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gIm vierten Quartal 2011 sind eine Vielzahl 

von Büchern zur „Photovoltaik“ erschie-
nen. Das Fachbuch – besser: Lehrbuch 
– von Konrad Mertens wird hier näher 
vorgestellt.
Konrad Mertens ist Professor für Opto-
elektronik und Sensorik an der Fachhoch-
schule Münster. Er ist Leiter des „Photo-
voltaik-Prüfl abors“ und hält seit mehreren 
Jahren eine „Photovoltaik-Vorlesung“. 
Das Lehrbuch entstand mit der Absicht, 
seinen Studierenden des Ingenieurwesens 
ein vorlesungsbegleitendes Fachbuch zur 
Verfügung zu stellen. Es richtet sich darü-
ber hinaus an Techniker und Elektroniker, 
die in das „weite Feld der Photovoltaik“ 
einsteigen und/oder sich fachlich weiter-
bilden möchten.
Das Buch liefert eine anschauliche und 
zugleich korrekte Darstellung der physi-
kalischen und technischen Grundlagen der 
Photovoltaik. Nach einer Einführung in 
grundlegende Begriffe der Energietechnik 
sowie der Notwendigkeit der Nutzung von 
Erneuerbaren Energien stellt der Autor das 
Strahlungsangebot der Sonne vor. Über die 
Grundlagen der Halbleiterphysik und den 
Aufbau und die Wirkungsweise von So-
larzellen arbeitet sich der Autor zu den 
verschiedenen Zellentechnologien vor. In 
weiteren Kapiteln werden die Solarmodule/
Solargeneratoren und die photovoltaische 
Systemtechnik beschrieben, ehe der Autor 
die photovoltaische Messtechnik vorstellt. 
Die Planung und der Betrieb netzgekop-
pelter Anlagen und ein kleiner Ausblick 

BUcHVORSTEllUNG
Photovoltaik – lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis

von christian Dürschner

zu den technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungsperspektiven der Photovolta-
ik beschließen das Buch.
Jedes Kapitel enthält Übungsaufgaben 
zum Vertiefen des Stoffes. Das Lehrbuch 
wird ergänzt durch eine Internetseite, auf 
der zusätzliche Informationen, ergänzen-
de Software und – natürlich! – die Lösun-
gen der Übungsaufgaben zu fi nden sind. 
Fazit: Das Buch liefert einen guten Über-
blick über die Photovoltaik von „A bis Z“ 
und ist auch zum Selbststudium geeignet. 
Es ist durchweg empfehlenswert – auch 
wenn es in seiner Detailtiefe nicht an den 
DGS-Leitfaden „Photovoltaische Anlagen“ 
heranreicht. Das Buch steht zwischen der 
Expertenliteratur zur photovoltaischen 
Halbleitertechnik und der Literatur für 
Installateure und Betreiber photovoltai-
scher Anlagen. Schade ist, dass die Bilder 
und Grafi ken im Buch „nur“ in schwarz-
weiß ausgeführt wurden, da hier – z.B. 
bei den Strahlungskarten – Information 
verloren geht, allerdings ist eine Auswahl 
der Grafi ken in vierfarbiger Version auf 
der Internetseite zu fi nden. Der Preis ist 
mit knapp 30 Euro durchaus als „studie-
rendenfreundlich“ einzustufen und sollte, 
unterstützt durch den „wertvollen“ und 
übersichtlich dargebotenen Inhalt dafür 
sorgen, dass das Lehrbuch eine weite 
Verbreitung fi ndet.
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Konrad Mertens: 
Photovoltaik – lehrbuch zu Grund-
lagen, Technologie und Praxis, 

ISBN 978-3-446-42172-1,
carl-Hanser-Verlag, München
(www.hanser.de), 
1. Auflage 2011, 

ca. 290 Seiten, mit rund 
230 Bildern und ca. 30 Tabellen, 

Preis: 29,90 Euro

Internetseite zum Buch: 
www.lehrbuch-photovoltaik.de, 
Erhältlich direkt beim Verlag oder 
im gutsortierten Fachbuchhandel 

