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Sonnenkraft mit kleinen 
Molekülen einfangen
Die organische Photovoltaik hat in den letzten Jahren gegenüber anderen  
PV-Technologien viel Terrain gutgemacht. Heute erreicht sie im Labor bereits  
Wirkungsgrade, die an einen Marktdurchbruch glauben lassen. Mit farblich  
attraktiven und semitransparenten Modulen auf biegsamer Kunststofffolie will  
die Dresdner Firma Heliatek bald Dächer und Fassaden erobern.  Text Leonid Leiva

 In den letzten Monaten haben sich die 
Rekordmeldungen aus Dresden gehäuft. 
Im Dezember 2011 wurde ein zertifizierter 
Wirkungsgrad von 9,8 Prozent, im März 
2012 von gar 10,7 Prozent vermeldet. Hin-
ter den Bestmarken stand jedes Mal die 
Firma Heliatek, ein Spin-off der Techni-
schen Universität Dresden. Das sächsi-
sche Unternehmen hat sich seit seiner 
Gründung im Jahr 2006 mit beachtlichem 
Erfolg der Entwicklung von Solarzellen 
aus kleinen organischen Molekülen, Oli-
gomere genannt, verschrieben. Die Oligo-
mere haben sich bereits bei der Herstel-
lung von organischen LED (OLED), etwa 
für flexible Touch-Displays, gegen die ur-
sprünglich favorisierten Polymer-Kunst-
stoffe durchgesetzt. Heliatek hat als erste 
Firma weltweit versucht, die in der Elek-
tronikindustrie erwiesenen Vorteile der 
kleinen Moleküle auch für Photovoltaik zu 
nutzen. 

Biegsame PET-Folie als Substrat
Diese Vorteile sind laut Martin Pfeiffer, 
CTO von Heliatek, vielfältig. Sie machen 
sich aber vor allem in der Produktion be-
merkbar. Zum einen können Oligomere 
rein thermisch, also ohne Rückgriff auf Lö-
sungsmittel, verdampft und auf das Sub- 
s trat der Zelle dünn aufgebracht werden. 
«Als Ausgangsstoff verwenden wir ein Pul-
ver, das die Oligomere enthält», erläutert 
Pfeiffer. «Dieses Pulver wird in einem so-
genannten Verdampfer unter Vakuum auf 
500 Grad Celsius erhitzt und dadurch ge-
hen die Moleküle in die Gasphase über.» 
Dabei kann das Substrat bei einer relativ 
tiefen Temperatur von rund 100 Grad Cel-
sius gehalten werden, bei einer Temperatur 
also, die den Einsatz von kostengünstiger, 
flexibler PET-Folie gestattet, denn diese 
bleibt bis 120 Grad stabil. Die aktiven 
Schichten der Solarzelle werden in einer 
Vakuumkammer nacheinander abgeschie-
den, der Prozess wird deshalb Vakuumde-

position genannt. Der aktive Teil der ferti-
gen Zelle ist insgesamt nur 500 Nanometer 
stark und trägt damit nur rund 1 Prozent 
zum Gesamtgewicht des Moduls bei – die 
verbleibenden 99 Prozent sind recyclebare 
PET-Folie. «Das Produkt ist aus Kunden-
sicht, also wenn man auch das Substrat 
dazunimmt, eher 500 Mikrometer dick», 
schränkt Pfeiffer ein. «Es ist aber mit circa 
0,5 Kilogramm pro Quadratmeter im Ver-
gleich zu den rund 10 Kilogramm pro Qua-
dratmeter für ein traditionelles PV-Modul 
trotzdem noch federleicht.» 

Dies, obwohl es aus zwei statt nur einer 
Absorberschicht besteht. Die zwei über-
ein andergestapelten Schichten bilden den 
Schlüssel zum Erfolg der Heliatek-Zellen 
in Sachen Wirkungsgrad. Sie absorbieren 
nämlich Licht aus verschiedenen Abschnit-
ten des Sonnenspektrums und sorgen so-
mit dafür, dass die Zelle möglichst viel von 
der Sonneneinstrahlung einfängt. 

