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Unsichtbar dienstbar
Die Dame lehnt sich gemütlich über die 

 Balkonbrüstung und schaut in den Abend-

himmel. Derweil arbeitet das, worauf sie sich 

lehnt, unentwegt und produziert Strom. Dank 

organischer Photovoltaik (OPV) und der mit 

dieser Technologie hergestellten organi-

schen Solarfolien kann die Protagonistin 

 darauf vertrauen, dass das nächste Glas 

Champagner in der Küche völlig umweltver-

träglich gekühlt wird. 

TExT Barbara Hallmann   

ILLUSTRATIONEN Heliatek GmbH 

Der Schlüssel zu ultradünnen, flexiblen und 

formbaren Solarfolien, die sich auch zwi-

schen Isolierglasscheiben einsetzen lassen, 

liegt in der organischen Chemie: Die orga-

nische Photovoltaik (OPV) ist verwandt mit 

der bereits fest etablierten OLED-Technolo-

gie (organische LED), jedoch kehrt die OPV 

das Prinzip der OLED um, indem sie Licht 

einfängt, um Strom zu produzieren. Daran 

forschen zum Beispiel die ZHAW Winterthur 

sowie das deutsche Unternehmen Heliatek, 

das sich selbst als weltweit technologisch füh-

rend auf dem Gebiet der organischen Photo-

voltaik bezeichnet. 

Derzeit versuchen die Forscher zusammen 

mit Glasanbietern und Gebäudematerialher-

stellern, die ultradünnen Solarfolien in ver-

schiedene Baumaterialien zu integrieren – 

unter anderem in Beton, um damit Fassaden 

auszustatten. Transparenzgrad und Farbe 

sind dabei veränderbar. 

Die Performanz des Produkts von Heliatek 

ist für eine so flexible organische Solarzelle 

schon recht hoch; kann aber noch lange nicht 

mit herkömmlichen mono- oder auch poly-

kristallinen Solarzellen mithalten. Die errei-

chen nämlich in der Praxis einen Wirkungs-

grad von bis zu 19,5  Prozent. Organische 

Solarzellen liegen mit einem Wirkungsgrad 

von 10,7 Prozent noch recht weit im Hinter-

treffen.

Dennoch: Messungen mit den organischen 

Laborzellen von Heliatek aus Dresden erga-

ben, dass die Folien bei einer Transparenz von 

23,5 Prozent immerhin noch eine Effizienz von  

sieben  Prozent aufweisen. Frühere Messun-

gen ergaben zudem, dass auch bei Schwach-

licht- und extremen Temperaturen das Ver-
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Damit geht so einiges: Solarfolien werden immer dünner und doch 
leistungsfähiger. Organische Technologie macht 's möglich. 

halten organischer Zellen im Vergleich den 

konven tionellen Solartechno lo gien voraus ist. 

Das hat für den Einbau und Betrieb organi-

scher Solarfolien klare Vorteile: eine zusätz-

liche Unterkonstruktion ist nicht nötig, 

genauso wenig wie eine externe Kühlung, 

um Leistungsabfall bei hohen Temperaturen 

entgegenzuwirken. Installationswinkel und die 

Ausrichtung der Folien stellen zudem einen 

weniger kri tischen Faktor dar – organische 

Folien behalten leichter die volle Leistungs-

kraft, ob morgens oder abends, an einem 

bewölkten Tag oder bei einer nicht  idealen 

Ausrichtung. n

www.heliatek.com, www.zhaw.ch
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