenlicht-

Wärmesammelwänden), Odello- Wohnanlage in Frankreich(Wärmesammelwände). 

Chinas erstes passives Solargebäude wurde 1977 in der Provinz Gansu fertiggestellt. Dies 

ist auch ein wichtiges Symbol für Chinas Eröffnung des Solargebäude-Zeitalters. Zehn 

Jahre später erreichten Chinas passive Solargebäude 100.000 Quadratmeter. 1995 

umfassten passive Solargebäude in Dörfern und Kreisen eine Fläche von 5,75 Millionen 

Quadratmetern. Bis 2019 hat die Gesamtfläche von Solargebäuden 50 Millionen 

Quadratmeter überschritten [20]. Moderne passive Solargebäude sind hauptsächlich in fünf 

Typen zu teilen: Gebäuden mit solarem Direktgewinn, Solargebäuden mit Wasserwänden, 

Wärmespeicherwand-Solargebäuden, Solartreibhaus-Solargebäuden und Solargebäuden 

mit Staubecken auf dem Dach. 

 

3.1.1.1 Gebäude mit solarem Direktgewinn 

Gebäude mit solarem Direktgewinn nutzen Sonnenenergie durch direkte Strahlung und 

Führung. Die Wärmespeicherfunktion der Gebäude muss sehr gut sein. Im Allgemeinen 

funktionieren diese Gebäude im Winter. Während des Wintertages absorbieren die Wände 

und Möbel Sonnenenergie aus dem einfallenden Sonnenlicht, und die in den Wänden und 

Möbeln gespeicherte Wärme wird nachts abgegeben, wodurch die Innentemperatur erhöht 

wird. Bei Solargebäuden mit Direktgewinn müssen die Fenster gut luftdicht und 

lichtdurchlässig sein. Um den Wärmeverlust nach außen in der Nacht und die zu hohe 
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Temperatur in der Sommernacht zu vermeiden, sind die Fenster in der Regel mit 

abnehmbaren Vorhängen und Sonnenblenden ausgestattet. 

 

Abbildung 9: Gebäude mit solarem Direktgewinn [Quelle: Eigene Abbildung] 

 

3.1.1.2 Solargebäude mit Wasserwänden 

Solargebäude mit Wasserwänden nutzen Sonnenenergie durch die Wärmeübertragung 

von Wasser. Anders als bei anderen Gebäuden ist das Innere der Wände des Wasserwand-

Solargebäudes mit Wasser gefüllt. Außerhalb der Wände befindet sich eine Glaswand. 

Zwischen der Wasserwand und der Glaswand besteht ein gewisser Spalt als 

Isolierungsschicht aus Luft. Während des Wintertages absorbiert die Wasserwand 

Sonnenwärme und leitet Wärme in das Haus. In der Nacht arbeiten die Isolierungsschicht 

aus Luft und die beheizte Wasserwand zusammen, um die Temperatur im Inneren des 

Hauses zu gewährleisten. Wasserwände im Sommer können eine Rolle bei der 

Wärmedämmung spielen, indem sie Wärme absorbieren, wodurch die Wärme, die in das 

Haus eindringt, reduziert wird. 
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Abbildung 10:Solargebäude mit Wasserwänden [Quelle: Eigene Abbildung] 

 

3.1.1.3 Solargebäude mit Wärmespeicherwänden 

Solargebäude mit Wärmespeicherwänden nutzen Sonnenenergie durch 

Konvektionszirkulation von heißer und kalter Luft. Ähnlich wie bei Solargebäuden mit 

Wasserwänden ist die Außenseite der Wand eine Glaswand. Zwischen der Innenwand und 

der Glaswand gibt es einen gewissen Abstand. Da Schwarz Wärme leichter aufnimmt, ist 

die Innenwandoberfläche schwarz gestrichen. Die Wand wird tagsüber Sonnenlicht 

aufnimmt. Die beheizte Wand leitet dann Wärme an die Luft zwischen der Glaswand und 

der Innenwand. An der Ober- und Unterseite der Innenwand befinden sich mehrere Höhlen. 

Die erhitzte Luft steigt ins Haus. Aufgrund des Konvektionszyklus steigt die Temperatur im 

Haus. Die Höhlen sind nachts geschlossen und so kann die Wärme im Haus gehalten 

werden. 
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Abbildung 11: Solargebäude mit Wärmespeicherwänden [Quelle: Eigene Abbildung] 

3.1.1.4 Solargebäude mit Solartreibhaus 

Bei den Solartreibhaus-Solargebäuden wird ein Treibhaus aus Glas anstatt der Glaswände 

bei Solargebäuden mit Wärmespeicherwänden oder Wasserwänden angebracht. Das 

Treibhaus nimmt tagsüber die Sonnenwärme auf und leitet die Wärme über die Wasser- 

oder Wärmespeicherwände ins Haus. Nachts wird die Isolierungsschicht geschlossen, um 

die Wärme im Haus zu halten. Im Solartreibhaus an der Außenseite kann man auch 

Pflanzen, Gemüse und Blumen anbauen, so hat das Haus mehrere Nutzungsmöglichkeiten. 

 

Abbildung 12: Solargebäude mit Solartreibhaus (Wasserwänden) [Quelle: Eigene 
Abbildung] 



24  Nutzung der Solarenergie 

 

 

Abbildung 13: Solargebäude mit Solartreibhaus (Wärmespeicherwände) [Quelle: Eigene 
Abbildung] 

 

3.1.1.5 Solargebäude mit Staubecken auf dem Dach 

Das Dach dieser Solargebäude besteht aus transparentem Material, darüber wird ein 

Staubecken errichtet. Über dem Staubecken befindet sich ein schaltbares Isolierungsbrett. 

Im Winterstag ist das Isolierungsbrett geöffnet und das Wasser im Staubecken nimmt die 

Wärme des Sonnenlichts auf. Das Wasser leitet dann Wärme durch das transparente 

Material in das Haus. In der Nacht wird das Isolierungsbrett über dem Staubecken 

geschlossen. Wasser, das tagsüber erwärmt wird, leitet weiterhin Wärme in das Haus. Im 

Sommer ist das Isolierungsbrett tagsüber geschlossen, um den größten Teil der Wärme 

von außen abzuhalten, und ein kleiner Teil der Wärme wird vom Wasser absorbiert. Nachts 

wird es geöffnet, so wird die Hitze im Wasser reduziert und die Temperatur steigt ab. 

 

Abbildung 14:Solargebäude mit Staubecken auf dem Dach [Quelle: Eigene Abbildung] 
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3.1.2 Technologie für aktive Solarenergienutzung 

Solarenergieentwicklung geworden. Sie umfasst hauptsächlich zwei Nutzungsarten, 

nämlich photovoltaische und photoelektrische Nutzung der Sonnenenergie. Hier wird vor 

allem die photovoltaische Nutzung der Sonnenenergie vorgestellt. 

Die allgemeine aktive Solarenergienutzungstechnologie besteht aus Solarkollektoren, 

Wasserspeichern, Zirkulationsleitungen, Ventilen, Umwälzwasserpumpen, Thermostaten 

usw. Der größte Unterschied zwischen aktiver Solartechnologie und passiver 

Solartechnologie besteht darin, ob eine externe treibende Kraft benötigt wird. Daher wird 

die aktive Solarenergienutzungstechnologie mit der Entwicklung von Wissenschaft und 

Technologie eines Tages die passive Solarenergienutzungstechnologie vollständig 

ersetzen.  

Die Technologie der photovoltaischen Nutzung der Sonnenenergie gliedert sich 

hauptsächlich in solarem Wasserheizungssystem und solarem Luftheizungssystem. Wenn 

man Solare Wasserheizungssysteme wählen, sollte die passende Wasserkapazität im 

Allgemeinen anhand der Anzahl der Personen bestimmt werden. Wenn zum Beispiel eine 

Familie aus 3 Personen besteht und der durchschnittliche tägliche Wasserverbrauch pro 

Kopf 40 bis 70 Liter beträgt, sollte die Wasserkapazität des solaren 

Wasserheizungssystems etwa 200 Liter betragen. Solares Warmheizungssystem ist auch 

eine relativ reifere Technologie im Rahmen der aktiven Nutzung der Sonnenenergie, weil 

es technologisch relativ einfach und leicht zu implementieren ist. Dies wird vor allem in 

Familien oder Gemeinschaftsgebäuden benutzt. Gemeinschaftsgebäude beziehen sich auf 

Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen und so weiter. 

Im Allgemeinen besteht ein solares Wasserheizungssystem aus Kollektor，Nachheizung, 

Solarpumpengruppe, Warmwasserspeiche. Am Tag nimmt der Kollektor Sonnenenergie 

auf. Die Sonnenenergie wird dann durch Solarpumpengruppe an die Nachheizung geleitet. 

Die Nachheizung erwärmt das kalte Wasser. Das Warmwasser wird schließlich in 

Warmwasserspeicher gelagert. 
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Abbildung 15: solares Wasserheizungssystem9 

 

Solare Heizungssysteme sind vor allem in Heizung mit Warmwasser und Heizung durch 

Luft abzugrenzen. Wie in [21] dargestellt, das Wärmeträgermedium der solaren 

Heizungstechnik mit Warmwasser ist Wasser oder andere Flüssigkeiten, da der Platzbedarf 

für Transport und Wärmespeicherung relativ gering ist. Es kann mit einem solaren 

Wasserheizungssystem kombiniert werden. Wenn man das Volumen des Speichertanks 

erhöht, dann kann Warmwasser sowohl zum Wohnen als auch zum Heizen verwendet 

werden. Es gibt aber auch einige Nachteile. Im Winter können die Temperaturen in den 

meisten Gebieten unter 0 Grad erreichen. Wenn das System einfriert oder bricht, kann es 

zu einem Wasserleck im Haus und einigen schlechten Situationen kommen. Der zweite 

Punkt ist, dass das System in der nicht geheizte Periode überhitzen kann. Es müssen 

bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, um dies zu verhindern.  

Bei der Technologie der solaren Heizung mit Luft werden solche Probleme nicht auftauchen. 

Denn sie bietet Wärme an, indem sie die absorbierte Sonnenenergie direkt in warme Zuluft 

umwandelt. Diese Technologie ähnelt der passiven Solartechnologie. Das System ist 

wartungsfrei. In der nicht geheizten Periode muss man nur der Lüftungsmodus des 

Gebäudes ändern. Dadurch kann es auch eine Kühlwirkung haben. Da als Wärmeträger 

keine Flüssigkeit benötigt wird, sind die Anforderungen an den Luftkollektor nicht zu hoch 

und der Preis ist viel niedriger als bei den solaren Wasserheizungssystemen. 

 

9 Quelle: URL: https://www.sonnenkraft.com/de/produktloesungen/solarwaerme/compact.html 
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Abbildung 16: Technologie der solaren Heizung mit Luft10 

 

3.2 Photovoltaik 

Die Solar-Photovoltaik ist eine Technologie, mit der durch    den Photovolteffekt von 

Halbleiterschnittstellen Lichtenergie direkt in elektrische Energie umwandelt wird. Als 

saubere Energiequelle wurde die Photovoltaik von vielen Ländern stark gefördert, aber 

sowohl in der Welt als auch aus China ist konventionelle Energie sehr begrenzt. 

Primärenergiereserven von China liegen mit etwa 10 % der weltweiten Gesamtreserven 

deutlich unter dem Weltdurchschnitt. Jetzt setzt nicht nur China, sondern die ganze Welt 

Energiereinheit um. Die Photovoltaik-Energie in den USA, Deutschland und anderen 

Ländern kann als sehr häufige Energie bezeichnet werden. Wie viel Land braucht es also, 

wenn die Photovoltaik-Strom den Bedürfnissen der Welt entspricht? Auf einer Sitzung der 

Governors Assoziation im Juli 2017 zeigte sich Tesla-Chef Elon Musk mit Selbstvertrauen, 

dass an kleineren Standorten in Nevada, Utah oder Texas 100 Quadratmeilen Photovoltaik-

Paneele verlegt werden könnten, um den gesamten amerikanischen Strombedarf zu 

decken [2]. Solarenergie zählt zu einer unerschöpflichen erneuerbaren Energiequelle, die 

 

10 Quelle: URL: http://www.energiesparen-im-haushalt.de/ 
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die Vorteile von voller Sauberkeit, absoluter Sicherheit, relativer Lyse, echter langer 

Lebensdauer und wartungsfreier, reichlich vorhandener Ressourcen und potenzieller 

Wirtschaft hat und eine wichtige Rolle in der langfristigen Energiestrategie spielt. 

