
Fotovoltaik im lJnterricht
Dreifacher Wirkungsgrad - eine Revolution in der Solartechnik?
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Wir leben in einer Zeil der energetischen Revolution. Hierbei hat die Solarenergie eine wichtige Aufgabe (MÜLLER, 2011).

|edoch wird die heute übliche Fotovoltaik als kaum wirtschaftlich eingeschätzt (Die Ethik Kommission Sichere Energiever-

$orgung, 2011). Dagegen ist die solarenergie der dritten Generation rentabel.
Es wuräe eine Unterrichtssequenz über Solarzellen entwickelt und an drei Physikkursen auf erhöhtem Niveau getestet. Klau-

suren und Umfragen zeigen hervorragende Ergebnisse.

1 Einleitung

Seit dem Bericht ,Die Grenzen des Wachstums" des Club of
Rome (Meeoows et aI., 1972) im Jahr 1972 war absehbar, dass

die fossilen Energieträger zur Neige gehen. K. RÖsLER hat in
seiner Studienarbeit im fahre 1981 am pädagogischen Semi-

nar in Freiburg/Breisgau in Zusammenarbeit mit dem dort
ansässigen Fraunhoferinstitut für solare Energiesysteme eine

Unterrichtseinheit über solare Energiesysteme entwickelt und
erprobt (RösLE& 1981). Dabei hat sich herausgestellt, dass die
Schülerinnen und Schüler die Umweltverträglichkeit und die
Dezentralität als große Vorteile dieser Entwicklung sehen. Al-
lerdings kann die Fotovoltaik bis heute kaum als rentabel ein-
gestuft werden. Eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen bie-
tet die Tripel-Junction-Solarzelle (3-J-Zelle), mit der die hohe
Energie der blauen und grünen Anteile des Sonnenlichts effek-
tiver als mit herkömmlichen Solarzellen genutzt werden kann'
Ein erster Schritt zur Thematisierung dieser fortschrittlichen
Solarzellentechnik im Physikunterricht wurde in Stade am
Athenaeum (BERTHoLD, Hsr\,{eoKll & L.qru" 2006) und Bux-
tehude an der Halepaghen-schule (MenroNS, 2010) mit dem
Unterrichtsthema >LEDs und Solarzellen< getary wodurch
der physikalische Sachverhalt geklärt und bei den jugendli-
chen Forschern das Interesse für diese Technologie geweckt
wurde. Im Folgenden werden der physikalische Hintergrund
erläutert, die gehaltene Unterrichtseinheit dargestellt, die un-
terrichtlichen Erfahrungen analysiert und die Gesamtthematik
diskutiert.

2 Funktionsweise von Solarzellen

Die Solarzelle kann als Umkehrung der
Leuchtdiode gedeutet werden. Dabei
gibt ein Photon seine gesamte Energie an
ein Elektron ab, sodass es die vom Halb-
leitermaterial abhängige Energielücke
überwinden kann. Hierdurch entsteht
nach E.u... = eU eine Spannung, die an
den Klemmen abgegriffen werden kann.
Damit das Photon überhaupt gerufizt'
werden kann, muss es eine Mindest-
frequenz f* haben, um die Mindesten-
ergie von ErücrE: h'f^r^ aufbringen zu
können. Erhalten Elektronen von hoch-
frequentem (kurzwelligem) Licht mehr
Energie als sie zur Uberwindung. der
Energielücke brauchery so geben sie die
überschüssige Energie als Wärme ab. Ab
der Frequenz fi," generiert die Solarzel-
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Abb. 1. Von d€r Ewgie des auf eine SiLiziumzelle treffelrden Lichts zoird. waiger als exn Vertel in
El ektr izit ät um gew an delt,

le also in Abhängigkeit vom Halbleitermaterial eine konstante
Spannung, die auch durch hochfrequenteres Licht nicht weiter
erhöht werden kann.

