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Solar
Photovoltaik

in kurzer Rückblick zur EST-
Konferenz in Karlsruhe: Am KIT-
Stand erwähnte Wolfgang Breh 

begeistert das Projekt organische PV. »Die 
einzelnen Schichten sind hauchdünn und 
lichtdurchlässig. Damit eignet sich PV für 
gebogene Flächen und Fenster.« Ebenso 
Jürgen Minichmayr, Fraunhofer Austria: 
»Die aktiven Schichten in der organischen 
PV sind weniger als 0,5 µm stark und da-
mit hoch flexibel. Integriert man diese 

Schichten mit dünnen Elektroden auf ein 
zuvor strukturiertes flexibles Substrat und 
verkapselt es mit einer ebenfalls flexiblen 
Folie, entstehen sehr dünne Solarmodu-
le.« Es gibt aber noch große Herausfor-
derungen bei Effizienz und Lebensdauer. 
Der Wirkungsgrad liegt in der Serienpro-
duktion erst bei 5 % gegenüber 18 bis 20 % 
bei kristallinem Silizium, die Lebensdauer 
bei drei bis vier Jahren im Vergleich von 
bis zu 30. 

>>PV für Consumer<<
Diese niederen Werte sind für Hans 

Kronberger, Obmann vom Bundesver-
band Photovoltaik, allerdings kein Pro-
blem. »Nicht überall zählen Lebensdau-
er und Wirkungsgrad.« Für ihn rich-
tet sich organische PV an einen anderen 
Markt. Konsumgüter, die nur wenige 
Jahre genutzt werden, können etwa mit 
organischer PV ergänzt werden. Als Bei-
spiel nennt er Taschen mit eingewebter 

organischer PV oder Handys mit Modul-
rückseite. Hubert Fechner, Obmann der 
Österreichischen Technologieplattform 
Photovoltaik und Leiter des Studiengangs 
Erneuerbare Urbane Energiesysteme an 
der FH Technikum Wien, nennt ein Bei-
spiel aus den USA. »Die amerikanische Ar-
mee hat organische Solarzellen zur Unter-
stützung der Kühlung unter anderem an 
Proviantdosen getestet, die nur zwei bis 
drei Jahre im Einsatz waren.« Kein Haus-

besitzer will aber alle drei Jahre die Fassa-
de tauschen. Für langfristige Strukturen 
bleibt es vorerst bei anorganisch. Das sieht 
aber nicht jeder so. Die Firma Heliatek hat 
in Singapur Gebäudefassaden und einen 
überdachten Gehweg mit organischer PV 
ausgestattet. Allerdings wird dort mittels 
aufgezogener Folien gearbeitet, die leicht 
getauscht werden können. Organische PV 
sei aber energiewirtschaftlich. Wenn je-
der sein kleines Solarzellenkraftwerk mit 
sich führt, etwa durch aufklappbare PV-
Module, sei Strom im Überfluss vorhan-
den. »Das letzte Wort ist bei organischer 
PV noch nicht gesprochen«, betont Ale-
xander Colsmann, Gruppenleiter Orga-
nische Photovoltaik beim KIT, Karlsruher 
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Institut für Technologie. »Wir forschen in-
tensiv. Im Labor erreichen wir bereits ei-
ne Lebensdauer von 15 Jahren. Leider ist 
das noch nicht auf den Prototyp übertrag-
bar.« Anorganische und organische Halb-
leiter zu kombinieren, wäre ein Ausweg. 
Das ist laut KIT aber schwierig. Eine alter-
native Lösung bilden Tandem-Photovol-
taikzellen mit zwei Licht-absorbierenden 
Schichten. Daran arbeitet Colsmann mit 
seinem Team. »Tandem-Architekturen 
kombinieren die Solarzellen unterschied-
licher Absorptionsspektren miteinander.« 
Wissenschaftlichen Einsatz fordert auch 
der Wirkungsgrad. Hier gab es 
laut Hubert Fechner in den 
letzten Jahren eine margina-
le Steigerung der Wirkungs-
grade um ein bis zwei Pro-
zentpunkte.

>>PV für verbaute Strukturen<<
Viel Forschungspotenzial liegt in ge-

bäudeintegrierter PV. Denn Photovoltaik 
kann in bereits verbauten Strukturen ein-
gesetzt werden, wo Wasserkraft, Wind und 
Biomasse keine Chance haben und ver-
langt nach technischen, wirtschaftlichen 
und ästhetischen Lösungen. Neben dem 
Schall- und Wetterschutz muss die En-
ergiegewinnungsfunktion bereits bei der 
Errichtung einer Fassade beachtet werden. 
Die großen Dachproduzenten wie Bra-
mac, Eternit und Wienerberger arbeiten 

an entsprechenden Konzepten.