Wie in [2] dargestellt, der Photovolteffekt gehört zu einem Phänomen, bei dem Licht den 

potenziellen Unterschied zwischen ungleichmäßigen Halbleitern oder verschiedenen Teilen 

von Halbleitern in Kombination mit Metallen verursacht. Wenn die Oberfläche eines 

Halbleiters dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, wenn die Energie einiger dieser Photonen 

größer oder gleich von forbidden Gap des Halbleiters ist, kann es das Elektron von der 

Bindung des Kerns befreien, und eine große Anzahl von Elektronen-Loch Paar im Halbleiter 

wird erzeugt, ein Phänomen, das als Endphotovolt-Effekt bekannt ist. 

Halbleitermaterialien wandeln Lichtenergie in elektrische Energie durch den internen 

Photoelektrischen Effekt um deshalb ist die Absorption von Photon Energie größer als 

forbidden Gap des Halbleitermaterials, um den internen Photoelektrischen Effekt zu 

realisieren. 

Es gibt eine Formel: hv ≥ 𝐸𝑔  

Darunter ist hv Photonenenergie, h Planck konstant, v die Lichtwellenfrequenz,  𝐸𝑔 

forbidden Gap. Weil C die Lichtgeschwindigkeit und λ die Wellenlänge von Lichtwellen ist, 

C=vλ. [2] 

d.h. die obere Formel: λ≤
ℎ𝐶

𝐸𝑔
 

Anders gesagt, dass die Wellenlänge der Photonen nur dann ein Elektronenloch in einem 

erzeugen kann, wenn die Anforderungen der obigen Formel erfüllt sind. Diese Wellenlänge 

wird gemeinhin als die Abgeschnittene Wellenlänge (cutoff wavelength) bezeichnet, mit 𝜆𝑔 

anzuzeigen. wenn ein Photon größer als die Wellenlänge ist, kann keinen Träger erzeugen. 

Weil verschiedene Halbleitermaterialien mit verschiedenem forbidden Gap sind, wird von 

verschiedener Photonenenergie Elektronen-Lochpaar stimuliert. Im selben 

Halbleitermaterial werden die Photonen, die mit mehrere Energie als forbidden Gap, 

absorbiert und in elektrische Energie umgewandelt, während Photonen mit weniger Energie 

als forbidden Gap vom Halbleiter absorbiert und dann in Wärmeenergie umgewandelt 

werden, keine elektronischen Hohlraumpaare erzeugen können, nur die Temperatur des 

Halbleiters sichtbar machen können, für die Solarzelle hat forbidden Gap einen erheblichen 

Einfluss, Je größer forbidden Gap, desto weniger Sonnenenergie steht zur Verfügung, was 

die Wellenlänge des von jeder Solarzelle absorbierten Lichts begrenzt.  

Solarzellen gehören zu den Hauptkomponenten dieser Technologie. Solarzellen nach 

Seiendes Verpackungsschutz können einen großen Bereich von Solarzellenelementen 

bilden und dann mit dem Leistungsregler und anderen Komponenten ein Photovoltaik-

Stromerzeugungsgerät bilden [10]. Photovoltaik-Stromtechnologie kann eingesetzt werden, 

solange es sich auf den Strom bezieht gibt. Wie in [11] dargestellt, die Photovoltaik-

Stromtechnologie erschien erstmals im Jahr 1839. A.E.Becqurel im Alter von 19 entdeckte 
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die wechselhafte Beziehung zwischen Licht und Elektrizität in Flüssigkeiten im Labor seines 

Vaters. Dies ist der früheste Photovolt-Effekt. Im Jahr 1873 entdeckte Smith in England, 

dass im Licht die Leitfähigkeit der Selenkristallmaterialien erhöhen wird. Das ist ein weiteres 

lichtbezogenes Merkmal von Halbleitern: der Photoelektrische Effekt. Der Photoelektrische 

Effekt wurde im Jahr 1905 offiziell vom deutschen Physiker Hertz entdeckt. Er 

experimentierte mit zwei Zinkkugeln, und als er mit Licht auf einer kleinen Kugel glänzte, 

stellte er fest, dass ein elektrischer Funke zwischen den zwei Kugeln übersprang, die am 

ausgeprägtesten waren, wenn er von blauem oder ultraviolettem Licht beleuchtet wurde. 

Später Einstein erhielt im Jahr 1921 den Nobelpreis für Physik, indem er dieses Phänomen 

aus der Sicht der Quantenmechanik erklärte. Hertz entdeckte den Photoelektrische Effekt 

im Metall, den Photoelektrischen Effekt kann auch im Halbleiter erzeugen, mit einem Wort, 

der Photoelektrische Effekt bezieht sich auf die Veränderung der elektrischen 

Eigenschaften von Objekten wegen das Licht. Der Photoelektrische Effekt im Halbleiter ist 

in Photoelektronenemission, photoelektrische Leitfähigkeit und Photovolteffekt unterteilt. 

Ersteres tritt auf der Oberfläche eines Objekts auf, das auch als Extern-Photoelektrischer 

Effekt genannt wird. Die beiden letztgenannten treten innerhalb eines Objekts auf und 

werden als intern-Photoelektrischer Effekt bezeichnet.  

 

Abbildung 17: Photoelektrische Effekt11 

 

 

11  Quelle: Der Photoelektrische Effekt, URL: http://physik.uni-
graz.at/~cbl/QM/contents/Projekte_2004/p1/G7_Photoeffekt.pdf 
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3.2.1 Solarzelle 

Solarzelle ist ein Gerät, das die Sonnenstrahlung direkt in elektrische Energie umwandeln 

kann. Im Allgemeinen hat das Material von Solarzellen mehrere Eigenschaften. Erstens gibt 

es eine hohe Effizienz der Photoelektrischen Umwandlung. Gute Photoelektrische 

Umwandlung Effizienz spart Zeit und Geld. Zweitens sind die Reserven auf der Erde hoch. 

Eine Fülle von Reserven garantiert die Anzahl des Gerätes. Wenn Materialien knapp sind, 

muss der Preis teuer und die Menge knapp sein. Drittens ist das Material nicht giftig. 

Ungiftige Materialien können zur Sicherheit des menschlichen Gebrauchs verwendet 

werden. Viertens ist die Leistung stabil, lange Lebensdauer. Nach der 

Substratmaterialklassifizierung können Solarzellen in zwei Kategorien eingeteilt werden: 

Kristallsilizium-Solarzelle und Dünnschicht-Solarzelle. 

 

3.2.1.1 Kristallsilizium-Solarzelle 

Wie in [12] dargestellt, Solarzellen basieren auf der optischen Anregung eines Halbleiters. 

Anders als Metalle weisen Halbleiter keine frei beweglichen Elektronen auf, die elektrischen 

Strom transportieren können. Damit verhalten sie sich zunächst wie Isolatoren, alle 

Elektronen sind fest mit ihren Atomen verbunden. Grundsätzlich können aber in jedem 

Festkörper Elektronen durch die Absorption von Strahlung von ihren Atomen gelöst werden. 

Der Unterschied zwischen einem Halbleiter und einem Isolator besteht im Wesentlichen 

darin, dass relativ wenig Energie erforderlich ist, um Elektronen in einen frei beweglichen 

Zustand anzuheben.  

Z.B. zählt Kupfer zu einem Leiter, und die Konduktivität von Kupfer liegt bei etwa 106 Ω⋅cm. 

Wie in [13] dargestellt, Quarz ist ein Isolator, die Konduktivität von Quarz ist 10-6 Ω⋅cm. 

Wenn die Konduktivität eines Materials zwischen Leitern und Isolatoren liegt, nennt mann 

es Halbleiter mit Konduktivität von 10-4 ~104 Ω⋅cm. Und die Konduktivität kann innerhalb 

des oben genannten Bereichs sich ändern, indem eine kleine Menge an Verunreinigungen 

dem Halbleiter hinzugefügt wird. Die Konduktivität des genug reinen Halbleiter erhöht sich 

scharf mit der Temperatur. Das ist die am einfachsten identifizierbaren 

Halbleitereigenschaften. Halbleiter Mehrere Elemente gehört zum Halbleter wie Silizium 

(Si), Niob (Ge), Selen (Se) usw., auch viele Verbindungen wie Cadmiumsulfid (cds) 

Galliumarsenid (GaAs). Und Legierungen gehört dazu auch wie GaAl1-As sein, wobei x 

eine beliebige Zahl zwischen 0 und 1 ist.  Viele organische Verbindungen sind auch 

Halbleiter. Viele der elektrischen Eigenschaften von Halbleitern lassen sich durch ein 

einfaches Modell erklären. Das Hauptmaterial für Kristallsilizium-Solarzellen ist Silizium. 

Die Ordnungszahl des Siliziums ist 14, also gibt es 14 Elektronen außerhalb des Kerns, von 

denen die inneren 10 Elektronen eng durch den Kern gebunden sind, während die äußeren 

vier Elektronen durch den Kern gebunden sind, relativ klein ist, wenn genügend Energie 

gewonnen wird, kann es von der nuklearen Bindung getrennt werden und ein freies Elektron 

werden und gleichzeitig ein Loch in der ursprünglichen Position hinterlassen. Elektronische 
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Band-Negativladung: Der Hohlraumgurt ist positiv geladen. Die vier Elektronen in der 

äußeren Schicht der Siliziumkerne werden auch Valor Elektronen genannt.  

 

 

Abbildung 18: Zweidimensionales Diagramm der Struktur von Siliziumatomen12 

In Siliziumkristallen gibt es vier benachbarte Atome um jedes Atom, und jedes benachbarte 

Atom hat zwei Valorelektronen, die eine stabile 8 atomare Schalenschicht und kovalente 

Bindungsstruktur bilden. Es dauert 1, um ein Elektron von den Atomen von Silizium zu 

isolieren. 12eV Energie, die forbidden Gap des Siliziumbandes genannt wird. Die 

getrennten Elektronen sind frei leitfähige Elektronen, die sich frei bewegen und Strom 

übertragen. Ein Elektron entweicht aus einem Atom und hinterlässt eine Leere, die als Loch 

bezeichnet wird. Elektronen aus benachbarten Atomen können das Loch füllen, wodurch 

sich das Loch von einer Position an eine neue Position bewegt und so ein elektrischer 

Strom erzeugt wird. Der durch den Elektronenstrom erzeugte Strom entspricht dem Strom, 

der erzeugt wird, wenn sich ein positiv geladenes Loch in die entgegengesetzte Richtung 

bewegt. Was ist also mit dem Photovoltaik-Umwandlungsprozess für Solarzellen? Zuerst 

werden die Photonen absorbiert, was zu einem Elektronen-Lochpaar auf der P-Seite und 

der N-Seite von PN Junction führt. Elektronen und Loch, die innerhalb einer Diffusionslänge 

von PN Junction entstehen, erreichen die Raumladezone durch Diffusion. Elektronen-

Lochpaar werden durch das elektrische Feld getrennt, so dass die Elektronen auf der P-

Seite vom hohen Potential zur N-Seite gleitet und sich das Loch in die entgegengesetzte 

Richtung bewegt. Wenn PN Junction geöffnet ist, wird die offene Spannung in den 

Elektronen erzeugt und Löcher auf beiden Seiten des Knotens angesammelt. Wenn eine 

Last an der Batterie befestigt ist, gibt es Stromleitung in der Schaltung. Wenn an beiden 

 

12 Quelle: Struktur von Siliziumatomen, URL: https://amuseum.cdstm.cn/AMuseum/ic/index_03_01_02.html 
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Enden der Batterie ein Kurzschluss auftritt, bildet sich ein maximaler Strom, der als 

Kurzschlussstrom bezeichnet wird. 

 

Abbildung 19: Photoelektrischer Umwandlungsprozess [2] 

 

Wie viel Strom wird auf der Last empfangen? Folgend wird es durch eine Reihe 

gleichwertiger Schaltungen erklärt. Wenn die Sonnenzelle mit einem Lastwiderstand R an 

den positiven und negativen Enden unter Lichtbedingungen ist, ist die Solarzelle in Betrieb. 