Noch grössere Module in Aussicht
Entscheidend für die Qualität dieser Tan-
demzellen ist die gleichmässige Verdamp-
fung der Oligomere über die gesamte akti-
ve Fläche. Schon kleinste Unebenheiten 
können zu Fehlstellen führen, die den 
Stromtransport durch die Zelle behindern 
und somit deren Leistung senken. Quali-
tativ hochwertige Verdampfer, welche  
dünne Schichten praktisch ohne Rauig-
keiten abscheiden, benutzt Heliatek zurzeit 
für die Laborherstellung. Diese Verdampfer 
decken aber nur eine kleine Fläche von 
maximal 20 mal 20 Zentimetern. Damit 
wurde die 1,1 Quadratzentimeter grosse 
Rekordzelle hergestellt, die einen Wir-
kungsgrad von 10,7 Prozent erreichte. In 
Zukunft sollen grössere Verdampfer zum 
Einsatz kommen. Für die industrielle Fer-
tigung, die bereits diesen Sommer aufgerollt 
werden soll, setzt Heliatek auf Verdampfer, 
mit denen 30 Zentimeter breite und 1 Meter 
lange Module gefertigt werden können.  
Die Länge der Module kann nach Kunden-
wunsch beliebig vergrössert werden. 

Auch das Produktionsvolumen steigern
Man hofft, laut Pfeiffer, mit der ersten Pro-
duktionsanlage eine Leistung von 8 MW 
pro Jahr bereitstellen zu können, «wenn 
die Anlage auf Hochtouren läuft». Eine 
zweite Hochskalierung soll mit einer für 
das Jahr 2014 geplanten Anlage folgen. 
«Bis dahin werden uns sicher noch  
grössere und trotzdem sehr homogene 
Verdampfer zur Verfügung stehen, da  
diese für die Massenproduktion von 
OLED-Displays bereits entwickelt wur-
den», sagt Pfeiffer. Dann wäre eine jähr-
liche Produktion von 50 bis 70 Megawatt 
denkbar. Statt wie anfänglich 500 Meter 
könnten die Rollen, auf denen die Zellen 
aufgebracht werden, sogar 2500 Meter 
lang sein. Das würde die Produktion 
schneller und folglich kostengünstiger 
machen. Theoretisch ist laut Pfeiffer zu 

Die semitransparenten Module von Heliatek 
weisen für Fassaden attraktive Farben auf.
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erwarten, dass mit dem Rolle-zu-Rolle-
Verfahren in naher Zukunft bis zu  120 
Meter Zellen pro Stunde hergestellt wer-
den können. Mit der Folge, dass man 
selbst in einer relativ kleinen Produktions-
anlage an einem Tag eine so grosse Zellen-
fläche herausbekäme wie bei kristallinem 
Silizium nur durch parallele Prozessierung 
in grossen PV-Fabriken hergestellt werden 
könnte. Das illustriert, welch enorme Po-
tenziale zur Kostensenkung in dieser 
Technologie der organischen Photovoltaik 
stecken. Fachleute schätzen, dass die or-
ganischen Zellen selbst bei einer Produk-
tionsrate von circa 60 Metern pro Stunde 
wettbewerbsfähig wären. 

Deutliche ökologische Vorteile 
Die Herstellungsbedingungen für Zellen 
aus kleinen Molekülen stechen deutlich 
hervor auch im Vergleich zu jenen, die bei 
anderen organischen PV-Technologien, et-
wa auf der Basis von Polymerkunststoffen, 
gelten. Polymere sind lange organische 
Molekülketten, die sich bei Erhitzung sehr 
leicht zersetzen; einer Temperatur um die 
100 Grad Celsius können sie in aller Regel 
nicht standhalten. Ausserdem werden bei 
der Herstellung von Polymerzellen nass-
chemische Verfahren verwendet, die oft 
den Einsatz von chlorierten Lösungsmit-
teln erforderlich machen. Solche chlor-
haltige Substanzen dürfen jedoch aus  
ökologischen Gründen zwar im Labor, 
aber nicht in industriellem Massstab  ver-
wendet werden. 