Solarzellen aus Silizium erreichen in der Praxis Wirkungsgra-
de von ca. 74"/" (Körrr., M[peNrsncsn, CrlunNr & SCHLECHT,

2005) und sind heute der gängige Typ beim Anlagenbau. So

war es im Laufe der Zeit möglich, Verluste durch Reflexion,
Abschattung und Absorption immer weiter zu reduzierery nur
ca. 26'Ä (WüRFEL, 2000) des einfallenden Lichts treffen gar
nicht erst auf den Halbleiter (Abb. 1). Die übrigen 74"Ä det
Photonen werden durchgelassen. Dieser Anteil ist ein parti-
eller Wirkungsgrad und heißt Gehäusewirkungsgrad 4""nr"*. Je

höher der Gehäusewirkungsgrad 4""nr,"" isL desto größer ist
die Stromstärke. Die zweite Möglichkeit zur Leistungssteige-
rung besteht dariry die genutzte Energie pro Ladung zu stei-

gern. Dem entspricht eine gesteigerte Spannung der Solarzelle.
Hierfür gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiteru die beide bei
der 3-J-Zelle genutzt werden:

Das erste Verlustprinzip hat seine Ursache in der Natur des

Halbleitermaterials selbst, denn die Energiestufe oder Energie-
lücke beträgt bei Silizium nur ca. 1,1 eV (Materialkonstante).
Hierdurch entsteht nach Eru..u = eU eine Spannung von L,1

Volt. Geht man bei einer mittleren Wellenlänge des verfügbaren
Sonnenlichts von etwa 700 nm aus (Corel et al., 2009), so hat
das Photon die Energie Eo"oro*: h ' c ' L-1 = 1,77 eY. Hiervon
wird der Anteil 1,1 eY:1,77 eY:0,62 genutzt: Verlustbilanz
nun 100 %-74%.62%=54%:26%+28% (Abb. 1). Dieser
Anteil ist ein weiterer partieller Wirkungsgrad und wird Sfil-

fenwirkun gs gr ad \ r,n" genannt (ls,"r" : E.ücrs, Eorroro. ).

r Gehäusever{ust 26%

I Verlust an der
tnergiestufe 2fflo

w thermodynamischer
Verlust 22%

r llektrisch nutrbar 24%
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Das zweite Verlustprinzip hat seine Ursache in der Bewegung
des Elektrons zum Minuspol der Zelle. Diese Bewegung erfolgt
gegen einen Diffusionsstrom (Wanderung zurr- Konzentrati-
onsausgleich von n-dotiert nach p-dotiert) und führt daher zu
einem weiteren Energieverlust des Elektrons. Es bleibt nur die
mit dem Voltmeter gemessene Energie von E = U** . e = 0,58 eV
bei einer Siliziumzelle. Von der Energie des Elektrons auf der
Energiestufe von 1,1 eV wird nur der Anteil 0,58 : 1,1 = 0,53 ge-
nutzt: Verlustbilanz nun 100% - 74% ' 62% ' 53"/o = 76% =

26 /" +28 o/" +22o/o (Abb. 1). Dieser Anteil ist ein weiterer parti-
eller Wirkungsgrad und heißt thermodynamischer Wirkungsgrad

4themodynamisch (WÜRFEL, 2ooo)'

Aus den drei Verlustprinzipien ergibt sich der Gesamtwir-
kungsgrad 4 als Produkt der partiellen Wirkungsgrade q =
4c"ha'*' 4sror.' 4tn"*oanu *o= 0'74'0'62'0'53 = 0'24 für Solar-
zellen aus Silizium (Abb. 1). Dieser Wert (Körln et al., 2005)

ist im Labor realistisch, Module leisten im Betrieb bedeutend
weniger.

3 Funktionsweise
von Triple-Junction-Solarzellen

Triple-Junction-Solarzellen (3-J-Zellen) verbessem den Stu-
fenwirkungsgrad wie folgt. Halbleiter mit größeren Energie-
lückery z.B. Eru.*, =2,59 eY für blaues Licht, können höhere
Spannungen generieren und somit die Energie des hochfre-
quenten Lichts optimal nutzen. Allerdings erzeugen derartige
Halbleiter aus niederfrequentem Licht keine beweglichen La-
dungen: GrüLn-, Rot- und IR-Anteile gehen verloren. Hier wer-
den Halbleiter mit kleineren Energielücken benötigt. Prinzipiell
müsste man daher für jede Wellenlänge einen separaten Halb-
leiter verwenden (Abb. 2), was jedoch nicht möglich ist. Die
aktuelle Lösung heißt 3-J-Zelle (SPECTROLAB@ 2009), in der
drei einzelne Zellen übereinander gestapelt und seriell mitein-
ander verschaltet sind (LETAY 2003, SIEFER 2008). Typisch für die
verr,rzendeten Energiestufen sind laut Hersteller (Corlr, el al.,
2009)1.,9 eV als obere 2e17e,L,4 eV als mittlere Zelle und 0,67 eY
als untere Zelle. Ober- und Mittelzelle sind jeweils für das nicht
genutzte Licht transparent (KuHN, 1995, 231). In Anbetracht
der im Tageslicht vorhandenen Wellenllingenbereiche (ca. 4%
UV, 52% sichtbar, 4 % IF.) (ScHwroEs, 2010) lohnt sich dieser
Mehraufwand durchaus. Bei 3-J-Zellen werden inzwischen
Wirkungsgrade von über 40 o/o erzielt (BET'I & DIMRoTH, 2010).