Der äquivalente Schaltkreis, wie in der Abbildung dargestellt: der entspricht einem 

konstanten Strom mit einem Strom von Iph paralleler Wirbel zu einer zu einer Vorwärtsdiode, 

und der Vorwärtsstrom, der durch die Diode fließt, wird zu einem dunklen Strom ID. Die 

positive Spannung V, die einen dunklen Strom erzeugt, kann von beiden Enden der Last R 

gemessen werden, und der Strom, der durch die Last fließt, ist I, der äquivalente Schaltkreis 

der idealen Solarzelle. 
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Abbildung 20: Äquivalenter Schaltkreis für ideale Solarzelle [Quelle: eigene Abbildung ] 

 

 

 

Abbildung 21: Äquivalenter Schaltkreis für praktische Solarzelle [Quelle: eigene Abbildung] 

Einkristallsilizium die höchste, die Technologie ist auch die ausgereifteste. Wie in [14] 

dargestellt, Hochleistungs-Monokristalline Siliziumbatterien basieren auf hochwertigen 

monokristallinen Siliziummaterialien und damit verbundenen wärmebildenden 

Verarbeitungsprozessen. Nun ist der elektro-geotechnische Prozess von Einkristallsilizium 

nahezu ausgereift, in der Batterieproduktion, in der Regel mit Oberflächenweberei, 

Übertragung der Emissionszone, Trennteilungsdoping und anderen Technologien, die 

Entwicklung der Batterie hat vor allem eine flache Einkristall-Siliziumbatterie und LGBC-

Einkristall-Siliziumbatterie. Um die Umwandlungseffizienz zu verbessern, hängt es 

Es gibt in der Solarzelle selbst, die tatsächlich verwendet wird, immer noch 

Widerstand sowie Bypass-Widerstand. Der Bypass-Widerstand wird in der Regel 

durch Oberflächenschmutz am Rand der Batterieoberfläche undichtstrom verursacht, 

der als 𝑅𝑠ℎ  bezeichnet wird. Der Widerstand der Solarzelle selbst wird als 𝑅𝑆 

bezeichnet. Er ist ein Serienwiderstand. Die Spannung an beiden Enden der Last ist V, 

deshalb ist die Spannung, die an beiden Enden von  𝑅𝑠ℎ  addiert wird: （V + I𝑅𝑠） 

Der Strom, der über den Bypass-Widerstand zur Verfügung steht, ist： 

𝐼𝑠ℎ = (𝑉 + 𝐼𝑅𝑠)/𝑅𝑠ℎ  

Der Strom durch die Last ist: 

I = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑠ℎ = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝐷 − (𝑉 + 𝐼𝑅𝑠)/𝑅𝑠ℎ  
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hauptsächlich von der Mikrostrukturbehandlung der monokristallinen Siliziumoberfläche 

und dem Dotierungsprozess der Teilung ab. Das deutsche Franjofeferreborg Institut für 

Solare Systeme hält in dieser Hinsicht weltweit führend. Das Institut verwendet 

Lithographie-Technologie, um die Oberfläche der Batterie in eine umgekehrte 

Pyramidenstruktur zu weben. Und auf der Oberfläche einer 13nm dicken Oxid-

Passivierungsschicht kombiniert mit zwei Schichten Reflexbeschichtung. Erhöhen Sie das 

Verhältnis von Breite zu Höhe des Tores durch einen verbesserten Beschichtungsprozess: 

Der Umwandlungswirkungsgrad der oben erhaltenen Batterie übersteigt 23%, was einen 

großen Wert von bis zu entspricht 23. 3%. Kyocera bereitete eine große Fläche （225cm²

）Einkristall-Solarzellen Umwandlung Effizienz von 19. 44%, das Beijing Solar Research 

Institute auch aktiv Forschung und Entwicklung von hocheffizienten Kristallsilizium 

Solarzellen, die Entwicklung von flach-effizienten Einkristall-Siliziumbatterie (2cm X 2cm) 

Umwandlung Effizienz von 19,79%, die Schlitz vergraben Gitter Elektroden Kristalllinie 

Siliziumbatterie (5cm X 5cm) Umwandlung Effizienz von 8,6%.  

 

3.2.1.2 Dünnschicht-Solarzelle 

Die Effizienz der Umwandlung von Einzelkristallsilizium-Solarzellen ist zweifellos die 

höchste. Auch die  Einzelkristallsilizium-Solarzellen dominieren in großflächigen 

Anwendungen  noch immer die industrielle Produktion, aber aufgrund des Preises für 

monokristallines Siliziummaterial und des entsprechenden umständlichen 

Batterieprozesses, der zu hohen Kosten für monokristallines Silizium führt, ist es sehr 

schwierig, seine Kosten signifikant zu senken. Um hochwertige Materialien zu sparen und 

nach Alternativen zu monokristallinen Siliziumbatterien zu suchen, wurden nun 

Dünnschicht-Solarzellen entwickelt. Dünnschicht-Solarzellen haben viele Vorteile. Wie in 

[15] dargestellt, zuerst verbraucht es weniger Material und hat niedrige Produktionskosten. 

Durch den großen Lichtabsorptionskoeffizienten des Dünnschichtmaterials kann die Dicke 

der Batterie extrem dünn sein. Wie die Verwendung von kristallinem Silizium, um das 

Sonnenlicht vollständig zu absorbieren, die erforderliche Dicke von etwa 180 m, und die 

Verwendung von amorphem Silizium, solange 13 Uhr genug ist, und müssen nicht wie eine 

einzige Kristallscheibe, der Materialverschwendung sein. Aufgrund der niedrigen 

Reaktionstemperatur kann bei einer Temperatur von etwa 200 ℃ hergestellt werden, so 

dass es aufkoche auf Glas, Edelstahlplatte, Aluminiumfolie, Keramikplatte, Polymer und 

anderen Substraten angesammelt werden kann, leicht zu groß flächigeren, Kosten zu 

senken. Dann verbraucht sein Produktionsprozess sehr wenig Strom. Amorphes Silizium 

wird durch Gaszersetzungsverfahren hergestellt, die Substrattemperatur beträgt nur 200 

bis 300 ℃ und die für die Entladungselektrode erforderliche Entladungsleistungsdichte ist 

gering. Im Vergleich zu kristallinem Silizium wird der Stromverbrauch deutlich reduziert.  

Jetzt sind die Haupttypen von Dünnschicht-Solarzellen amorphes Silizium (a-Si:H), 

Cadmiumcarbid (CdTe), Kupferselen (CIS), Kupferselen (CIS), Kupfer-Zirkoniumselon 

(CIGS), Arsenid (GaAs), Kupfer-Zink-Zinnschwefel (CZTS), organische Dünnschicht-
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Solarzellen (OPV) und Calcium-Titan- Und die einzigen, die wirklich in die 

Massenproduktion gebracht werden, sind amorphe Silizium-Solarzellen, Cadmiumcarbid-

Solarzellen und Kupferselen-Solarzellen. 

 

3.2.1.3 Amorphe Silizium-Solarzellen 

Wie in [16] dargestellt, im achten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurden amorphe 

Siliziumfolien ursprünglich von RC.Chitteck durch PECVD-Abscheidung gewonnen. RCA 

Labor produzierte in 1976 die erste amorphe Silizium-Dünnschicht-Solarzelle mit der 

Leistung von 24%, und im Jahr 1979 wurde auf der Grundlage der ursprünglichen amorphe 

Siliziumfolienstechnologie der hydrierte Mikrosiliziumfilm (nc-Si:H) durch Erhöhung der 

Verdünnung von Wasserstoff gewonnen. Nach der Forschung in den 1980er Jahren hatten 

die Umwandlungseffizienz und -stabilität amorpher Silizium-Solarzellen einen bedeutenden 

Durchbruch, und im Jahr 1988 wurde die Amorphe Silizium-Solarzelle in Kombination mit 

Baustoffen in Betrieb genommen. Seit den 1990er Jahren wurden zur Lösung des Problems 

der Umwandlungseffizienz und Stabilität laminierte amorphe Silizium-Solarzellen 

entwickelt, 1m² oder weniger, der Wirkungsgrad von etwa 6% der amorphen Silizium-

Solarschaumkomponenten wurde zum Mainstream. Im zweiten Halbjahr 2006 hat Appli 

Materials, der weltweit größte Anbieter von Halbleiterausrüstungen, war optimistisch, was 

die Entwicklung der Photovoltaik-Industrie angeht, die Vorteile von PECVD und PVD, die 

Hauptausstattung in der Dünnschicht-Transistor-Flüssigkeitsanzeige (TFT-LCD) und den 

Einsatz von TFT-LCD-Geräten der 8,5-Generation für die dünne Photovoltaik-Industrie, die 

Integration der 40MW amorphen Silizium-Solarzelle komplette integrierte Produktionslinie, 

was zu einem Wirkungsgrad von 5,72 m2 Photovoltaik-Modulen von 6%. Im Jahr 2008 

wurde eine 65 MW nicht-Silizium/Mikrosilizium laminierte Solarzelle der gleichen 

Komponentengröße eingeführt. Die weltweit größte in sich geschlossene Siliziumbatterie-

Baugruppe ist eine 2,2m x 2,6m lange, nicht produktionsgebundene Mikrosiliziumbatterie 

der SunFab-Produktionslinie von US Applied Materials mit einem Wirkungsgrad von 8 % 

und einer stabilen Leistung von fast 458 W. Gleichzeitig bieten die Schweiz Oerlikon, Japan 

Vacuum (ULVAC) und Koreas Zhouxing (JUSUNG) und andere Länder mit eigener 

Erfahrung in der TFT-LCD-Industrie 5 Generationen integrierter Produktionslinien, 

Produktionsumwandlungseffizienz von 8%-12% von 1,1m x 1,3m oder 1,1m x 1,4m Größe 

amorphe Silizium / Mikrosilizium Solarzellen. Die Produktionslinie ist noch in Betrieb.  

Amorphe Silizium-Solarzellen haben in der Regel zwei Strukturen, also P-I-N positive 

Struktur und N-I-P invertierte Struktur. Wie in [2] dargestellt, P-I-N-P-I-N positive Struktur-

Dünnschichtbatterien werden in der Regel auf Glas- oder Hochtemperatur-

Kunststoffsubstraten mit besserer Transparenz abgelagert; N-I-P invertierte Struktur- 

Dünnschichtbatterien werden in der Regel auf undurchsichtigen oder weniger 

lichtdurchlässigen Kunststoff- oder Edelstahlsubstraten abgelagert. Weil es amorphe 

Silizium-Dünnschichtbänder gibt, erzeugen amorphe Silizium-Solarzellen einige ungültige 

Photocarrier. Da die P-Schicht das Loch sammelt und die Migrationsrate des Lochs niedrig 



36  Nutzung der Solarenergie 

 

ist. Wenn die P-Schicht als lichtausgerichtete Schicht ist, wird der Abstand von der 

photonischen Höhle zur P-Schicht verkürzt, so dass in amorpher Silizium-Solarzellen die 

P-Schicht in der Regel als Fensterschicht  Solarzellen  verwendet wird, d. h. als einfallende 

Sonnenschicht.  

 

Abbildung 22: P-I-N Struktur [Quelle: eigene Abbildung] 

 

Abbildung 23: N-I-P Struktur [Quelle: eigene Abbildung] 

In den letzten Jahren hat die auf amorpher Silizium-basierte Dünnschicht-

Solarzellentechnologie wegen geringerer Gewinne und geringerer Marktnachfrage sich 

langsam entwickelt. Die Effizienz erhält auf etwa 10 % nur aufrecht. Die 

Wettbewerbsfähigkeit der Produkte hat sich abgeschwächt, und viele der Hersteller, die 

hauptsächlich diese Technologien sind, haben sich aus der Photovoltaik-Industrie 

zurückgezogen. 
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3.2.1.4 Cadmium-Hartmetall-Solarzelle 

Cadmium-Hartmetall-Solarzellen sind kostengünstig, und obwohl der 

Umwandlungseffizienz niedriger als kristalline Silizium--Solarzellen, aber leistungsstärker 

und stabiler als amorphe Silizium-Solarzellen ist.  Obwohl Cadmium-Hartmetall-Solarzellen 

früher geförschelt werden, wagte man nicht eine große Anzahl von Anwendungen zu 

überstürzen wegen des Gifts der Cadmium-Elemente in der Vergangenheit. Danach wird 

es bewiesen, dass bei der Herstellung oder Verwendung von Cadmium-Hartmetall-

Solarzellen keine besonderen Sicherheitsprobleme entstehen, solange sie ordnungsgemäß 

behandelt werden. Wie in [2] dargestellt, im Jahr 1963 kündigte das italienische Institut 

Cusano die erste heterogene Karbid-basierte Karbid-Dünnschichtbatterie mit einem 

Wirkungsgrad von 7% an, aber die Struktur der PN-Knoten war weniger übereinstimmend. 