In ihrer Pilot-Produktionsanlage werden die Rekordzellen von Heliatek in einer Grösse von maximal 20 cm × 20 cm hergestellt. 
Später sollen dank grösseren, hochqualitativen Verdampfern auch grössere Module gefertigt werden können.                      Fotos Heliatek GmbH                                                                                           

Keine Einbussen durch Erhitzung
Ein weiterer Vorzug der organischen Photo-
voltaik im Allgemeinen und insbesondere 
der Technologie auf Basis kleiner Moleküle 
ist ihr hervorragendes Verhalten bei hohen 
Temperaturen. Dieses Verhalten quantifi-
zieren die Fachleute mithilfe des Tempera-
turkoeffizienten, ein Mass dafür, wie die 
Leistungsfähigkeit durch Temperaturände-
rungen beeinflusst wird. Bei Zellen aus kris-
tallinem Silizium geht der Wirkungsgrad 
schnell zur Neige, wenn die Zelle sich er-
hitzt. Bei organischen Solarzellen bleibt der 
Wirkungsgrad hingegen über einen weiten 
Temperaturbereich hinweg praktisch un-
verändert. Vor allem bei hohen Temperatu-
ren können die organischen Zellen ihre 
Stärke gegenüber c-Si-Zellen ausspielen. 
Diese Konstanz in der Effizienz selbst unter 
Erhitzung bedeutet, dass die organischen 
Module bezogen auf ihre Nennleistung ei-
nen sehr hohen Jahresertrag an Energie 
aufweisen. Nämlich deshalb, weil sie auch 
an sehr warmen Tagen – anders als ihre 
Pendants aus c-Si – ihr volles Potenzial aus-
schöpfen können. Lediglich bei Kälte, etwa 
unter 10 Grad Celsius, sinkt die Effizienz 
der organischen Zellen deutlich; tiefe Tem-
peraturen sind hingegen förderlich für Zel-
len aus kristallinem Silizium. 

Bei Feldmessungen hat man bei Helia-
tek festgestellt, dass die eigenen PV-Modu-
le aufgrund ihres stabilen Leistungsprofils 
unter verschiedenen Witterungsbedingun-
gen sehr gut abschneiden, wenn man de-
ren Energieertrag mit jenem anderer PV-

Technologien vergleicht. Nur wenn der 
jährliche Energieertrag pro Fläche vergli-
chen wird, schneiden die Zellen aus kristal-
linem Silizium besser ab. «Unsere Zellen 
liegen im Ertrag pro Quadratmeter immer 
noch um 30 bis 40 Prozent hinter der c-Si-
Technologie», gibt Pfeiffer zu. Das Ziel von 
Heliatek sei deshalb, den Wirkungsgrad in 
den kommenden Jahren auf 15 Prozent zu 
bringen. Damit könnte es gelingen, mit den 
besten c-Si-Modulen in Sachen Jahreser-
trag pro Flächeneinheit mindestens gleich-
zuziehen. Das bessere Verhalten bei hohen 
Temperaturen sowie die starke Effizienz bei 
Schwachlicht und unter flachem Einstrah-
lungswinkel der Heliatek-Zellen könnten 
dann deren immer noch kleinere Wir-
kungsgrade wettmachen. 

Lebensdauer noch nicht zertifiziert
Ein traditionelles Problem von organischer 
Photovoltaik, nämlich die geringe Lebens-
dauer der Zellen, scheint die Heliatek-
Fachleute nicht sonderlich zu beunruhigen.
Laut Pfeiffer sind die Oligomere gemäss 
Extrapolationen aus Experimenten über  
30 Jahre hinweg stabil. Kürzlich hätten die 
Zellen bei hausinternen Versuchen auch 
den in der Branche üblichen Verschleisstest 
– 1000 Stunden bei 85 Grad Celsius und  
85 Prozent Luftfeuchtigkeit – erfolgreich 
überstanden. «Die Zellen haben weniger 
als 5 Prozent an Effizienz verloren», berich-
tet Pfeiffer. Allerdings müsse der Test vor 
einer Kommerzialisierung durch ein unab-
hängiges Prüfinstitut wiederholt werden.  