(www.solar-buch.de)

Desertec-Atlas

Der Desertec-Atlas beschreibt das 
Desertec-Konzept als globalen 
Lösungsansatz. Ausgewiesene 
Experten zeigen auf, welchen 
Beitrag zu Klimawandel, Wasser-
versorgung, Armutsbekämpfung, 
Bildung, Gerechtigkeit, Sicherheit 
und  Frieden dadurch geleistet 
werden können. Auch der Frage 

nach den Stromgestehungskosten wird nachgegangen, bereits 
realisierte Projekte werden vorgestellt.
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft Club of Rome und 
Desertec Foundation 

Bestellmöglichkeit: [] http://www.clubofrome.at/2011/
desertec-atlas/bestellung.html 

Solarstaat

Energiekehre statt Energiewende, wie 
wir die Gesellschaft mit Solarstrom ent-
wickeln. Zum Start der Petition an den 
Deutschen Bundestag „21225: Beschleu-
nigung der Energiewende“ veröffentlicht 
Olaf Achilles das Buch Solarstaat! 
Der Anteil der Erneuerbaren Energien am 

Energieverbrauch soll in den nächsten 40 Jahren auf lediglich 
60 Prozent und am Stromverbrauch auf lediglich 80 Prozent  
steigen. Achilles hält dagegen: Wir wollen jedoch nicht zu 
einer künstlichen und vollkommen unnötigen Verlängerung 
des jetzigen Zustandes beitragen. 100 Prozent erneuerbare 
Stromversorgung in elf Jahren ist möglich.

Bestellmöglichkeit: [] http://www.epubli.de/shop/buch/
Solarstaat-Olaf-Achilles-9783844212839/11678

nach den Stromgestehungskosten wird nachgegangen, bereits 
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Wissenschaftler haben im 19. Jahrhundert 

das Prinzip des Treibhauseffektes einer 

Atmosphäre ergründet und zum Ende des 

Jahrhunderts bereits auf die potentiellen 

Folgen eines erhöhten Treibhauseffektes 

durch die Emissionen von Kohlendioxid aus 

der Kohleverbrennung hingewiesen. Schon 

1938 war die volle Theorie des anthropoge-

nen Treibhauseffektes veröffentlicht wor-

den. Die erste öffentliche Warnung vor einer 

raschen Erwärmung durch einen erhöhten 

Treibhauseffekt der Atmosphäre wurde 

1979 von einer Kommission des Nationalen 

Forschungsrates in den USA veröffentlicht. 

Inzwischen wird in regelmäßigen Berichten 

des Zwischenstaatlichen Ausschusses über 

Klimaänderungen der Vereinten Nationen 

(IPCC) die Weltöffentlichkeit informiert. 

Diese Berichte bilden die Basis für politische 

Reaktionen. Der erste aus dem Jahre 1990 

stimulierte die Rahmenkonvention über 

Klimaänderungen der Vereinten Nationen, 

der zweite aus dem Jahr 1995 brachte das 

dazugehörige Kyoto-Protokoll, der dritte 

von 2001 half 2005 dem Protokoll über die 

Hürde zur völkerrechtlichen Verbindlichkeit. 

Und der 2007 erschienene vierte Bericht sti-

mulierte trotz aller Gegenbewegungen der 

sich als Verlierer wähnenden Teile der Wirt-

schaft und der davon beeinflussten Politik 

einzelner wichtiger Länder wenigstens die 

Teilerfolge bei der 16. Vertragsstaatenkon-

ferenz zum Rahmenübereinkommen der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

in Cancun. Als solche sind die Erklärung zum 

Waldschutz, die Akzeptanz des Zieles, nur 

maximal 2°C Erwärmung gegenüber dem 

vorindustriellen Wert bis 2100 zuzulassen, 

und die Anpassungsmaßnahmen an den 

Klimawandel in den Entwicklungsländern 

mit Mitteln der Industrieländer zu finanzie-

ren zu bezeichnen. Der erhöhte Treibhaus-

effekt hat schon jetzt nachweislich die Ener-

giebilanz der Erde mit all ihren Folgen vor 

allem für die Kryosphäre verändert.