4 Lernvoraussetzungen

Die Schüler sind aus dem Vorunterricht mit den Themenbe-
reichen Elektrik und Wellenlehre vertraut (Niedersächsisches
Kultusministerium, 2009). Auch kann es sinnvoll seirL den
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äußeren Fotoeffekt z.B. mit Hilfe des Hallwachsversuchs ein-
zuführen, bevor man mit der Solarzelle zum inneren Fotoef-
fekt übergeht. Notwendig ist ein einheitlich guter Lemstand
im Themenbereich Halbleiter. Hierzu sollten vor Beginn der
Einheit die Inhalte aus der Sekundarstufe I (Niedersächsisches
Kultusministerium, 2007) wiederholt werden.

5 DieUnterrichtsshrnden

5.1 Die Einstiegsstunde: Entdeckung
des inneren Fotoeffekts

Die erste Stunde hatte das Thema "Entdeckung des inneren
Fotoeffekts< und das Stundenlernziel "Die Schüler sollen den
inneren Fotoeffekt mit Hilfe der LED erklären können<. Die
Schüler kannten bereits den äußeren Fotoeffekt, das Energie-
stufendiagramm der LED und die Schwellenspannung der
LED. Zsm Stundeneinstieg wurde eine Folie mit einem Foto
der schuleigenen Fotovoltaikanlage aufgelegt und die Leitfra-
ge entwickelt: "Wie funktioniert die Solarzelle?" Die Schüler
entwickelten verschiedene ldeen, darunter auch die Umkeh-
rung der Vorgänge in der LED. Hierzu entwickelten die Schü-
ler zwei Kontrollversuche, eine LED zu beleuchten und die
Spannung zu messery sowie zum Vergleich die Schwellenspan-
nung zu bestimmen. Auch sollte das Ganze für verschiedene
Farben der LED durchgeführt werden. Die Schüler führten die
Schülerversuche in themendifferenzierter Gruppenarbeit er-
folgreich durch und erzielten die im Tafelbild dargestellten Er-
gebnisse mit der Deufung durch das Energiestufendiagramm
(Kasten 1). Diese Stunde dauerte 45 Minuten.

5.2 Die zweite Stunde: Messung des Wirkungsgrads
der Si-Zelle

Die zweite Sfunde hatte das Thema "Messung des Wirkungs-
grades von Silizium-Solarzellen" und das Stundenlemziel
>Die Schüler sollen den Wirkungsgrad einer Solarzelle messen
können". Die Schüler kannten bereits die elektrische Leistung,
die Beleuchfungsstärke Eu, das Luxmeter und die Solarkons-
tante. Zum Stundeneinstieg wurde eine Folie mit technischen
Daten der schuleigenen Fotovoltaikanlage aufgelegt: Fläche
A=227 m2. Lichteinstrahlung: E=900kWh im Jahr pro m2.

Daraus entwickelten die Schüler die Leitfrage nach der im Jahr
gewonnenen Energie. Sie bestimmten die zugeführte Energie
aus der Fläche und erkannten die Notwendigkeit zur Bestim-
mung des Wirkungsgrades. Sie planten den VersuclL führten
ihn durch und erzielten so die im Tafelbild (Kasten 2) und auf
der Schülerfolie (Kasten 3) dargestellten Ergebnisse. Diese
Stunde dauerte 90 Minuten.