1969 deponierte Russland erstmals CdS, CdTe-Folie, auf transparentem leitfähigem Glas 

und entwickelte die cdTe-Batteriestruktur, die heute weit verbreitet ist. 1972 meldeten 

Bonnet einen Gradientenbandspalt CdS_x-Te_(1-x) Film mit einer Umwandlungseffizienz 

von 5% bis 6% als Solarzelle mit Absorptionsschicht. 1991 wurden n-CdS/P-CdTe 

Solarzellen mit einer Umwandlungseffizienz von 134% geboren. Im Jahr 2001 stieg die 

Effizienz von n-CdS/P-CdTe Solarzellen auf 16,5%. Im Juli 2011 gab First Solar die 17,3% 

effizienteste CdTe-Batterie bekannt. In den letzten Jahren, mit out-of-the-way Forschung 

und Entwicklung Investitionen, im Jahr 2016, First Solar wirft einen neuen Rekord mit einer 

Umwandlungeffizienz von 21.0% Cadmium-Hartmetall-Solarzellen.  

Wie in [2] dargestellt, CdTe ist ein II-VI-Verbundhalbleiter, als direct band Gap-Material. 

Sichtbarer Lichtbereichs-Lichtabsorptionskoeffizient ist von mehr als 104 cm-1. Es braucht 

nur 1µm, um mehr als 99% des sichtbaren Lichts (Wellenlänge<826 nm). Die Dicke von 

CdTe ist 1/100 von Einkristall-Silizium. Deshalb kann man durch CdTe 

Dünnschichtbatterien mit kleinerem Verbrauch absorbierendes Schichtmaterials, deutlich 

reduzierter Kosten und deutlich reduziertem Energieverbrauch herstellen. CdTe hat eine 

Spaltbreite von 1,5eV, und die Berechnung der Umwandlungseffizienz und -breite der 

idealen Solarzelle zeigt, dass CdTe sehr gut mit dem terrestrischen Sonnenspektrum 

übereinstimmt. Da CdTe eine binäre Verbindung ist, ist die Bindung der cd-Te chemischen 

Bindung sehr hoch, erreicht 5.7eV, und Cadmium ist die stabilste natürliche Form in der 

Natur, so dass die chemischen Eigenschaften bei Raumtemperatur stabil sind. Sein 

Schmelzpunkt ist 321℃, und die Batterie-Baugruppe ist in der Regel nicht mehr als 100 ℃

, so im normalen Gebrauch CdTe nicht brechen Diffusion, und CdTe unlöslich in Wasser, 

so stabil und sicher im Einsatz. Aber der Topf und das Pfund selbst sind hochgiftig, und 

wenn sie nicht richtig behandelt werden, können sie zu Umweltverschmutzung führen, die 

ein Hindernis für ihre Entwicklung sein wird. Achten Sie also darauf, bei der Verwendung 

auf den Standort und die Methode zu achten.  
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3.2.1.5 Kupferselen-Solarzelle 

Kupferselen-Solarzelle ist ein direct Gap semiconductor-Material, das sich auch am besten 

für dünne Folien eignet. Es hat einen hohen Lichtabsorptionskoeffizienten und eine Dicke 

von bis zu 2 µm. Das bedeutet, dass der Rohstoffverbrauch stark reduziert werden kann. 

Der Bandspalt von Kupfer-Vanadium diselen beträgt 1.02 eV. Der Austausch des 

Molybdäns durch den Molybdänteil und den Schwefelteil durch das Selen kann die 

Bandlücke verbessern und für den Einsatz in der Photovoltaik optimieren. Nun legt die 

Wissenschaft nahe, dass CIGS keinen lichtinduzierten Zerfallseffekt (SWE) hat und dass 

Licht sogar seine Umwandlungseffizienz verbessern kann. Dadurch haben diese 

Solarzellen eine sehr lange Lebensdauer, länger als monokristalline Siliziumbatterien. Im 

Vergleich zu anderen Photovoltaik-Technologien sind die Produktionskosten von CIGS in 

Bezug auf Investitionen, insbesondere Betriebskosten, sehr wettbewerbsfähig. Aus 

Designsicht sind CIGS-Module herkömmlichen Modulen sowohl in schlichter schwarz-

Standardform als auch in Farb- oder Musterversionen weit überlegen. Damit bietet die 

CIGS-Technologie Investoren ein attraktives Geschäftsfeld. Mit CIGS kann eine 

hochautomatisierte, voll integrierte Produktionsanlage aufgebaut werden. Es besteht auch 

das Potenzial, die Kosten zu senken, insbesondere im Hinblick auf die Betriebskosten. Wie 

in [17] dargestellt, Europas hochmoderne Produktionsanlagen und exzellente Lieferanten 

von CIGS-Forschungseinrichtungen sind gut vernetzt und bieten „ein ideales Ökosystem“ 

für die Weiterentwicklung der Technologie. Das Zentrum für Solar- und 

Wasserstoffforschung (ZSW) und das Helmholtz-Zentrum Baden-Württemberg fordern den 

Einsatz dieses einzigartigen Ökosystems und den Einsatz von ciGS und das enorme 

Potenzial anderer Photovoltaik-Technologien zum Schutz von Klima und wirtschaftlichem 

Sand und Energie (HZB) im günstigen politischen Rahmen des CIGS-Weißbuchs 2019. Es 

ist wichtig, die Expansionsziele der Photovoltaik auf deutscher und europäischer Ebene zu 

erhöhen und regulatorische Barrieren zu beseitigen, damit Photovoltaik (insbesondere 

CIGS PV) die globale Energiewende vorantreiben kann.  

Wie in [17] dargestellt, CIGS-Solarzellen entstanden im Jahr 1974 in Bell Labor in den USA. 

Wagner und andere Wissenschaftler entwickelten erstmals im Jahr 1975 heterogene 

Solarzelle mit einer Einzelkristall CuInSe_2 (CIS)/CdS, um ihre Effizienz auf 12% zu 

steigern. Vom Jahr 1983 bis 1984 verwendete Boeing die Tragetasche Costeaming-

Methode, um CIS polykristalline Dünnschicht-Solarzellen mit einer Umwandlungseffizienz 

von mehr als 10 % herzustellen und damit Dünnschicht-CIS-Solarzellen hochkarätig zu 

machen. Im Jahr 1987 machte ARCO in diesem Bereich bedeutende Fortschritte, indem 

die H2Se-Selen-Technologie zur Herstellung von AIS-Folienbatterien mit einer 

Umwandlungseffizienz von 141 % verwendet wurde. Arco wurde später erworben und in 

Shell Solar umbenannt, was 1998 10 Jahre dauerte, um die erste kommerzielle CIs-

Komponente herzustellen. 1989 führte Boeing das Ga-Element zur Herstellung von ciGS-

Dünnschicht-Solarzellen ein, was zu einer signifikanten Erhöhung der Leerlaufspannung 

führte. Im Jahr 1994 hat das U.S. Renewable Energy Laboratory ein dreistufiges Ko-

Verdampfungsverfahren eingeführt, die Herstellung der CIGS-Filmeffizienz war in der 
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führenden Position, im Jahr 2008 die Vorbereitung der Umwandlungseffizienz von bis zu 

19,9% der Dünnschichtbatterien. Der Rekord wurde 2010 vom Zentrum für Solar- und 

Wasserstoffforschung (ZSW) in Baden-Württemberg mit 20,3 % aufgestellt, und im Mai 

2016 verkündete ZSW einen neuen Rekord für die Umwandlungseffizienz von CIGS-

Batterien mit 22,6 % auf dem Glassubstrat. Um die Effizienz von Dünnschicht-Solarzellen 

zu verbessern, haben elf Forschungsteams aus acht europäischen Ländern, darunter 

Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien und Luxemburg, im vergangenen 

Jahr eine Forschungsallianz gegründet und die Umsetzung des Programms "Sharc25" 

angekündigt, dass die Umwandlungseffizienz von CIGS-Dünnschicht-Solarzellen auf 25% 

steigern soll.  

 

Tabelle 1:Chronologie ausgewählter Wirkungsgrad-Weltrekorde von CIGS-Solarzellen 

 

 

3.2.2 Batterie 

Wie in [18] dargestellt, das am häufigsten verwendete Energiespeichergerät in 

netzunabhängige Photovoltaikanlagen ist die Batterie, bei der sich die Batterie 

abwechselnd im Schwimm- und Entladezustand befindet. Grob in Betracht gezogen werden 

kann: Sommersonne ist groß, neben der Versorgung mit Laststrom, gibt es überschüssige 

elektrische Energie kann auf die Batterie Winter kleine Menge an Sonnenschein geladen 

werden, die quadratische Anordnung der Stromerzeugung ist unzureichend, die 

Notwendigkeit, die Batteriespeicherung von Strom zu verwenden. Auf der Grundlage dieses 

saisonalen Zyklus gibt es einen viel kleineren Tageszyklus: Die Batterie wird geladen, wenn 

es zu einer übermäßigen Stromerzeugung während des Tages kommt, und die Last wird 

vollständig von der Batterie in der Nacht geliefert. Daher ist die Lebensdauer der Batterie 
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lang, Selbstentladung ist klein, kann Überladung standhalten, Temperatureffekt ist klein, 

und Lade- und Entladungseffizienz ist hoch, natürlich auch niedrigen Preis, einfach zu 

bedienen, einfache Wartung und andere Faktoren. Derzeit sind häufig verwendete 

Batterien Blei - Säurebatterien und Lithium-Batterien.  

Wie entwerfen und wählen Sie das richtige Batteriesystem aus? 

Zuallererst, leere Filter elektrische Eigenschaften, wie Spannung, Kapazität, Ladung und 

Entladungsrate, etc. Zweitens betrachten Sie die Leistung des Systems, Zykluslebensdauer 

und Entladung Seegang Beziehung und so weiter. Berücksichtigen Sie dann den Standort 

der Systeminstallation sowie die Größe und das Gewicht des Systems und andere 

physikalische Faktoren. Schließlich sollten Sie die Kosten für Installation, Wartung usw. 

berücksichtigen. 

Wie in [18] dargestellt, Blei-Säure-Batterie wurde von G.Plante im Jahr 1859 erfunden, seit 

seiner Gründung, wegen seines niedrigen Preises, einfachen Zugang zu Rohstoffen, 

zuverlässige Leistung, leicht zu erholen und geeignet für hohe Stromentladung und andere 

Eigenschaften, hat sich die weltweit größte Produktion, die am häufigsten verwendete 

Batteriesorten Blei-Säure-Batterie nach mehr als 100 Jahren der Entwicklung, Technologie 

wird ständig aktualisiert, In den letzten Jahren im Bereich der Solarstromerzeugung ist auch 

im Bereich der Solarenergieerzeugung weit verbreitet. Blei-Säure-Batterien bestehen aus 

positiven und negativen Platten, Trennwänden, Gehäusen, Elektrolyten und 

Anschlusspfählen, unter denen die Wirkstoffe der Positivplatte Bleidioxid (PbO2) sind, die 

Wirkstoffe der Negativplatte sind graues schwammiges Blei (Pb) und der Elektrolyt ist 

schwefelverdünnte Säure (H2SO4).  



Nutzung der Solarenergie  41 

 

 

 

Abbildung 24: Batterien für Flurförderzeuge [18] 

 

Die Ein-Körper-Nennspannungder Blei-Säure-Batterie beträgt 2V. In der Regel jede mehr 

als 200A.h Blei-Säure-Batterie zählt zu einer Einheit mit Nennspannung von 2V. Jede Blei-

Säure-Batterie weniger als 200A.h sind in der Regel 6 Monomer-Serie mit Nennspannung 

von 12V. Die tatsächliche Spannung der Batterie variiert mit dem Zustand der Ladung und 

Entladung. Bei einer 2V-Batterie wird der schwebende Ladedruck am Ende der allgemeinen 

Aufladung auf 2,6 bis 2,7 V eingestellt. Wie in [2] dargestellt, bei der Entladung sinkt die 

Spannung langsam und wenn sie so niedrig wie 1,75V ist, kann die Entladung nicht 

fortgesetzt werden. Sowohl Überladung als auch Überentladung können die Batterieplatten 

beschädigen und die Batterielebensdauer beeinträchtigen. Die Kapazität der Batterie ist die 

Fähigkeit der Batterie, elektrische Energie zu speichern. Blei-Säure-Batterien in einem voll 

aufgeladenen Zustand unter bestimmten Entladungsbedingungen 

(Kommunikationsbatterien sind in der Regel 25 ℃ Umgebung bei einer Stromrate von 10 

Stunden), Entladung auf die angegebene Abschlussspannung kann gegeben werden, die 

Leistung wird Batteriekapazität genannt, im Symbol C, die gemeinsame Einheit ist Ampere 

pro Stunde, genannt als A.h. Wenn eine Batterie bei konstantem Strom entladen wird, 

entspricht ihre Kapazität dem Produkt des Entladestromwerts und der Entladezeit. Die 

Entladungsrate wird in der Regel an der unteren Ecke von C angegeben. Die Kapazität der 

Batterie ist keine feste Konstante, sie hängt mit dem Ladegrad, der Größe des 

Entladungsstroms, der Länge der Entladezeit, der Umgebungstemperatur, dem Grad der 

alten und neuen Batterie usw. zusammen. In der Regel während des Gebrauchs sind die 
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Entladerate der Batterie und die Elektrolyttemperatur die wichtigsten Faktoren, die die 

Kapazität beeinflussen.  

