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Was Partner beflügelt

Winzlinge mit großem Potenzial
Die einen träumen bereits von einer Welt ohne Stromkabel, die anderen sehen die Entwick-
lung erst am Anfang. Fakt ist: Nanopartikel könnten Solarzellen preiswerter und effizienter 
machen. Und Bayer Technology Services ist ganz vorn mit dabei

  SOLARZELLEN

anches Gute fällt einfach so vom Him-
mel. Zum Beispiel das Sonnenlicht, 

das das Leben auf der Erde erst möglich macht. Dabei ist un-
ser Zentralgestirn recht großzügig: Innerhalb einer Stunde 
sendet es deutlich mehr Energie auf unseren Planeten, als al-
le Menschen im Laufe eines Jahres gemeinsam verbrauchen. 

Nichts scheint deshalb näherzuliegen, als  diese Energie 
mit Hilfe von Solarzellen zu nutzen. Allerdings: Herkömm-
liche Solarzellen weisen leider auch Nachteile auf. Sie be-
stehen aus hochreinem Silicium und sind folglich in der 
 Her stellung relativ teuer. Von mangelnder Flexibilität und 
Variabilität ganz zu schweigen. 

Doch genau hier könnte sich schon bald eine Menge än-
dern – und zwar dank der „organischen Photovoltaik“. Hinter 
diesem Stichwort verbergen sich Solarzellen aus flexibler 
Kunststofffolie. Diese, so meint die Fachwelt, haben das Po-
tenzial, die Energietechnik zu revolutionieren. 

Dass bestimmte Kunststoffe in der Lage sind, Licht in 
Strom umzuwandeln, ist bereits seit den 1980er Jahren be-
kannt. Schnell malten sich  bereits damals die Experten aus, 
was sie mit entsprechenden Folien alles bekleben könnten: 
Fenster genauso wie Autos, Jacken ebenso wie Aktentaschen. 

Dass diese Idee bis heute noch nicht Realität geworden ist, hat ei-
nen einfachen Grund: Die Leistung entsprechender Folien 
lässt immer noch zu wünschen übrig. Während die her-
kömmlichen Silicium-Solarzellen immerhin zwischen 15 
und 25 Prozent der Solarenergie in elektrische Energie um-
wandeln können, liegt der maximale Wirkungsgrad von So-
larfolien noch bei rund acht Prozent – und selbst das nur im 
Labor. Im praktischen Einsatz wird nicht einmal die Hälfte 
erreicht. Hinzu kommt: Die Langzeitstabilität der organi-

 M

Die äußeren Schichten einer organischen So-
larzelle fungieren als Stromabnehmer. Da-

zwischen befinden sich der lichtabsorbierende 
Kunststoff und Nanopartikel. Trifft Licht auf den 
Kunststoff, werden freie Ladungsträger erzeugt. 
Die Nanopartikel nehmen diese auf und leiten sie 
an die Kathode weiter. Das heißt: Es fließt Strom.

Im Prinzip ganz einfach …

schen Verbindungen ist ebenfalls noch nicht ausreichend – 
sie zersetzen sich einfach zu schnell. Die Experten von Bayer 
Technology Services erkannten, dass Nanopartikel bei der 
Lösung dieser Probleme eine entscheidende Rolle spielen 
können. Zwar ist noch nicht endgültig geklärt, wie eine mög-
lichst effizient arbeitende Solarzelle aufgebaut sein muss, 
aber der Ansatz des Bayer-Teams sieht besonders vielver-
sprechend aus. Er kombiniert Kunststoff mit anorganischen 
Nanopartikeln (Quantenpunkten; siehe Kasten). 

Hier kommt insbesondere die Expertise von Bayer Technology 
Services auf dem Gebiet der Nanotechnologie zum Tragen. 
So wollen die Fachleute ein Netzwerk halbleitender Kunst-
stoffe schaffen, in dem die Nanopartikel fein und gleichmä-
ßig verteilt sind. Dr. Werner Hoheisel von Bayer Techno-
logy Services kennt die Schwierigkeiten ganz genau: 
„Entscheidend ist, dass die Nanopartikel nicht unkontrol-
liert verklumpen, sondern ein Netzwerk ausbilden.“ Denn 
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Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung glaubt 
an die organische Photovol-
taik: Mit 60 Millionen Euro 
fördert es das Fachgebiet. 
Das Geld geht an eine Reihe 
Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen mit un-
terschiedlichen Konzepten. 
Bayer fungiert als Koordina-
tor verschiedener Partner 
und speist seine Expertise 
dabei aus mehreren Quellen: 
Neben dem Know-how von 
Bayer Technology Services 
kommt auch noch die Exper-
tise von Bayer MaterialSci-
ence im Umgang mit Kunst-
stoffen wie Polycarbonat 
zum Tragen – ein möglicher-
weise besonders geeignetes 
Trägermaterial für  organi-
sche Solarzellen. 

Mit im Boot sitzen außer-
dem Kooperationspartner 
wie die Unternehmen Q-
Cells, Merck und Soluxx, die 
sich insbesondere um die in-

dustrielle Umsetzung kümmern. Sie alle verfolgen ein ehr-
geiziges Ziel: sieben bis acht Prozent Wirkungsgrad, drei 
Jahre Lebensdauer und ein Preis von unter einem Euro pro 
Watt Spitzenleistung. Dies müsse gewährleistet sein, haben 
die Bayer-Experten erkannt, um überhaupt eine Chance zu 
haben, in den lukrativen Markt für Konsumgüter einzudrin-
gen. Erste Anwendungen erhofft man sich bereits im  Jahre 
2013, eine breite Markteinführung könnte 2015 möglich 
sein. 

Und auch hierbei setzt man in starkem Maße auf Koopera-
tion. Partnerschaften mit anderen Unternehmen werden be-
reits vorbereitet. 

sie müssen in direktem Kontakt stehen und einen elektri-
schen Pfad zu einer äußeren Metall-Elektrode bilden. Die 
eigentliche Umwandlung von Licht in elektrische Energie 
findet an der Kontaktfläche von Nanopartikeln und Kunst-
stoff statt – und die ist beim Einsatz winziger Nanoteilchen 
besonders groß. Das wiederum kommt dem Wirkungsgrad 
der Solarzelle zugute. 

„Wir können sogar die Struktur der Nanopartikel gezielt steuern“, 

erklärt Dr. Frank Rauscher, der für die Entwicklung des neu-
en Solarzellen-Typs bei Bayer Technology Services verant-
wortlich ist. Gleichwohl macht sein Kollege Hoheisel deut-
lich: „Wir stehen erst am Anfang.“ Auch das deutsche 

Dr. Frank Rauscher und Dr. Werner Hoheisel (o., v. l.) von Bayer Technology
Services wollen den Wirkungsgrad organischer Solarzellen (u.) verbessern