5.3 Die dritte Stunde: Modellbildungzvt Si-Zelle

Die dritte Stunde hatte das Thema >Analyse der Ursachen des

geringen Wirkungsgrades von Silizium-Solarzellen< und das
Stundenlemziel >Die Schüler sollen die drei Verlustmechanis-
men erklären körnen<. Zum Stundeneinstieg wurde die Mes-
sung des Wirkungsgrades wiederholt und daraus die Leitfrage
nach den Ursachen des niedrigen Wirkungsgrades entwickelt.
Die Schüler entwickelten anhand des Energiestufenmodells
in einem Murmelgespräch Vermutungen (Kasten 3). Diese
wurden im Tafelbild gesammelt und durch typische Werte er-
gänzt. Der Energieverlust im Diffusionsstrom wurde mit dem
Energieverlust eines Schiffes verglichery das ohne Höhenun-
terschied gegen eine Strömung fährt. Die Schüler überprüf-
ten ihre Vermutungen zahlenmäßig in einem Arbeitsblatt in

:,1 i
,"1 n ll
"cl "dr "rtl"ttl

Esl-r
,,dr
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Wie funktioniert die Solarzelle?

Kontrolloersuche:

OHP oder Tageslicht
f/Fotoeffekt

Messwerte: Rot: U-u* = 1.,49 Y; U"= L,5 Y;

Grün: U** : 1,58 V; Us= 1.,7 V

Gelb: U-"" = 1,55 V; Us:1,6V

Ergebnisse: Die Emission der LED ist umkehrbar. Dabei ist die bei Lichtabsorption erzeugte Spanung 4"..o"* ungefähr
gleich der bei Lichtemission nötigen Schwellenspannung %.

Deutung:

0eV

n-dotiert p-dotiert

Ideen:

Vermutung:

Fotoeffekt, kein Vakuum, LED, Umkehrung

4"r.*"u, = U, = Eru.uJ e (Schwellenspannung)

themendifferenzierter Gruppenarbeit wobei jede Gruppe für
einen Wellenl2ingenbereich (Kasten 4) oder die "typischen Ä"
(Kasten 3) zuständig war. Diese Stunde dauerte 90 Minuten.

5.4 Die vierte Stunde: Entdeckung der 3-l-Zelle
mit Messung des Wirkungsgrads

Die vierte Stunde hatte das Thema "Entdeckung der 3-J-Zel-
le" und das Stundenlemziel "Die Schüler sollen den hohen
Wirkungsgrad der 3-l-Zelle begründen können<. Zum Stun-
deneinstieg wurde die Analyse des Wirkungsgrades wieder-
holt und daraus die Leitfrage nach Verbesserungsmöglich-
keiten entwickelt. Die Schüler kamen sofort auf die Idee, für
jede Farbe eine passende Energiestufe vorzusehen. Bei einem
Durchgang der Unterrichtssequenz machten die Schüler sogar
schon in der Vorstunde diesen Vorschlag, immer kamen auch
leistungsschwächere Schüler auf diese Idee. Sie dachten dabei
immer an eine Aufspaltung des Lichts mit einem Prisma. Die
übliche Realisierung mit drei Schichten erfolgte im Lehrer-
vortrag. Die Schüler konnten nachvollziehery dass die obere
Schicht Photonen mit Energien unter 1,9 eV kaum absorbie-
ren kann und dass diese Schicht daher nahezu transparent für
diese niederenergetischen Photonen gebaut werden kann. Die
Schüler bestimmten den Wirkungsgrad der Solarzellen ähnlich
wie in der zweiten Stunde selbstständig. Eine Gruppe arbeitete
mit gebündeltem Licht. Zur Sicherheit geschah das unter Leh-
reraufsicht. Lr der Konzentratorzellentechnik charakterisiert
man die erzielte Lichtbündelung in Vielfachen der Leistungs-
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dichte der Sonne, beispielsweise sagt man kurz 30 Sonnen. Ei-
nige Gruppen arbeiteten mit Sonnenlicht, einige mit dem Licht
des Overheadprojektors. Die Schüler erzielten die im Tafelbild
(Kasten5) dargestellten Ergebnisse. Diese Stunde dauerte nur
45 Minutery da die Schüler das Vorwissen aus den Stunden
zwei und drei nutzen konnten.

5.5 Die fünfte Stunde: Modellbildung nx 3-J-Zelle

Die fünfte Stunde hatte das Thema "Modellbildung für eine 3-

l-Zelle" und das Stundenlernziel >Die Schüler sollen den Wir-
kungsgrad einer 3-J-Zelle im Modell berechnen können.. Zum
Stundeneinstieg wurde die Messung des Wirkungsgrades wie-
derholt und daraus die Leitfrage nach dem rechnerischen Wir-
kungsgrad entwickelt. Die Schüler führten die Analyse wie in
Stunde drei durch. Dazu erhielten sie ein analoges Arbeitsblatt
(Kasten 4) und erzielten die im Tafelbild dargestellten Ergeb-
nisse (Kasten 6). Diese Stunde dauerte nur 45 Minuteru da die
Schüler das Vorwissen aus Stunde drei nutzen konnten.

