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Sydney (Australien). Forscher der University of 
New South Wales nutzen Infrarotlicht in der Nacht 
für Solarstrom, indem sie es mit einem Materi-
al einfangen, das genau diese Frequenz absor-
biert. Das Prozedere wird auch in Nachtsichtge-
räten verwendet, um unsichtbares Infrarotlicht in 
sichtbares umzuwandeln. In der UNSW-Zelle ge-
schieht genau dies. Das nach der Umwandlung 
auch für die Solarzelle sichtbare Licht überträgt 
seine Energie und setzt Elektronen frei, die sich 
als elektrischer Strom nutzen lassen. 

Wirkungsgrad noch ausbaufähig
tagsüber erwärmt die sonne die erde. nachts wird 
die wärme in Form von infrarotstrahlen in den welt-
raum abgestrahlt. genau dieses phänomen nutzen 
ned ekins-daukes und sein team zur stromerzeu-
gung. Bisher ist der wirkungsgrad noch gering. 
eine herkömmlich arbeitende solarzelle produziert 
100.000 mal mehr strom als die infrarotzelle. doch 
das ficht Ekins-Daukes nicht an. Als 1954 Ingenieure 
der Bell labs in den Usa die erste silizium-solar-
zelle vorstellten, hatte sie einen wirkungsgrad von 
gerade einmal zwei prozent. heute sind es deutlich 
mehr als 20.

der durchbruch des Unsw-teams ist eine aufre-
gende Bestätigung eines zuvor theoretisch vorher-
gesagten prozesses und der erste schritt zur her-
stellung spezialisierter und viel effizienterer Geräte, 

Infrarot-Solarzelle erzeugt 
Strom in der Nacht

die eines tages strom in viel größerem maßstab 
herstellen können, glauben die Forscher. „auch 
wenn der weg bis zur kommerzialisierung dieser 
Technologien noch weit ist, finde ich es aufregend, 
ganz am anfang an entscheidender stelle dabei sein 
zu dürfen“, sagt michael nielsen, dozent für Foto-
voltaik und erneuerbare energien an der Unsw, der 
zum entwickler-team gehört.

Für Herzschrittmacher sowie IoT
dass die nacht-solarzelle einmal entscheiden-
de mengen an strom erzeugen könnte, ist zumin-
dest aus heutiger warte unwahrscheinlich. Für an-
wendungen, die wenig strom benötigen, könnten 
sie jedoch als ersatz für Batterien dienen, etwa in 
herzschrittmachern. in diesem Fall würde die kör-
perwärme genutzt. auch sensoren im Bereich inter-
net der dinge (iot) ließen sich auf diese weise mit 
strom versorgen..
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