In netzfernen Photovoltaikanlagen werden Batterien häufig als Energiespeicher eingesetzt. 

Die tatsächlich verwendete Batterie kann kein völlig ideales Energiereservoir sein, im Laufe 

vom Betrieb muss es eine gewisse Menge an Energieverlust geben, die in der Regel 

Energieeffizienz oder Ann Hour Effizienz genannt. Wie in [2] dargestellt, Energieeffizienz 

ist das Verhältnis der Energieleistung, wenn die Batterie entladen wird, zu der Energie, die 

beim Laden gespeist wird. Der Hauptfaktor, der die Energieeffizienz beeinflusst, ist der 

Innenwiderstand der Batterie. Die Ladeeffizienz, auch bekannt als Coulomb-Effizienz, ist 

das Verhältnis der Strommenge, die bei der Batterieentladung ausgegeben wird, zu der 

Strommenge, die beim Laden eingegeben wird. Die wichtigsten Faktoren, die die 

Ladeeffizienz beeinflussen, sind verschiedene negative Reaktionen innerhalb der Batterie, 

wie z. B. Selbstentladung.  

 

3.2.3 Wechselrichter mit PV-Netzanschluss 

In den letzten Jahren sind netzgekoppelte Photovoltaikanlagen mit dem rapiden Rückgang 

der Kosten für Photovoltaik-Stromerzeugungssysteme zum Hauptstrom von 

Photovoltaikanwendungen geworden. Der Wechselrichter, der an das Photovoltaiknetz 

angeschlossen ist, wandelt die Gleichstromleistung der quadratischen Photovoltaikanlage 

in Wechselstrom um, der den Anforderungen des Stromnetzes entspricht, und speist sie 

dann in das Stromnetz ein. 

Wie in [2] dargestellt, als Brücke zwischen dem Photovoltaik-Array und dem Stromnetz 

müssen Wechselrichter, die an das Photovoltaik-Netz angeschlossen sind, drei 

Grundfunktionen haben: Erstens, um Gleichstrom effizient in Wechselstrom umzuwandeln, 

einschließlich der MPPT-Steuerung (Maximum Power Point Tracking) und der 

Wechselrichterfunktionen. Zum anderen muss die Leistung der Photovoltaikanlage 

ordnungsgemäß in das Stromnetz eingespeist werden, was niedrige Netzstromoberwellen 

und eine hohe Stromqualität erfordert und sich an Änderungen der Spannungsamplitude 

und -frequenz des Stromnetzes in einem bestimmten Bereich anpassen lässt: Außerdem 

muss der Wechselrichter unterstützt werden Funktionen für die Netzstabilität, z. B. das 

Erfüllen der Netzfehlerüberbrückungsfunktion und die dynamische Echtzeitreaktion auf die 

Verteilung von Netzwirk- und Blindleistung, kombiniert mit Energiespeicherfunktionen, um 

VSG-Funktionen (Virtual Synchrones Generator) zu erzielen. Drittens verfügt es über 

verschiedene Schutzfunktionen für Photovoltaik-Stromerzeugungssysteme, z. B. den 

Inselschutz, die Isolationsüberwachung und den potenziell bedingten Dämpfungsschutz.  

Wie in [22] dargestellt, die Leistung eines einzelnen Wechselrichters des zentralen 

Wechselrichters reicht von mehreren hundert Kilowatt bis zu mehreren Megawatt. Die 

Systemtopologie verwendet im Allgemeinen variable Gleichstrom-Wechselstrom-
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Leistungsgeräte der ersten Ebene und verwendet im Allgemeinen Hochstrom-IGBTs. Die 

Hauptmerkmale zentralisierter Wechselrichter sind eine hohe Einzelstromversorgung, eine 

geringe Anzahl von MPPTs (Maximum Power Tracking) und niedrige Systemkosten pro 

Watt. Wird häufig in großen Bodenkraftwerken, Oberflächenkraftwerken und großen 

Dachkraftwerken eingesetzt. Die Einzelleistung des String-Wechselrichters beträgt 2,5 bis 

100 kW, und die Systemtopologie verwendet meist eine zweistufige DC-DC-AC-Wandlung. 

Die Hauptmerkmale von String-Wechselrichtern sind geringe Eigenleistung, flexible 

Anwendung und eine große Anzahl von MPPTs (Maximum Power Tracking) .In der Regel 

können eine Gruppe oder mehrere Strings und ein MPPT die Komponenten teilweise lösen, 

die durch inkonsistente Installationsorientierung und verschiedene Abschirmungen 

verursacht werden Nichtübereinstimmungsproblem. Hauptsächlich in komplexen 

Bergkraftwerken und kleinen und mittleren dezentralen Kraftwerken eingesetzt. Die 

Leistung eines Mikro-Wechselrichters beträgt in der Regel mehrere hundert Watt, in der 

Regel kann ein einzelnes Photovoltaikmodul mit einem Mikro-Wechselrichter ausgestattet 

werden. Seine Eigenschaften sind, dass es ein Maximum Power Tracking (MPPT) für ein 

einzelnes Photovoltaikmodul durchführen kann, das leicht und einfach zu installieren ist. Da 

keine Module in Reihe benötigt werden, verfügt das System über eine niedrige 

Gleichspannung und eine hohe Sicherheit. Der Nachteil ist, dass die Systemkosten hoch 

sind und die geringe Leistung der einzelnen Maschine zu einer großen Anzahl von 

Wechselrichtern führt, die in dem System konfiguriert sind und hauptsächlich in 

Haushaltssystemen verwendet werden.  

 

3.3 Solarthermie 

Auf dem Gebiet der solarthermischen Anwendungen (Solarthermie) entwickeln und nutzen 

die Länder der Welt die Solartechnologie weiter, und die rasche Entwicklung der 

solarthermischen Technologie hat das Problem der Energieknappheit für den Menschen 

gelindert, ohne Umweltverschmutzung zu verursachen. Seit den 1980er Jahren ist die 

weltweite Solarthermie-Industrie in eine Phase schnellen Wachstums eingetreten und hat 

eine großartige Entwicklung erreicht. In den letzten Jahren haben große Projekte für 

Solarwarmwassersysteme eine rasante Entwicklung erlebt, die neben den großen 

Merkmalen von Solarwarmwassersystemen allmählich auch in den Bereichen Poolheizung, 

-heizung und -klimatisierung Anwendung fanden. Die Probanden wechselten auch nach 

und nach von den ersten Bungalows zu Häusern, Krankenhäusern, Truppen und Stadien. 

Gleichzeitig haben die Regierungsstellen kontinuierlich eine Reihe von Richtlinien 

herausgegeben, um die Entwicklung der Solarindustrie zu unterstützen. 

Wie in [23] dargestellt, um die großflächige Anwendung solarthermischer Anwendungen 

energisch voranzutreiben, unterstützen viele Länder neue Energie durch einschlägige 

Strategien und Maßnahmen. Die Vereinigten Staaten haben die bestehenden 

Steueranreize um acht Jahre verschoben und streben einen größeren Anteil an 
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Erleichterungen an, der 30% der derzeitigen Gesamtkosten für kommerzielle Projekte für 

erneuerbare Energiequellen ausmacht. Um die Nutzung von Solarwarmwasserbereitern zu 

fördern, führte Frankreich im Jahr 2000 eine Subventionspolitik von 40 Millionen Franken 

pro Jahr ein. Nach der Kapazität von Solarwarmwasserbereitern erhielten Benutzer, die 

Solaranlagen mit einem Preis von 1,2 bis 3,5 Millionen Franken kauften, 37,5% des 

Verkaufspreises. Das heißt, die Subvention von 4500 bis 7500 Franken und die Subvention 

für Käufer nach der Verordnung werden schrittweise sinken. Die Schweizer Regierung 

nimmt derzeit Umweltschutzankündigungen entgegen, um nicht erneuerbare Brennstoffe 

zu erhöhen, die Nutzung erneuerbarer Energien wie Solarenergie zu fördern und die 

Kohlendioxidemissionen zu senken. Indien gab im Januar 2008 bekannt, dass es 

Subventionen für die Solarstromerzeugung gewähren wird. Der Preis für Photovoltaik 

beträgt 12 Rubel / kWh und der Preis für die netzgekoppelte solarthermische 

Stromerzeugung beträgt 10 Rubel / kW. Deutschland hat seine Strombezugszuschüsse in 

den Jahren 2009 und 2010 um 8% gesenkt und wird sie künftig jährlich um 9% senken. Die 

Vereinigten Staaten, Kanada und andere Länder haben sukzessive einschlägige Richtlinien 

und Maßnahmen zur obligatorischen Installation und Steuerbefreiung von 

Solarwasserheizungssystemen und Stromerzeugung aus Photovoltaiknetzen eingeführt.  

Nach Jahren der Entwicklung hat die Solarthermie-Technologie große Durchbrüche in den 

Bereichen Solarthermie-Technologie, Solarhaus-Technologie, Solare 

Meerwasserentsalzungstechnologie und Solarbiogastechnologie erzielt. Dieses Mal 

konzentrieren wir uns auf die Solarwarmwasserbereitungstechnologie und die 

Meerwasserentsalzungstechnologie. 

 

3.3.1 Solarwarmwasserbereiter-Technologie 

Solarwarmwasserbereiter ist ein Gerät, das die Energie der Sonne nutzt, um Wasser von 

niedriger auf hohe Temperatur zu erwärmen. Die frühesten Sonnenkollektoren wurden 

1767 von Schweizer Wissenschaftlern erfunden. Im Jahr 1891 erfand Kemp, Bundesstaat 

Mali, den weltweit ersten solaren Warmwasserbereiter mit dem Namen "Peak", der sich 

durch die Kombination aus Kollektor und Speichertank auszeichnet und in dem kein Wasser 

fließen kann. Wenn Sie sich zur Absorption der Sonnenstrahlung auf die Behälterwand 

stützen, kann sich das Wasser erwärmen. Die Vorteile des Solar-

Solarwarmwasserbereiters sind der einfache Aufbau und die geringen Kosten. Der Nachteil 

ist, dass das Gerät eine schlechte Wärmeisolationsleistung aufweist und am Abend des 

Tages heißes Wasser verbraucht werden muss, so dass der Anwendungsbereich stark 

eingeschränkt ist. Bis Ende der 1970er Jahre wurden weltweit etwa 3 Millionen 

Solarwarmwasserbereiter installiert. Die Entwicklung und Nutzung von 

Solarwarmwasserbereitern haben in den USA, Australien, Japan, Deutschland, Israel und 

anderen Ländern große Fortschritte gemacht. In den neunziger Jahren, mit der 

Weiterentwicklung der Technologie und der Ausweitung der Unternehmensskala, wurden 
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Technologie und Unternehmen allmählich reifer: Solare Warmwasserbereiter bildeten nach 

und nach drei technische Serien von Vakuumröhren, die eine Serienfertigung und eine 

Massenproduktion erreichten. In den späten neunziger Jahren boten die zunehmende 

Vermarktung von Wohngebäuden und die stark gestiegene Nachfrage der privaten 

Haushalte nach Warmwasser einen riesigen Marktraum für die Entwicklung von 

Solarwarmwasserbereitern.[24] Wenn es keinen Solarwarmwasserbereiter gibt, leben die 

Menschen vielleicht immer noch ein Leben, in dem Wasser gekocht werden muss. Das 

Prinzip des Solarwarmwasserbereiters ähnelt jedoch dem Prinzip des Kochens und Badens. 

Das Prinzip des kochenden Wassers besteht darin, Feuerenergie zum Erhitzen von Wasser 

zu verwenden, während das Prinzip von Solarwarmwasserbereitern darin besteht, 

Sonnenenergie zum Erhitzen von Wasser zu verwenden. Die solare Warmwasserbereiter 

Technologie ist in der heutigen Zeit ein hervorragendes Hightech-Produkt. Es hat eine gute 

Wärmeübertragungsleistung, ein starkes Wärmeaufnahmevermögen und eine große 

Wasserproduktion. Das System hat eine gute Wärmeisolationsleistung und das Volumen 

des Warmwasserspeichers ist groß genug. Das Wichtigste ist, dass der Prozess der 

Solarthermie-Technologie automatisch abläuft und keine menschliche Pflege und 

Bedienung erfordert. Es ist sehr umweltfreundlich und sicher in der Anwendung. Im 

Allgemeinen treten keine Unfälle wie Lärm, Feuer oder Vergiftungen auf. Es hat auch eine 

gute Schmutzentleerungsfunktion, die sauberes Wasser garantiert. Das Verlassen auf die 

von der Sonne abgegebene Energie wird jedoch sicherlich einige Probleme verursachen. 