5.6 Die sechste Stunde: Anwendung der 3-l-Zelle

Die sechste Stunde hatte das Thema >Anwendung der 3-l-Zel-
le" und das Stundenlernziel "Die Schüler sollen Anwendun-
gen der 3-J-Zelle energetisch und kaufmännisch analysieren
können". Zum Stundeneinstieg wurde festgestellt, dass man
in Deutschland bisher kaum 3-J-Zellen findet und daraus die

Pfeil dmgestellt wiid, wird in der Skizze zum EnergiesnfenmodelL (unten) Lichi durch iine Wellenlinie mit Pfeilspitze sytbolisiert, wogegen der gerade

Pfeil die Energieänderung des Etek*ons symbolisiert. Diese Notation entspicht den Diagrammen der Teilchenphysik und ist hin sinnuoll, weil ein Photon

mit einem Eliktron reaglert.
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Leitfrage nach dem praktischen Nutzen entwickelt. Die Schüler
nannten hierzu die entscheidenden Kriterien. Sie analysierten
diese Kriterien mit Hilfe eines Arbeitsblattes (Kasten 8) in the-
mendifferenzierter sowie binnendiff erenzierter Gruppenarbeit
und präsentierten ihre Ergebnisse auf Folien (Kasten 9). Sie er-
zielten so die im Tafelbild dargestellten Resultate (Kasten 7).
Diese Stunde dauerte durch das arbeitsteilige Vorgehen nur
45 Minuten. Ahnliche Anwendungen konnten. auch Schüler,
die noch nicht Solarzellen der dritten Generation im Physik-
unterricht behandelt hatten, an einem Projekttag untersuchen
(s. Kästen 10 und 11). Dabei stand der wirtschaftliche Aspekt
mehr im Fokus und wurde ausführlicher analvsiert.

6 Diskussion

Bei der aktuell stattfindenden energetischen Revolution hat
die Solarenergie eine wichtige Aufgabe (MüLLE& 2011). Jedoch

stellten die Schüler im Unterricht fest, dass die weit verbreite-
te Fotovoltaik der ersten Generation nur durch Subventionen
finanzielle Nettoerträge bringt wogegen die Fotovoltaik der
dritten Generation unter vielen realistischen Bedingungen be-
reits heute ökonomisch tragfähig ist.

Im Physikunterricht der Kursstufe bieten Solarzellen der driften
Generation einen hervorragend geeigneten Kontext für die Un-
terrichtseinheit Qüantensysteme. Daher haben wir eine entspre-
chende Unterrichtssequenz entwickelt und an drei Kursen auf
erhöhtem Niveau getestet. Anschließende Klausuren zeiglen,
dass sich die Schüler die physikalischen Inhalte und Kompeten-
zen überdurchschdttlich gut angeeignet haben. Im Unterricht
haben die Schüler zudem gelemt, die dabei wesentlichen öko-
nomischen Zusammenhänge selbststäindig zu analysieren und
zu bewerten. Eine Umfrage (Ergebnisse bei den Autoren per E-
Mail erhältlich) ergab, dass die Schüler die Unterrichtssequenz
als äußerst motivierend und insgesamt positiv einschätzen.

Wie viel Energie gewinnt die Anlage im Jahr?

.. ImJahrprom2: E".=900 kWh;A =227m2-+E,"= 204,3MWh -+E^o=E,,'q

Welchen Wirkungsgrad 4 hat eine Silizium-Solarzelle?

Vermutungen: 10 "/", 15 "/",20 7". Der Lastwiderstand wird elektronisch optimal gesteuert.

Versuch: Fläche Ä = 0,003375 m'z

Energiegewinn im Jahr: E = A' n' 900 k\{h/m'?

E = 227 m'z . O15 . 900 k\ /h/m'z = 30645 k\^/h

Ergebnisse: Der Wirkungsgrad einer Siliziumsolarzelle här:rgt vom Lastwiderstand R ab. Er bekägt bei optimalem
Lastwiderstand q = 8,7 %. Die Anlage gewinnt bei q = 15 % eine Energie von E = 30645 kWh im Jahr.

