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Farbstoffsolarzellen sollen sich
künftig in Hausfassaden integrieren lassen.

Photovoltaik für die Fassade
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Ziehen und integrieren

Beim Ziehen von Glasfasern lassen
sich Dioden gleich mit integrieren.

Der piezoelektrische Energieernter nutzt
Aktoren, wie sie für Dieseleinspritzventile
Verwendung finden.

nutzen, allen gemeinsam ist, dass
sie nur sehr geringe Leistungen
von von einigen wenigen bis einigen hundert Mikrowatt erreichen.
Wissenschaftler von Siemens haben
nun einen Energieernter mit einer
Leistung von mehreren zehn Milliwatt entwickelt.
Sie nutzen dafür kommerziell
erhältliche Mehrschichtstapel aus
Piezoelementen, wie sie vor allem
bei Dieseleinspritzventilen Verwendung finden. Der Ernter besteht
aus zwei solchen Aktoren, zwischen
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wird also umso steifer, je höher
die Auslenkung ist, was wiederum
die Dehnung – und damit eine
Überbeanspruchung – der Aktoren
begrenzt. Mathematisch gesehen
handelt es sich bei dem System um
einen Duffing-Oszillator.
Aufgrund der Nichtlinearität
weist der Ernter eine auslenkungsabhängige Eigenfrequenz auf,
wodurch er relativ breitbandig auf
Vibrationen anspricht. Der Demonstrator kann Beschleunigungsamplituden von 1 g mit Frequenzen
zwischen 25 und 50 Hertz wandeln.
Das ist deutlich mehr, als viele
bisherige Entwicklungen mit piezoelektrischen Energieerntern schaffen, die kaum über einige Hertz
Bandbreite hinauskommen. Für die
Siemens-Entwicklung wären Anwendungen in der Containerlogistik
oder im industriellen Umfeld denkbar – Wechselstrommotoren erzeugen mechanische Schwingungen
mit einer Frequenz um 50 Hertz.


Glasfasern spielen in der heutigen
Technik eine wichtige Rolle. Ihre
Anwendungen reichen von der optischen Datenübertragung über die
Medizintechnik bis zur Lasermaterialbearbeitung. Wie in allen Technologiebereichen besteht auch bei
Glasfasern der Wunsch, ihre Funktionalität und Integration immer
weiter zu verbessern. Seit einigen
Jahren erforschen Wissenschaftler
daher, wie sich elektro-optische
Bauelemente in Fasern integrieren
lassen. Ein Team um Yoel Fink vom
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge hat
nun ein Verfahren entwickelt, um
elektronische Bauelemente bereits
beim Ziehen der Glasfaser zu integrieren.1) In ihren Experimenten
konnten die Forscher so Dioden
aus Zinkselenid direkt in die Faser
einbauen.
Viele Halbleitermaterialien sind
bei den typischen Temperaturen des
Faserziehens noch nicht geschmolzen. Deshalb haben die MIT-Wissenschaftler einen Trick angewandt
und den Schmelzpunkt von Zink
bzw. Selen durch eine Zugabe von
Zinn bzw. Schwefel gesenkt. Dann
konstruierten sie eine Vorform
aus Zinn-Zink-Drähten, steckten
sie in eine Hülle aus amorphem
Polymer und beschichteten sie mit
einer dünnen Lage Selensulfid. Den
durch Erhitzen verschmolzenen
Rohling zogen sie dann in Fasern.
Durch das Ziehen näherten sich
Zink- und Selenabschnitte einander so stark an, dass sie chemisch
miteinander reagierten. Sie kristallisierten in kleine Stücke des Halbleiters Zinkselenid. Die Zinndrähte
dienten dabei als elektrische Kontakte der resultierenden Dioden.
Da durch das Ziehen einer Faser
große Strukturen sich stark verkleinern lassen, hoffen die MIT-Forscher, dass sie künftig in einer Vorform relativ komplexe Schaltkreise
anlegen können, um dann in der
Glasfaser Schaltkreise mit Nanometerdimensionen zu erzeugen.
Michael Vogel
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