Beispielsweise führt eine unzureichende Absorption von Sonnenenergie bei Regenwetter 

zu einem Anstieg der Wassertemperatur. Um Sonnenlicht absorbieren zu können, müssen 

Solarwarmwasserbereiter auf dem Dach installiert werden. 

Wie in [2] dargestellt, Solarwarmwasserbereiter bestehen hauptsächlich aus Kollektoren, 

Warmwasserspeichern, Umwälzwasserpumpen, Rohren, Halterungen, Steuersystemen 

und entsprechendem Zubehör. Der Kollektor ist ein Gerät, das Sonnenenergie absorbiert 

und Wärme an das Arbeitsmedium (Wasser) überträgt. Es ist der Kernbestandteil eines 

Warmwasserbereiters. Wärmekollektoren lassen sich je nach Form der Sammlung von 

Sonnenenergie in zwei Typen einteilen: Flachkollektoren und Konzentrationskollektoren. 

Die frühen Sammler erstickten und entwickelten sich später zu Flach- und 

Vakuumröhrentypen. Der Kollektor hat zwei Hauptfunktionen: Zum einen die Absorption der 

Sonnenenergie und zum anderen die Übertragung der Wärme an das Arbeitsmedium. 

Sonnenwärme absorbierende Materialien auf Kollektoren können in zwei Kategorien 

unterteilt werden: nicht selektive Absorptionsbeschichtungen und selektive 

Absorptionsbeschichtungen. Als nicht selektive Absorptionsbeschichtung wird eine 

Absorptionsbeschichtung bezeichnet, deren optische Eigenschaften unabhängig von der 

Wellenlänge der Strahlung sind, als selektive Absorptionsbeschichtung eine 

Absorptionsbeschichtung, deren optische Eigenschaften sich bei unterschiedlichen 

Wellenlängen der Strahlung erheblich ändern.  

Wie in [25] dargestellt, Sonnenstrahlung kann ungefähr als Schwarzkörperstrahlung mit 

einer Temperatur von 6000 K. betrachtet werden. Etwa 90% der Sonnenstrahlenergie sind 
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im Wellenlängenbereich von 0,3-2 um konzentriert. Der Wärmekollektor des 

Sonnenkollektors ist im Allgemeinen 400-1000 K groß und seine Strahlungsenergie 

konzentriert sich hauptsächlich auf den Wellenlängenbereich von 2-30 μm. Daher kann ein 

Beschichtungsmaterial verwendet werden, das sowohl ein hohes 

Sonnenabsorptionsverhältnis als auch ein niedriges Emissionsvermögen aufweist Stellen 

Sie sicher, dass so viel Sonnenstrahlung wie möglich absorbiert wird, während der 

Wärmeverlust verringert wird. Die hauptsächlichen absorbierenden 

Beschichtungsmaterialien des Kollektors sind Eisenoxid, Kupferoxid, Schwarzchrom, 

Schwarznickel, Aluminium, Kohlenstoff usw. Gegenwärtig verwenden die meisten 

Solarwarmwasserbereiter im Haushalt drucklose Wasserspeicher und verwenden die 

Fallwassermethode, um heißes Wasser zu gewinnen. Dies unter Berücksichtigung des 

Komforts, der Sicherheit und der Benutzerfreundlichkeit von Solarkollektoren auf 

internationaler Ebene Heizungen verwenden in der Regel Druckwasserspeicher und 

verwenden die Oberwassermethode, um heißes Wasser zu erhalten. Daher sind 

Druckwasserspeicher und die Oberwassermethode für die Heißwassergewinnung zu einer 

Grundvoraussetzung für Solarkollektoren in der Welt geworden. Heizgeräte können mit 

Produkten wie elektrischen Warmwasserbereitern und Gas-Warmwasserbereitern 

mithalten. Darüber hinaus verwenden die meisten solaren Warmwasserbereiter für den 

Hausgebrauch ein Einkreislaufsystem, dh, das erwärmte Wasser im Kollektor gelangt direkt 

in den Wasserspeicher, während internationale solare Warmwasserbereiter für den 

Hausgebrauch, insbesondere öffentliche solare Warmwasserbereiter, in der Regel ein 

Zweikreislaufsystem verwenden Das Wärmeträgermedium wird in der Vorrichtung erwärmt, 

und dann wird das Wasser in dem Wasserspeichertank zur Verwendung durch den 

Wärmetauscher erwärmt.  

Wie in [26] beschrieben ist die folgende Abbildung. Wie in der folgenden Abbildung 

dargestellt, gelangt kaltes Wasser über die Wasserleitung in den Kaltwasserspeicher und 

anschließend über den Kaltwasserspeicher in den Isolierten Wasserspeicher. 

Sonnenstrahlung trifft auf eine Sammlerplatte. Nachdem das Wasser von der 

Wärmesammelbeschichtung absorbiert wurde, wird es entlang der inneren Rohrwand in 

das Rohr übertragen. Zu diesem Zeitpunkt erwärmt sich das Wasser allmählich, die 

Temperatur steigt allmählich an und das spezifische Gewicht nimmt ab und steigt an, wobei 

eine Aufwärtskraft gebildet wird, die ein Thermosiphonsystem bildet. Während sich das 

heiße Wasser kontinuierlich nach oben bewegt und im oberen Teil des 

Wasserspeichertanks gespeichert wird, wird gleichzeitig das Wasser mit niedrigerer 

Temperatur kontinuierlich nachgefüllt und entlang der anderen Seite des Rohrs umgewälzt, 

und schließlich steigt der gesamte Wassertank auf eine bestimmte Temperatur an.  
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Abbildung 25: Die Funktionen der Solarwarmwasserbereiter [26] 

 

3.3.2 Solare Entsalzungstechnologie 

Süßwasser ist eines der Grundmaterialien, von denen die menschliche Gesellschaft für das 

Überleben und die Entwicklung abhängt. 60% des menschlichen Körpers sind flüssig, 

hauptsächlich Wasser. Wasser ist sehr wichtig für die menschliche Gesundheit. Wenn Sie 

10% Ihres Körperwassers verlieren, sind Ihre physiologischen Funktionen stark gestört. 

Wenn Sie 20% Ihres Körperwassers verlieren, stirbt Ihr Körper bald. Wie in [27] dargestellt, 

Dasselbe gilt für andere Lebensformen außer für Menschen: Wasser ist die Quelle allen 

Lebens. Wasser ist für Gesellschaft und Wirtschaft unverzichtbar, Getreide stirbt ohne 

Wasser und die Industrieproduktion wird ohne Wasser lahmgelegt. Gemessen am Pro-

Kopf-Gesamtwasser auf der Erde sind die Wasserressourcen sehr reich und die Menschen 

scheinen nicht in Gefahr zu sein, unter Wassermangel zu leiden. Da der Salzgehalt jedoch 

zu hoch ist, macht das Meerwasser, das nicht direkt getrunken oder bewässert werden 

kann, mehr als 97% des gesamten Wassers auf dem Planeten aus, sodass nur weniger als 

3% des gesamten Süßwassers übrigbleiben. Für weniger als 3% des Süßwassers ist seine 

Verteilung ebenfalls äußerst ungleichmäßig: 3/4 davon ist in den Erdölen und den 

Gletschern der alpinen Zone gefroren 37-mal oder so). Auf diese Weise stehen weniger als 

0,36% des gesamten Süßwassers in Flüssen, Seen und im Boden für die direkte Nutzung 

durch den Menschen zur Verfügung. Obwohl es viel Meerwasser gibt, kann es nicht direkt 

verwendet werden, da der Salzgehalt zu hoch ist. Die Verteilung des für den menschlichen 

Gebrauch verfügbaren Süßwassers auf der Erde ist äußerst ungleichmäßig. An Land gibt 

es eine große Anzahl von Wüsten- und Halbwüstengebieten, in denen es nur spärlich 

regnet, es stark an Wasser mangelt und es wenig Wasser mit hohem Salzgehalt gibt, das 
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weder direkt getrunken noch von Industrie und Landwirtschaft genutzt werden kann. Was 

ernster ist, ist, dass mit dem raschen Anwachsen der Weltbevölkerung und der raschen 

Entwicklung der modernen Industrie die Nachfrage nach Frischwasser zum einen stark 

gestiegen ist, zum anderen aufgrund der großen Menge von Industrieabfällen, einer großen 

Anzahl von Flüssen, Seen usw. Das saubere Wasser ist stark verschmutzt, wodurch die 

ursprüngliche geringe Menge an Süßwasserressourcen zerstört wird, was den Widerspruch 

zwischen menschlichem Angebot und Frischwasserbedarf weiter verschärft. Es wird 

geschätzt, dass die durchschnittliche Person ungefähr 1500 bis 1800 m³ Süßwasser pro 

Jahr benötigt (einschließlich industrieller und landwirtschaftlicher Wässer), was in Gebieten 

mit weniger Niederschlag äußerst schwierig zu befriedigen ist. Gegenwärtig ist in vielen 

Ländern der Welt nicht nur der Mangel an Frischwasser für die industrielle und 

landwirtschaftliche Produktion deutlich zu spüren, sondern es ist auch in vielen Regionen 

schwierig, Wasserquellen zu finden, die den Trinknormen entsprechen. Sogar Konflikte und 

Kriege in einigen Ländern sind auf den Wettbewerb, um Süßwasserressourcen 

zurückzuführen. Daher ist die Versorgung mit Frischwasser zu einem der grundlegenden 

Themen geworden, die die Menschen berücksichtigen müssen.  

Um die Frischwasserversorgung zu erhöhen, ist es neben konventionellen Maßnahmen wie 

Umleitung in der Nähe oder Umleitung quer zum Einzugsgebiet vorteilhafter, Meerwasser 

oder Brackwasser in der Nähe zu entsalzen. Wie in [27] dargestellt, insbesondere in einigen 

Gebieten mit gestreutem und entferntem Wasserverbrauch Dies gilt umso mehr. Die am 

häufigsten vorkommende Wasserressource auf dem Planeten ist Meerwasser, und an 

vielen Orten gibt es auch reichlich Brackwasser. In vielen Küstengebieten und abgelegenen 

Gebieten im Landesinneren ist die Entsalzung von Meerwasser oder Brackwasser zur 

Gewinnung von Süßwasser bequemer und wirtschaftlicher als der Transport aus der Ferne.  

Es gibt viele Methoden zur Entsalzung von Meerwasser oder Brackwasser, aber 

herkömmliche Methoden wie Destillation, Ionenaustausch, Dialyse, Umkehrosmose und 

Gefrieren verbrauchen eine große Menge an Brennstoff oder Elektrizität. Aus 

wirtschaftlicher Sicht wird die Nutzung von Solarenergie zur Entsalzung auf dem Markt 

immer wettbewerbsfähiger: Die Nutzung von Solarenergie zur Frischwassergewinnung in 

den USA kostet nur 11 Cent pro Kilogramm, was etwa einem Viertel des Preises von reinem 

Wasser entspricht. Daher ist die solare Meerwasserentsalzungstechnologie für den 

Menschen in Zukunft sehr wichtig. Die Hauptmethode der solaren Meerwasserentsalzung 

ist die Entfernung von Süßwasser aus Meerwasser [27]. Es gibt hauptsächlich zwei Arten 

der Standrohrdestillation und der Solarraumdestillation. 

Bei der vertikalen Rohrdestillation werden mehrere Verdampfer hintereinander geschaltet, 

und das rohe Meerwasser gelangt in den Verdampfer der ersten Stufe, der indirekt durch 

den Heizdampf erwärmt wird, um den Sekundärdampf vom Dampftyp zu erzeugen, der 

dann als Heizdampf im Verdampfer der nächsten Stufe verwendet wird. Zum nächsten 

Verdampfer gehen, um zu verdampfen. Die Anzahl der Reihenverdampfer wird als 

Stufenzahl bezeichnet (auch Effizienzzahl genannt). Die letzte Stufe ist mit dem 

Druckminderungssystem verbunden, um sicherzustellen, dass der Siedepunkt des dicken 
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Meerwassers von der ersten bis zur letzten Stufe allmählich gesenkt wird, wodurch die 

zweite Stufe der vorherigen Stufe erreicht wird. Heizwirkung von Sekundärdampf auf die 

erste Stufe von dickem Meerwasser. Seit der zweiten Stufe ist das Kondensat auf allen 

Ebenen das Produkt Frischwasser. Der Vorteil der Standrohrdestillation liegt in der hohen 

Wärmenutzungseffizienz, die Nachteile sind schwerwiegende Kalkschäden und hohe 

Anlagenkosten. 

