Solarzelle: Herstellung
Was du mit dem Material machen kannst
Siliziumkristallgitter
vervollständigen: Die beiden
fehlenden Siliziumatome
einsetzen, und auf allen noch
„elektronenlosen“ positiven
Rumpfladungen Elektronen
magnetisch befestigen. Auf
jedem Atom sitzen schliesslich
vier Elektronen (z.T.
bewegliche, z.T. nur
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Was das bedeutet

SiliziumKristall
vervollstän
digen

Im Kristallgitter hat jedes Silizium-Atom Bindungen zu vier
Nachbaratomen, und zwar durch seine vier Bindungselektronen,
die durch vier positive Ladungen des Atomrumpfes gebunden
sind.
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Bor-Atom (unten) und
Phosphor-Atom (oben) ins
Gitter einsetzen (die beiden
beweglichen Silizium-Atome
werden dadurch ersetzt).

„Dotierung“

Die Siliziumkristallscheibe wird gezielt verunreinigt: Mit
Phosphor-Atomen (5 Bindungselektronen) von der oberen Seite
her und mit Bor-Atomen (3 Bindungselektronen) von der unteren
Seite her (=“Dotierung“).

3

Die Elektronenanordnung der
Fremdatome der Gitterstruktur
anpassen. Beim Bor-Atom die
Schablone benützen, die den
Platz des noch fehlenden
vierten Elektrons vorgibt.

Kristall
erzwingt
„siliziumkonf
orme“
Elektronenan
ordnung

Das Kristallgitter erzwingt auch bei den Fremdatomen eine
siliziumartige Elektronenanordnung. Das macht beim PhosphorAtom ein Elektron „strukturell überzählig“, während beim BorAtom umgekehrt eine „Elektronenlücke“ entsteht.
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Dem Phosphor-Atom das
strukturell überzählige
Elektron entnehmen und es in
die Leerstelle der Schablone
beim Bor-Atom setzen, und
zwar so, dass sein negatives
Ladungszeichen nun sichtbar
ist.

Den roten „Feld-Pfeil“
einsetzen. (Spitze beim
Phosphoratom, Ende beim
Bor-Atom. Die Pfeilstützen
werden um diese beiden
Fremdatome herum
positioniert.)

„Diffusion“

Inneres
elektrisches
Feld
markieren

Das beim Phosphor-Atom verdrängte Elektron wandert in die
Lücke beim Bor-Atom (=“Diffusion“). Dadurch erhält das BorAtom eine negative und das Phosphor-Atom eine positive Ladung.

So wurde (in diesem Ausschnitt) ein elektrisches Spannungsfeld
„eingebaut“, und der Kristall ist zur Solarzelle geworden, der
unter Lichteinwirkung Strom liefert. (Der Pfeil gibt hier die
Feldrichtung - umgekehrt zur fachlichen Gepflogenheit - in der
Richtung der späteren Elektronenbewegung in Phase 8 an.)

Solarzelle: Funktionsweise
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Ein bewegliches Elektron
des mittleren Silizium-Atoms
abheben und umdrehen,
sodass die sich dabei
verselbständigenden beiden
Ladungen (Elektron negativ,
Atomrumpf positiv) sichtbar
werden.

Licht setzt
Elektron
frei

Ein in die Solarzelle eingedrungenes Photon
(Lichtenergiequantum) schlägt ein Elektron aus einem
Siliziumatom heraus („photovoltaischer Effekt“). Aus dem
insgesamt elektrisch neutralen Atom entsteht dabei ein
Ladungspaar: Das freigesetzte negative Elektron und der auf
seinem Gitterplatz verbleibende Atomrumpf, der nun eine
positive Überschussladung hat. Die vom Photon stammende
Energie befähigt das Elektron kurzzeitig, der elektrischen
Anziehung zu trotzen und frei im Kristall „herumzuschwirren“.
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Das abgehobene Elektron auf
den Feldpfeil legen und auf
dem Pfeil an den oberen Rand
des Kristalls (=
lichtzugewandte Fläche der
Solarzelle) verschieben.

Freies
Elektron
„fliegt“ an die
Oberseite der
Solarzelle

Beim „Herumschwirren“ manövriert das Elektron sich immer
weiter vom Atomrumpf weg und gelangt schliesslich bis an die
lichtzugewandte Oberfläche der Solarzelle. Das zuvor
eingebaute innere Feld (siehe Schritte 2-5) lässt nämlich nur
Bewegungen in dieser Richtung zu. An der Oberfläche ist das
Elektron mitsamt seiner negativen Ladung „überzählig“. So
wird diese Oberfläche elektrisch negativ geladen.
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Das nächstuntere Elektron auf
die freigewordene Stelle
nachrücken lassen (es nur
nach oben schieben, ohne es
umzudrehen, sodass sein
negatives Ladungszeichen
unsichtbar bleibt). Dann
dasselbe mit dem wiederum
nächstunteren Elektron, usw.,
bis die „Elektronenvakanz“
und die entsprechende positive
Ladung am unteren Rand des
Kristalls angekommen sind.

Freies Elektron vom
oberen Rand aussen
um den Kristall
herum an den
unteren Rand
schieben.

Phasen 6 - 8 mit den nachrückenden Elektronen
wiederholen, bis das zuerst aktivierte Elektron wieder
den "Startplatz" (mittleres Atom in der linken
Kolonne) erreicht hat

Von Unterseite
her rücken
gebundene
Elektronen
nach

Stromfluss

"Rundreise"
des Elektrons
vollenden

Unterdessen beschafft sich das verlassene Atom Ersatz: Es zieht
ein Elektron vom Nachbaratom zu sich herüber, was eine
Kettenreaktion in Gang setzt: Das „beraubte“ Nachbaratom
verschafft sich nun seinerseits Ersatz vom nächsten
Nachbaratom, usw. Die Elektronen werden von Atom zu Atom
„weitergezerrt“, ohne dabei je frei beweglich zu werden
(Bewegung auf niedrigem Energieniveau). Diese
„Nachschubkette“ hört beim „äussersten“ Atom auf, das kein
Ersatzelektron mehr holen kann. Dort, d.h. an der
lichtabgewandten Oberfläche bleibt daher die positive Ladung
hängen. Diese hat sich also in Gegenrichtung zu den Elektronen
bewegt.

Die lichtzugewandte Oberfläche der Solarzelle ist nun also
negativ, und die lichtabgewandte Oberfläche positiv geladen.
Dazwischen besteht eine elektrische Spannung. Das freie
Elektron möchte natürlich zur positiven Seite wechseln, kann das
aber wegen des inneren Feldes nicht durch die Solarzelle
hindurch. Die einzige Möglichkeit ist „aussen herum“: Verbindet
man die beiden Oberflächen durch eine elektrisch leitende
Verbindung, so nimmt das freie Elektron sofort diesen äusseren
Umweg. Unterwegs leistet es als „elektrischer Strom“ Arbeit,
z.B. beim Durchfliessen einer Glühlampe, wobei es die vom
Photon erhaltene Energie abgibt. Bei seinem Wiedereintritt an der
Rückseite der Solarzelle kann es sich dann aus Energiemangel
nicht mehr frei bewegen. Es muss sich in die Kolonne der
gebundenen „Ersatzelektronen“ einreihen.

"Müde Heimkehr" des Elektrons auf niedrigem Energieniveau
(bis zu einer eventuellen erneuten Energetisierung und "Rundreise")

