
www.kit.eduKIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft

Organische Solarzellen

Organische Solarzellen unterscheiden sich grundlegend 
von den allgegenwärtigen Siliziumsolarmodulen. Sie lassen 
sich auf Foliensubstraten herstellen und sind dadurch 
leicht und mechanisch flexibel. Darüber hinaus eröffnet die 
große Auswahl an verfügbaren organischen Halbleitern 
die Möglichkeit, die Farbe der organischen Solarzellen 
einzustellen und dabei sogar semitransparente Module zu 
realisieren. Dadurch erschließen sich völlig neue Anwen-
dungsgebiete, die mit konventionellen Photovoltaik-Tech-
nologien nicht verwirklicht werden können. Das Spektrum 
erstreckt sich von mobilen Anwendungen, wie beispiels-
weise einer aufrollbaren Solarzelle zur Versorgung eines 
Mobiltelefons oder für den Einsatz im Campingurlaub, bis 
hin zur Fassadenintegration, wo sich organische Solarmo-
dule perfekt in die Gebäudearchitektur einpassen lassen. 

Analog zu allen anderen Photovoltaik-Technologien 
wandeln organische Solarzellen eingestrahltes Licht in 
elektrische Leistung um, indem Ladungsträger durch den 
inneren Photoeffekt angeregt werden. Im Gegensatz 
zu Siliziumsolarzellen basieren sie allerdings nicht auf 
konventionellen anorganischen Halbleitern, sondern auf 
organischen Verbindungen. Dies hat Auswirkungen auf die 
Trennung der angeregten Ladungsträgerpaare: In Silizium-
solarzellen können die Ladungsträger nach der Anregung 
direkt zu den Elektroden geleitet werden. Verantwort-
lich dafür ist das interne elektrische Feld, welches durch 
unterschiedlich dotierte Bereiche im Silizium entsteht. Im 
organischen Halbleiter sind die angeregten Ladungsträger 
stärker aneinander gebunden. Erst bei einem Übergang 
der Ladungsträger auf ein anderes Material wird die 
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Flexibles organisches Solarmodul, hergestellt am KIT (Foto: Manuel Koppitz)
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Energie frei, die nötig ist, um die Bindung der Ladungsträ-
ger aneinander zu überwinden. Der Absorber besteht bei 
organischen Solarzellen also immer aus einem Gemisch von 
mindestens zwei Materialien. Das interne elektrische Feld 
wird in der Regel auch nicht durch unterschiedliche Dotie-
rungen erzeugt, sondern durch Elektroden unterschiedlicher 
Materialien. 

Die Wirkungsgrade und Lebensdauern organischer Solar-
zellen werden stetig weiterentwickelt. Aber nicht nur die 
Technologie schreitet zu immer besseren Leistungsdaten 
voran, auch die Umweltbilanz der organischen Solarzellen ist 
bemerkenswert gut. Da die Gewinnung und Aufreinigung 
von Silizium und anderen anorganischen Halbleitern sehr 
energieintensiv ist, benötigen Siliziumsolarzellen minde-
stens eineinhalb Jahre, um die in die Herstellung investierte 
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Leicht, flexibel und umweltfreundlich: Die neuartigen organischen Solarzellen haben viele Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Solarzellen (Foto: Lorenz Graf von Reventlow)

Energie und den verursachten CO2-Ausstoß durch die 
gewonnene Sonnenenergie zu kompensieren. Im Vergleich 
dazu liegen die Energie- und CO2-Rücklaufzeiten organischer 
Solarzellen bei nur wenigen Wochen, weil bei deren Herstel-
lung keine hohen Prozesstemperaturen notwendig sind.

Bis heute wurden viele Hundert organische Halbleiter ent-
wickelt, die sich für den Einsatz in organischen Solarzellen 
eignen. Sie unterscheiden sich nicht nur durch ihre Farbe, 
sondern vor allem auch durch ihre elektrischen Eigenschaf-
ten. So lassen sich organische Solarzellen genau auf jede 
mögliche Anwendung maßschneidern. Die Herstellung der 
Solarzellen mittels kostengünstiger Druck- und Beschich-
tungsprozesse ermöglicht darüber hinaus eine freie Formge-
bung, sodass der Gestaltung in Form und Farbe kaum noch 
Grenzen gesetzt sind.