 

Abbildung 26: vertikalen Rohrdestillation [27] 

 

Das Prinzip der Solarraum-Destillationsmethode besteht darin, die Wärmestrahlung der 

Sonne zur Erwärmung des Meerwassers für die Entsalzung zu nutzen. Wie in [27] 

dargestellt, das Bild zeigt den einfachsten Solarraum noch. Um die 

Wärmeabsorptionseffizienz zu erhöhen, wird das Seewasser enthaltende Chassis schwarz 

lackiert und der erzeugte Dampf auf einer Glasplatte oder Kunststofffolie mit hoher 

Durchlässigkeit für Sonnenstrahlung kondensiert, um Frischwasser zu erhalten. Die 

Vorteile sind die niedrigsten Betriebskosten und die einfache Ausstattung. Nachteile sind 

der große Platzbedarf des Geräts, die geringe Wasserproduktion pro Flächeneinheit und 

die Wärmeleistung, die durch regionale und klimatische Bedingungen beeinflusst wird.  
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Abbildung 27: Solarraum-Destillationsmethode [27] 
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4 Marktentwicklung der Solarenergie 

Seit den 1970er Jahren wird die Solartechnologie nach und nach im Leben der Menschen 

eingesetzt. Auch der Markt vom Solarstrom ist von der Groping-Phase aus langsam in die 

Boomphase eingetreten. Der moderne Markt vom Solarstrom besteht aus vier Aspekten. 

 

4.1 Mikro-Photovoltaikanlagen 

In den letzten Jahren haben Mikro-Photovoltaikanlagen sich schnell entwickelt. Auch 

Lichtquellen (hauptsächlich LEDs) mit hoher Lichtausbeute und intelligenten Ladereglern 

sowie effizienten Photovoltaikmodulen wurden in Mikro-Photovoltaikanlagen komplettiert. 

Wie in [28] dargestellt, einige kleine Photovoltaikmodule haben nur wenige W. Die können 

aber grundlegende Dienstleistungen geben, wie die Batterie und tragbare Lampen in 

Kombination mit tragbaren Solarlampen können herumgetragen werden, geeignet für 

Tageszeitaufladung, Abendbeleuchtung, um Kerosinlampen und Kerzen zu ersetzen, kann 

auch in Feldaktivitäten, Nothilfe, Notbeleuchtung und anderen Orten verwendet werden. 

REN21 hat in RENEWABLES 2016 GLOBAL STATUS REPORT darauf hingewiesen, dass 

15 bis 20% Prozent der Haushalte weltweit im Ort ohne Strom Solarstrom nutzen. Im Jahr 

2015 wurden weltweit 44 Millionen netzunabhängige Mikro-Produkte mit Jahreswert von 

300 Millionen $ verkauft, wobei der größte Markt in Afrika südlich der Sahara mit 1,37 

Millionen Mikro-Produkte verkauft wurden. Dann wurden in Südasien 1,28 Millionen 

verkauft. Im Jahr 2015 wurden weltweit rund 2 Millionen tragbare Lampen verkauft, Ende 

2014 waren 960.000 Einheiten in Indien, in Tansania 790.000, in Kenia mit 765.000 und in 

Äthiopien 662.000 vertreten. Der Absatz von tragbaren Solarlampen in Afrika südlich der 

Sahara ist in den letzten vier Jahren jährlich um mehr als 90% gestiegen.  

Neben der Beleuchtung haben diese Mikro-Photovoltaikanlagen auch verschiedenen 

Produkten entwickelt, wie Rasenleuchten, Solar-Verkehrswarnleuchten, Solar-

Straßennägel, Solar-Ladegeräte und so weiter.  
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Abbildung 28: Entwicklung der Mikro-Photovoltaiksprodukte in Deutschland13 

 

4.2 Kommunikationsstrom 

In der bodengestützten Fernkommunikation oder Signalübertragung werden Relais- oder 

Weiterleitungsstationen in der Regel in regelmäßigen Abständen aufgestellt. Der 

zuverlässige Strom ist erforderlich, um ordnungsgemäß zu funktionieren, während der 

normale Strom in einigen Bereichen, wo Signale durchgeht, nicht immer versorgt werden 

kann. Vor allem in Alpen- oder Wüstengebieten ist es unmöglich, sich durch den Ausbau 

des Stromnetzes Strom zu versorgen. Deshalb werden andere Arten unabhängigen Stroms 

versorgt, wie Benzin- oder Dieselgeneratoren, Windkraftanlagen, Close-Loop-Turbinen 

(CCVT) und Halbleitertemperaturdifferenz (TEG). Aber die haben gewisse Einschränkung. 

Man kann leicht Photovoltaik-Strom überall bekommen. Wenn man Photovoltaik-Strom 

nutzt, braucht kein Mann im Photovoltaik-Kraftwerk zu dienen. Es ist ideal, wenn man 

Photovoltaik-Strom nutzt, so dass in den frühen Anwendungen von Photovoltaik-Anlagen 

die Kommunikationsstromversorgung einen beträchtlichen Anteil einnimmt. 

Darüber hinaus gibt es eine große Anzahl von Radio-Übertragungsstationen, 

Fernsehstationen, Telefon-Sound-Stationen, etc. Obwohl der Stromverbrauch nicht groß 

ist, aber ist es abhängig von anderen Energiequellen schwierig, sicheren und zuverlässigen 

Strom zu bekommen, während Solar-Photovoltaiksstrom einen einzigartigen Vorteil besitzt. 

Wo jetzt das AC-Netz nicht zuverlässig mit Strom versorgt werden kann, wurde Solar-

Photovoltaik-Strom weit verbreitet verwendet. Jetzt werden Solar-Photovoltaiksstrom im 

 

13 Quelle: URL: https://www.solaranlage-ratgeber.de/solarenergie/solarenergie-marktentwicklung 
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Notruftelefone auf Autobahnen und anderen Orten verwendet. An einigen besonderen 

Orten, wie z.B. der militärischen Kommunikation vor Ort, wenn die 

Kommunikationsmaschine aufgeladen werden muss, solange es scheint, kann die 

Anwendung einer flexiblen Substratfilm-Solarzellenmontage aufgeladen werden, nach dem 

Aufklappen kann man mit dem Tragen sehr bequem weggenommen werden. 

 

Abbildung 29: Solarkommunikations-Basisstation14 

 

4.3 Off-Grid-Strom 

In Küsten- oder großen Flüssen ist es oft notwendig, Leuchtfeuer aufzustellen, um die 

Sicherheit der Schifffahrt zu gewährleisten. Frühzeitiger Einsatz von Kerosinlampen, ob in 

der Kälte und Hitze, oder windig und regnerisch, Navigationsarbeiter jeden Tag pünktlich 

Rudern zu Licht und Licht, Arbeitsbedingungen sind sehr schwierig. Später wurden 

trockene Batterien als Einweg-Netzteil verwendet, und die Arbeitsbedingungen 

 

14  Quelle: URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E9%80%9A%E8%AE%AF%E5%9F
%BA%E7%AB%99 
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verbesserten sich, aber die trockenen Batterien wurden sehr viel, teuer verwendet, und die 

Helligkeit der Lichter würde sich allmählich verdunkeln. Die Bedeutung von Leuchtlampen 

und die Härte der Arbeitsbedingungen eignen sich für die sichere und zuverlässige Natur 

der Photovoltaik-Stromerzeugung und die Fähigkeit, unbeaufsichtigt zu sein. Seit den 

1970er Jahren werden Solar-Beacon-Leuchten verwendet, die Verwendung von 

Sonnenkollektoren, um die Batterie aufzuladen [2]. Als Leuchtfeuer-Lichtquelle kann es 

auch automatisch entsprechend der Intensität des Lichts umschalten, wodurch nicht nur die 

Helligkeit des Lichts sichergestellt wird, sondern auch die Arbeitsintensität der Arbeiter 

erheblich verringert wird, was erhebliche soziale und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. 

Häufig werden Öl und Erdgas mit Rohr fern transportiert. Weil Metallrohr leicht 

durchgefressen wird, erschöpft sodass etwa 10-20% die Metallmaterialien jährlich. Um 

effektiv das Metallrohr zu schützen, können Metallrohre plus Kathodenpolarisation 

geschützt werden, um Metallkorrosion zu reduzieren, wird diese Methode 

Kathodenschutzgesetz genannt. Wie in [2] dargestellt, jetzt besteht die Hauptanwendung 

der angewandten Strommethode aus Gleichstromversorgung, konstanten Potentialzähler, 

Hilfsanode und Referenzelektrode. DC-Netzteil ist vor allem in Übereinstimmung mit den 

Anforderungen des Kathodenschutzes erforderlichen DC-Spannung und Strom. In der 

Regel der Wechselstrom durch den Druckgleichrichter, um Gleichstrom zu erhalten, so 

dass eine Reihe von drucksenkenden Gleichrichter, sondern auch einen Teil der 

elektrischen Energie verbrauchen In Bereichen, in denen es keine zuverlässige 

Wechselstromversorgung gibt, benötigen die bisher gebräuchlichen Dieselmotoren-Seqis 

und andere Stromversorgungen. So dass nicht nur teuer, sondern auch Kraftstoff 

transportiert werden muss. Betrieb und Wartung sind komplex und brauchen ein 

professionelles Management. Die Stromerzeugung aus Photovoltaik hat die Vorteile eines 

sicheren und zuverlässigen Betriebs und Wartungsarbeiten, besonders geeignet für 

unbeaufsichtigte und so weiter, und bietet nur den Gleichstrom, brauchen keine 

Gleichrichterausrüstung. Photovoltaikanlagen werden heute nicht nur in Öl- und 

Gaspipelines eingesetzt. In den Docks, Brücken, Wasser und anderen Metallkomponenten 

wird sie von vielen als Kathodenschutz-Stromversorgung genutzt, um Metallrost zu 

verhindern, spielte eine wichtige Rolle und erzielte erhebliche wirtschaftliche Vorteile. 
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Abbildung 30: Solar-Navigation-Lampe15 

 

4.4 Solarbetriebene Fahrzeuge 

Mit dem Fortschritt von Wissenschaft und Technologie wurde die Effizienz von Solarzellen 

verbessert, auch der Preis sinkt, was die Voraussetzungen für die Entwicklung neuer 

Photovoltaik-Anwendungen geschaffen hat. Die Nutzung der Sonnenenergie als Motor des 

Flugzeugs ist ein lang gehegter Traum, in der Theorie, solange die Geschwindigkeit der 

Erdrotation, für immer der Sonne ausgesetzt, Solarflugzeuge können immer nach dem 

Gesetz fliegen, die Dauer hängt von der Lebensdauer der Komponenten ab. 

Wie in [2] dargestellt, am Ende des 20. Jahrhunderts begannen die Menschen zu forschen, 

sie haben mehrere Solarflugzeuge entwickelt. Bereits im Jahr 2003 kam der Schweizer 

Entdecker Bertrand Piccard auf die Idee, solarbetriebene Flugzeuge, um die Welt zu 

fliegen. In 200 Jahren begann das Forscherteam mit der Entwicklung des ersten Prototyps 

„Solar Impulse“, im November 2009 bemannter Testflug. Am 7. Juli 2010 erfolgreich 

durchgeführt den gesamten Tag und Nachtflug, die Flugzeit dauerte 26 Stunden, 10 

Minuten und 19 Sekunden, erfindet einen neuen Rekord für Solarflugzeuge. Basierend auf 

der Solar Impulse-Praxis entwickelte das Team von Bertrand Piccard „Solar Impulse 2“ und 

installierte 17248 neue hocheffiziente ultradünne Solarbatterien mit einer 

Energieumwandlungseffizienz von 22,7%, die bis zu 70 kW Leistung erzeugen kann. Die 

Leistung wird an vier einmaschinenige Elektromotoren mit einer Leistung von 13,5 kW 

geliefert, die vier zweiblättrige Propeller mit 4m Durchmesser antreibt, um das Flugzeug 

 

15 Quelle: URL: http://info.wujin.hc360.com/2017/09/071356708987.shtml 
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anzutreiben. Die konstante Geschwindigkeit des Propellers kann auf 525r/min erhöht 

werden, und die Reisegeschwindigkeit beträgt 90 km/h. Um den Anforderungen des Tages- 

und Nachtfluges gerecht zu werden, wird ein 633 kg Lithium-Ionen-Akku in den Motor-Pod 

eingebaut. „Solar Impulse 2“ hat eine Flügelbreite von 72 m, 3,5 m breiter als die 

Spannweite der Boeing 747-8; der Kapitän ist 22,4 m, nahe an der Länge eines 

Basketballplatzes, 6,37 m, was drei Stockwerken entspricht; und die Masse ist nur 2,3 t, 

das Äquivalent zur Qualität eines Minivans. 