Die einzelnen Länder tragen sehr unter-

schiedlich zu den Emissionen bei. Betrachtet 

man die vergangenen Jahrzehnte nach Ab-

solutbeträgen, so sind die Industrieländer 

die wesentlichen Verursacher des erhöhten 

Treibhauseffektes. Bei Reihung nach Pro-

Kopf-Emissionen sind heute Ölländer wie 

Katar, Kuweit, die Vereinigten Arabischen 

Emirate und Saudi-Arabien bereits ebenso 

bedeutend. Daten aus dem letzten Jahr-

zehnt zeigen, dass schon viele Länder bei 

den Pro-Kopf-Emissionen vor den meisten 

Industrieländern liegen. Darunter befinden 

sich nicht nur die genannten Ölländer, son-

dern auch Schwellenländer wie Malaysia 

und Indonesien und Entwicklungsländer 

wie Belize – Letztere nicht zuletzt wegen der 

besonders starken Abholzung von Wäldern. 

Die Emissionen der Industrie- und Ölländer 

in den vergangenen 50 Jahren gehen dabei 

vornehmlich zu Lasten der Entwicklungs-

länder und weniger zu ihren eigenen. Als 

Hauptbetroffene sind die Entwicklungs-

länder gleichzeitig die Verletztlichsten. Ihre 

schlechte Ausgangsposition – geringes 

Bruttosozialprodukt, mangelnde Infrastruk-

tur, unzureichendes technisches Know How 

usf. – gestattet es ihnen nur bruchstückhaft, 

sich an die aufgrund des Klimawandels ver-

änderten Lebensbedingungen anzupassen. 

Die Schere zwischen Hauptverursachern 

und Hauptbetroffenen geht weiter auf – 

der anthropogene Klimawandel ist auch 

eine Quelle wachsender Ungerechtigkeit.

Teil 2 Klima > Der erhöhte Treibhauseffekt

Seit 1900 lässt
sich eine

mittlere globale
Erwärmung um ca.

Grad Celsius
beobachten

Der erhöhte Treibhauseffekt
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Energiebilanz der Erde

Die den Ausgleich zwischen absorbierter Sonnenenergie und abgestrahlter 

Wärme suchende Energiebilanz der Erde verändert sich durch den 

Klimawandel. Der steigende Treibhauseffekt führt zu einem Nettoenergie-

zufluss von rund 1 W/m2, so dass sich die Ozeane erwärmen. Die mittlere 

Abstrahlung von der Erdoberfläche (396 W/m²) steigt (bisher um

ca. 5 W/m2), weil die Erdoberfläche um ca. 0,8°C wärmer geworden ist.

Die Gegenstrahlung der  Atmosphäre zur Oberfläche ist ebenso um etwa 

diesen Wert gestiegen. Im Vergleich zur Energieflussdichte der Mensch-

heit (0,03 W/m2) wird die Bedeutung der Veränderungen deutlich.

Nettobilanz: Rund 161 W/m² werden durch Sonneneinstrahlung an der

Erdoberfläche absorbiert. Hinzu kommen 333 W/m² durch Reflektion der 

Treibhausgase. Durch Ausstrahlung an der Oberfläche, Evapotranspiration 

und Konvektion verlassen 493 W/m² die Erdoberfläche. Es verbleibt eine 

Nettoabsorptionsrate von 1 W/m².

Der Eisbär

Fortschreitender Klimawandel 

gefährdet das Überleben des 

Eisbären. Als Fleischfresser ernährt 

er sich vor allem von Robben. 

Während der Sommermonate jagt 

er sie in den Packeisfeldern rund 

um den Nordpol. Der Rückgang des 

arktischen Eises führt einerseits zur 

Verkleinerung seines Lebensraums. 

Andererseits vermindert sich das 

Packeis. Weniger und dünnere 

Schollen tragen den Eisbären 

manchmal nicht mehr, so dass er 

auch als guter Schwimmer während 

seiner Beutezüge ertrinken kann. 

Energieverbrauch soll in den nächsten 40 Jahren auf lediglich 
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