Messung: 54000 k\^/h in den ersten 21 MonaterL also 30857 kWh pro Jahr (StadeSolarStrom PV-Anlager;2011).

Literaturwerte (KöLLE et al., 2005): Monokristallines Si: 14,5 7" < 11 < 1,5,5 oÄ;

Polykristallines Si: 12 "/o < 11 < 14 o/";

amorphes Si: 5 % < tl <7 %

Deutung: Die Antage auf dem Dach hat einen höheren Wirkungsgrad als die im Unterricht verwendete Solarzelle.

10s

i 10" 3,4.:v: i1.1ü1* _;
9,4.L04 iS.rO' i

E, = 215 000 lx
5 = Ev' O0014 W(m'z ' lx) :301 ffim'z
P.,*,= S 'A=L,02W

4 = P"r"tti"o/Pri.nt103 i 0,58 i 5,8 . 10r t 3,4.10u i 3. 10-, i
i._,-.,,-__,_ _,_ j__*** --*- " ; - " _-" -._,-,,.* -**-^'-- ! . --*-_ **"--.*-i

330 I 0,58 i r,S.rO' ; 1,0.10' , 0,1 
iL -.:,i -- i,____ *__-,r-_ "_""__,"-_,"r-,*,"""-,,_,-,"_,_r

10 I o.so i o,oso i o,osr i s,r i10 
_ os6 i0,0s6- j 0931 ,3,1 

i5 I o,sa i o,r,z- 
- 

I o^our- t. u,',. 
iä;t llll_ _-l*g _i r* - - 

;us _ - j

z,; '10,47--lo,tas 
lö"oat ]s,z- Ir i:- i-- 1r,; 

io'7 )0,14 - - lo:l -- -- Lol9?-8 ?' - . ,

I

i

I

Tab. 1. Sehülufolie zu Stunde 2. Die Schüler konnten den Versuch selbstständig planen, durchfi)hren und auswerten.

www.mnu.de 343



SCHULPRAXTS II FOTOVOLTAIK IM UNTERRICHT

Warum ist der Wirkungsgrad der Silizium-Sol arzelle so niedrig?

Vermutungen: q = E *l E^; E^: h. cl tr;

Nur ein Teil der Photonen gelangt zur Energiesfufe.

Nur ein Teil der Energie dieser photonen wird genutzt.
Die Elektronen verlieren Energie auf dem weg durch die Energiestufe.

Epho,on : h.c/l
4 Stof e 

: E erceichte Stufe/Ephotot

Diffusion

Erri"k" : 1,1 eV O-----+

0eV

n-dotiert p-dotiert

Typische tr: 650nm <I<750nm-+AS.*, =11,6Wlrrrr2;4*remoarnmiso=0,5geV/1,1 eV=0,53
E"no,o. = ft . c1700 nm = 1,77 ey e 4r*," = L,Uj,77 = 0,62

AS"r"r,.i".r,/ÄSri.r,t = 4*,emoaynami".n' ?6"65*' 4su. = 0,53' 0,7 4' 0,62 = 0,24 = 24 %

Ergebnisse: Die wellenlängenspezifische Berechnung ergibt den Wirkungsgra d q = 24 yo oder mit Hitfe der Tabelle
genauer q=19,8%.

Literaturuterte; wirkungsgrad (Könr et al., 2005): 24 % im Labor und rs o/o imModul

t., ,/tt5"i 
der Bewegung gegen den

r, Diffusionsstrom bleibt dem
Elektron von der Energie E1_1.L.

nur die am Voltmeter
gemessene Energie E : U^*. e
) {th"..odyru-isch : Umax ' elEri:ct 

"

Die Thematik macht den Schülern eine zukunftsweisende phy-
sikalische Technik aus dem Bereich des spannenden Mikrokos-
mos verständlich. Dabei ziehen die Schüler selbstständig ziel_
führende Folgerungen aus physikalischen und ökonomiichen
Prinzipien und lernen so in ganzheitlicher Weise.

Die Unterrichtseinheit ist ohne besonderen experimentellen
Aufwand durchführbar. Denn alle Versuche körmen wahlwei-
se mit Tageslicht oder dem Licht eines Overheadprojektors
durchgefi.ihrt werden. Eine 3-J-Zelle wird nur in einem Ver-
zuchlenötigt. Ist keine solche Solarzelle verfügbar, so können
die Versuchswerte übemommen und von den Schülem analy-
siert werden.
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