Die Oberfläche des solarbetriebenen Flugzeugs ist so dünn wie ein Flügel, dank des 

laminierten Kohlefaser-Wabenmaterials, das im Rumpfskelett verwendet wird, das eine 

Massendichte von nur 25 g/m3, dreimal leichter als Papier hat und völlig ausreicht, um die 

mechanischen Anforderungen des Flugzeugs zu erfüllen. Am 9. März 2015 startete das 

solarbetriebene Solarflugzeug „Solar Impulse 2“ von Abu Dhabi, der Hauptstadt der 

Vereinigten Arabischen Emirate, und wurde von Bertrand Piccard und Andre Borschberg 

auf einem 17-Stopp-Rundflug durch Oman geflogen. Muscat, Ahmedabad und Varanaxi, 

Myanmar, und Stopp in Chongqing und Nanjing, China, landeten wetterbedingt in Nagoya, 

Japan, und unterliefen dann einen 118 h Nonstop-Flug, der eine 8.200 km lange 

transpazifische Reise von Nagoya nach Hawaii absolvierte. 

„Solar Impulse 2“wurde am 15. Juli 2016 wegen eines Batterieausfalls vom Flug um die 

Welt ausgesetzt, und am 23. Juni 2016 landete das solarbetriebene Solarflugzeug „Solar 

Impulse 2“ nach einem 70-Stunden-Flug in der spanischen Stadt Sevilla und kehrte 

schließlich am 26. Juli 2016 nach Abu Dhabi zurück. Absolvierte einen 40.000 Kilometer 

langen Weltumrundflug. Obwohl „ Solar Impulse 2“ nur die Qualität einer Person tragen 

kann und seine Fluggeschwindigkeit langsam ist, ist es unwahrscheinlich, dass 

Solarflugzeuge kurzfristig zu einem echten Transportmittel werden, aber dieses Kunststück 

ist ein neuer Meilenstein in der Geschichte der menschlichen Luftfahrt, der die Zukunft der 

Energietechnologie vollständig demonstriert. Dies ist von großer Bedeutung für die 

Entwicklung und Nutzung sauberer Energie. 
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Abbildung 31: Solar Impulse 216 

 

In der modernen Zeit gehören Autos zu dem häufigsten Transport mit dem großen 

Verbrauch des flüssigen Kraftstoffes. Autos verursacht auch schwere Luftverschmutzung. 

Mit der Erschöpfung der Ölreserven begannen die Menschen saubere erneuerbare 

Energien als Strom zu verwenden. Seit mehr als 20 Jahre wurde das Solarauto hergestellt. 

Die Länder haben eine verschiedene Solarautos hergestellt. Die erste World Solar Car 

Challenge fand im Jahr 1987 statt und findet seither alle drei Jahre in Australien statt, und 

nach 1999 findet die Veranstaltung jedes Jahr nach 1999 statt, dem größten und längsten 

Solarauto-Wettbewerb der Welt, der das derzeit höchste Niveau der Solarauto-Ausstellung 

widerspiegelt. Sein Erfolg hat die Frage der sauberen Energie zu größerer Aufmerksamkeit 

und Aufmerksamkeit gebracht. Die World Solar Car Challenge im Jahr 2015 fand vom 17. 

bis 25. Oktober 2015 mit 45 Solarautos aus 25 Ländern statt, darunter Kolumbien, 

Südafrika, dem Iran, China, Schweden, Japan und den USA. 

Von Darwin, der Hauptstadt des australischen Northern Territory, in Richtung Süden nach 

Adelaide, Süd-Australia, findet das 300-Meter-Rennen täglich von 8 bis 17 Uhr statt, mit 

Temperaturen von manchmal über 37,8 °C,  nach 5 Tagen harter Arbeit von der "Nuna 8" 

an der Delft Technical University in den Niederlanden. Das Solarauto gewann die 

Meisterschaft mit einer Masse von nur 150kg und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 

95-100kmh, dem sechsten Sieg des Teams. Der Bereich an der Spitze des Autos ist klein, 

und die Richtung wird sich ständig ändern, Solarzellen können nur gefliest Installation, auch 

während des Tages, gibt es oft einige Solarzellen nicht Sonnenlicht bekommen, so dass 

die Stromversorgung begrenzt ist, und die aktuelle hocheffiziente Solarzelle ist sehr teuer, 

in der Regel schwer zu ertragen. Darüber hinaus ist das Auto ein bequemes 

 

16 Quelle: URL: http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=22725411,1446855808&fm=26&gp=0.jpg 
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Transportmittel, und die Verwendung von Solarautos und wetterbedingten, wenn 

langfristigen Regentagen, die Verwendung von Problemen, so dass Solarautos wirklich in 

die tatsächliche Stufe der Nutzung, wird es eine beträchtliche Menge an Zeit dauern, um 

zu entwickeln. 

 

 

Abbildung 32: Solarauto17 

 

 

 

17  Quelle: URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E6%B1%BD%E8%BD%A6/809714
7?fr=aladdin 
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5 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit werden vor allem die Entwicklung und Anwendung vom Solarstrom erzählt. 

Photovoltaischer Strom und thermische Anwendungen gehört zu der wichtigsten 

Anwendungsrichtung. Nach Jahren der Forschung hat die Verbrennung moderner fossiler 

Brennstoffe viele Prozesse verfügt, um Schadstoffe zu filtern, aber es wird immer noch eine 

große Anzahl von CO_2und einige Brennstoffabfälle Produktion geben, was sich auf die 

Umwelt scharf auswirkt. mit dem Wachstum der Gesundheit vom menschlichen 

Bewusstsein wird die Nutzung der Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung 

zwangsläufig durch fortschrittlichere Technologien ersetzt werden. Der Photovoltaik-Strom 

ist eine saubere Energiequelle ohne CO2-Emissionen, die die durch die Verbrennung 

fossiler Brennstoffe in konventionellen Kraftwerken verursachte Umweltverschmutzung 

enthäuen kann. Um die Umweltverschmutzung zu vermeiden, die durch die Verbrennung 

fossiler Brennstoffe in konventionellen Kraftwerken verursacht wird, mit der weit 

verbreiteten Anwendung des Photovoltaik-Stroms, wird der Effekt der Verringerung der 

CO2-Emissionen allmählich auftreten, was erhebliche wirtschaftliche und soziale Vorteile 

mit sich bringen wird. 

Zuerst wird In der Regel Verbrennung fossiler Brennstoffe für den konventionellen Strom 

benötigt, während die Photovoltaik-Strom keinen Brennstoff verbraucht, kann natürliche 

Ressourcen einsparen. Nach der nachgewiesenen Reserve sind die Gesamtreserven an 

Öl, Gas und Kohle auf der Erde: 1 Billion Barrel Öl, 120 Billionen Kubikmeter Erdgas, 1 

Billion Tonnen Kohle. In dem Tempo, in dem die Welt fossile Brennstoffe verbraucht, sind 

diese Quellen noch für etwa 45-50 Jahre verfügbar, Erdgas für 50-60 Jahre und Kohle für 

200-220 Jahre.[29] Was sollte die Menschheit nach vieler Jahren tun, mit diesem Tempo 

die fossilen Brennstoffe verbrannt werden? Solang Photovoltaik-Stromsanlagen installiert 

werden, gibt es keine anderen Probleme mit Treibstoffknappheit, 

Transportbeschränkungen. In mindestens 25 Jahren wird der Preis vom Strom fest. Auch 

wird es nicht von den weltweiten Preisschwankungen von Brennstoffen (wie Öl, Erdgas und 

Kohle) beeinflusst werden, wie es konventionelle Kraftwerke tun.  

Und die Preise für fossile Brennstoffe werden stetig steigen, während ihre Reserven davon 

reduzieren. Zweitens: Solange die Photovoltaik-Stromsanlage, solange die Sonne Strom 

erzeugen kann, in die dezentrale Stromversorgung gehört, keine Fernübertragungs- und 

Verteileranlagen benötigt, werden Leitungsverluste reduziert. Laut SET für 2020 kann 

Photovoltaik allein in Europa implizit 0,5 Cent/kWh hinzufügen [30]. Schließlich kann auch 

Arbeitsplätze durch die Entwicklung der Photovoltaikindustrie gegeben werden. und die 

Beschäftigung wird erhöht auch. Bei der Planung, Herstellung, dem Transport, der 

Installation und Wartung von Photovoltaikanlagen sind zahlreiche Mitarbeiter erforderlich. 
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Bei der Erforschung, Produktion und Installation von Photovoltaik-Stromanlagen ist der 

Personalbedarf von Land zu Land und Unternehmen unterschiedlich. 

Seit den 1980er Jahren wächst auch die Entwicklung von Solar-Fahrzeugen, vor allem 

solaren Autos, immer schneller. Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffautos haben 

Solarautos viele Vorteile. Solarbetriebene Autos können begrenzte Ölvorkommen 

einsparen, indem sie Öl durch Photovoltaik ersetzen. Gleichzeitig sind Solarautos 

schadstoff- und geräuschfrei. Ohne Verbrennungsmotor können solarbetriebene 

Elektroautos während der Fahrt das Brüllen eines Verbrennungsmotors in einem 

kraftstoffelektrischen Auto nicht hören. Neben der praktischen Solarkraft Auto 

Fahrgeschwindigkeit ist viel niedriger als das Kraftstoffauto, im Vergleich zum 

Kraftstoffauto, gibt es viele Vorteile. 

Zuallererst verbrauchen Solar-Elektrofahrzeuge weniger Energie. Nur 3 - 4 Quadratmeter 

Solarzellenkomponenten können das Solar-Elektroauto zum Fahren machen. 

Kraftstofffahrzeuge im Energieumwandlungsprozess müssen das Gesetz des Kano-Zyklus  

erfüllen, deshalb ist relativ thermische Effizienz gering, nur etwa 1/3 des Energieverbrauchs 

im Antriebsfahrzeug vorwärts, die verbleibenden 2/3 des Energieverlustes in der Motor- und 

Antriebskette, während die Solar-Elektrofahrzeug-Wärmeumwandlung nicht durch das 

Kano-Zyklusgesetz begrenzt ist, 90% der Energie, die verwendet wird, um das Fahrzeug 

vorwärts zu schieben. Zweitens sind Solarautos einfach zu fahren. Es ist keine 

elektronische Zündung erforderlich, das Gaspedal wird einfach zum Starten gedrückt und 

die Geschwindigkeit wird mit dem Controller geändert. Keine Notwendigkeit, Gang zu 

wechseln, Schritt auf die Kupplung, vereinfachen die Komplexität des Fahrens, vermeiden 

Sie den Unfall durch Betriebsfehler verursacht. Im städtischen Fahren, um auf Ampeln zu 

warten, muss weiterhin anhalten und starten, nicht nur verursacht eine Menge 

Energieverschwendung, sondern auch erhöhte Luftverschmutzung, die Verwendung von 

Solar-Elektrofahrzeugen, langsames Parken, kann nicht zulassen, dass der Motor zu 

leeren, erheblich verbessern die Effizienz der Energienutzung und Die Luftverschmutzung 

zu reduzieren. 

Die Solar-Photovoltaik-Strom boomt jetzt. Natürlich muss man sich groß anstrengen, damit 

der Photovoltaik-Strom den konventionellen Strom wirklich ersetzen soll. Es gibt noch viele 

technische und nicht-technische Hindernisse, es wird viele Auf und Ab auf dem Weg nach 

vorn geben, aber mit sozialer Entwicklung und technologischem Fortschritt wird das 

Ausmaß der Photovoltaik-Stromerzeugung weiter wachsen, die Kosten werden allmählich 

sinken, mehr und mehr bedeutende wirtschaftliche und soziale Vorteile bringen. Es wird 

sicherlich eine wichtige Rolle in der künftigen Energieverbrauchsstruktur spielen. Es ist zu 

erwarten, dass bis zum Ende des 21. Jahrhunderts Solarstrom die Hauptquelle der 

Stromversorgung sein wird. Dann wird eine wunderbare neue Ära des Solarstroms endlich 

kommen. 
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