>>PV für Forscher<<
Weltweit gibt es eine 

Vielzahl an Forschungspro-
jekten, v.a. zur Entwicklung 
effizienter Produktionsver-

fahren, zur Erhöhung von Lebensdau-
er und Wirkungsgrad sowie zum Einsatz 
neuer Materialien. Ziel des Projektes Na-
noSolar vom KIT ist es etwa, neuartige, 
umweltfreundliche Materialien und Pro-
zesse zur Herstellung von Perowskiten zu 
entwickeln, um sie in Solarzellen zu inte-
grieren. Merck und Nano-C entwickeln 
ein neues Material für organische Solar-
zellen – eine neue Form der Buckminster-
fullerene, die langzeitstabiler und weniger 
wärmeempfindlich sind. Geforscht wird 
auch an Sulfosalzen, die außergewöhn-
liche Halbleitereigenschaften aufweisen. 
crystalsol arbeitet mit einer lichtabsor-
bierenden Membranschicht aus paten-
tiertem Halbleiterpulver an einer Folie, 

die vor allem für die Gebäudeintegration 
gedacht ist. HeliaFilm ist der Markenna-
me von Heliatek für eine organische Solar-
folie, die laut CEO Thibaud Le Séguillon 
bis zu 50 % Lichtdurchlässigkeit erreicht 
sowie OPV-Wirkungsgrade von 12 %. PV 
wird heute als ernsthafter Player am Ener-
giemarkt gesehen. »Wir haben einen welt-
weiten PV-Markt von 40 GW im Jahr. Nun 
muss die Frage nach der Ökologie noch 
weiter vertieft werden«, betont Fechner. 
PV sei per se noch nicht nachhaltig. Die 
Produktion muss so ausgerichtet sein, dass 
nach der Lebensdauer sortenreine Tren-
nung möglich ist. Die letzten Jahre stand 
v.a. der Kostenaspekt im Vordergrund. 
Dazu Kronberger: »Photovoltaik wird die 
erste Energietechnik in der Weltgeschichte 
sein, die innerhalb eines kurzen Zeitraums 
Marktfähigkeit erreicht. Die letzten fünf 

Jahre haben wir eine Kostenreduktion von 
50 % realisiert.« Die IEA sagt bis 2050 die 
Reduktion auf ein weiteres Drittel der Pro-
duktionskosten voraus. n

Veranstaltungsempfehlung
5. bis 7. Oktober 2015, schwaz:  
13. Österreichische photovoltaik-tagung
12. november 2015, tech gate Vienna:  
4. Österreichische pVa-speichertagung
26. november 2015, messezentrum salzburg:  
3. fachkongress pV-speichersysteme

Erfolgsschiene

Jede technische Universität weltweit betreibt 
mittlerweile ein Labor zur Solarzellenforschung. 
Photovoltaik ist ein hochinteressantes 
Forschungsgebiet. Im Vordergrund steht das 
Vorantreiben effizienter Produktionsverfahren. Auch 
bei organischer PV ist das letzte Wort noch nicht 
gesprochen.

Von Karin Legat

Branchenvereinigung
n In der ÖsterreIchIschen »tech-
nologieplattform Photovoltaik« haben 
sich 21 heimische Wirtschaftsunterneh-
men sowie Forschungseinrichtungen 
zusammengeschlossen, um gemein-
sam die chancen des stark wachsen-
den globalen PV-Marktes zu nutzen. 
seit 1993 läuft das »Photovoltaic Power 
systems«-Programm der internationa-
len energieagentur. hier leitet Öster-
reich die Arbeitsgruppe 14, die sich mit 
der optimalen netzintegration von PV 
beschäftigt. neu ist der »task 15« rund 
um gebäudeintegrierte PV.

»heimische PV-Anlagen produzierten im ver-
gangenen Jahr 785 GWh. Jedes Jahr werden 
150 bis 200 MW neu installiert«, rechnet 
PVA-Obmann hans Kronberger vor.

derzeit werden PV-Paneele vorwiegend aus 
silizium hergestellt – mit hohem Wirkungs-
grad, aber teuer in der Produktion. cZts 
ist eine Materialalternative von crystalsol. 
das kristalline halbleiterpulver aus Kupfer, 
Zink, Zinn, schwefel und selen hat eine 
Größe von rund 40 Mikrometern und in eine 
Polymerschicht eingebettet. teure seltene 
Metalle, wie Indium oder tellur, sind damit 
unnötig. nächstes Jahr soll die Pilotproduk-
tion starten.

Lisec, ein spezialist für Glasverarbeitung, 
macht Architektenwünsche wahr und integ-
riert PV in gebogene Gläser.

Mit organischer Photovoltaik können voll-
kommen neue Anwendungsfelder erschlos-
sen werden.

Erneuerbare Energieträger wie Biomasse oder 
Windkraft haben im urbanen Umfeld wenig Um-

setzungschancen – das Potenzial für PV ist hier 
beachtlich, aber noch schwach verankert.

PV wird zum 
Investitionsgut 
– Langlebigkeit 
gewinnt an Be

deutung.


