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Abstract
This pre-scientific thesis gives an introduction to the technology of
Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC). This technology is a way to harvest energy from light using organic dye molecules. It is often referred
to as a technical implementation of photosynthesis. A strong focus of
this work lies on the comparison with conventional technology, both
in theory and in an experiment. For this purpose, the theoretical fundamentals concerning physical principles and the layered structure of
both technologies are explained in detail. The self-assembly of a DSSC
is explained and conducted, two different dyes and electrolytes have
been used. After that, a short introduction explains the methods of the
experimental comparison. For this comparison, the voltage-currentcharacteristics of industrial DSSC are measured. A spectral analysis
shows that the DSSC absorbs mostly light with 550-750 nm of wavelength. Based on this data the power-output, the efficiency and the
economic efficiency are discussed. The outcome of this main part is
that the DSSC technology is not yet on the same level as conventional
photovoltaics, but has certain advantages concerning applications. Finally, a conclusion is drawn and a perspective on future developments
is given.
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mit seiner Fassade einen Teil seines Energieverbrauchs selbst deckt hat mich
fasziniert. Auch die dahinterliegende Technologie hat mich aufgrund meines
naturwissenschaftlichen Interesses sehr interessiert.
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1

Einleitung

Die Grätzelzelle ist eine vergleichsweise junge Technologie zur Nutzung der
Sonnenenergie. Sie basiert auf der Photonenabsorption durch organische Farbstoffmoleküle. Die Leitfragen dieser VWA sind:
Wie unterscheidet sich die Grätzelzelle von der normalen Photovoltaik? Kann
die Grätzelzelle witschaftlich effizient sein/werden? Welche Vor- und Nachteile hat die Grätzelzelle gegenüber herkömmlicher Technologie?
Diese Arbeit ist darauf ausgerichtet, einen möglichst umfassenden Vergleich
mit herkömmlicher Photovoltaik (PV) zu geben. Hierzu werden eingangs
die gemeinsamen Grundlagen erläutert. Im nächsten Kapitel werden speziell für die Photovoltaik wichtige Phänomene und wichtige Charakteristika
derselben anhand des Aufbaus erklärt. Im Abschnitt zur Grätzelzelle wird
genau auf die chemisch-physikalischen Grundlagen dieser Technologie eingegangen und der Aufbau beziehungsweise die Funktionsweise der Grätzelzellen
werden illustriert. Nach diesem technologischen Vergleich werden zwei Zellen selbst gebaut und die Vorgangsweise beschrieben. Anschließend werden
verschiedene Grätzelzellen bezüglich ihrer Leistungscharakteristik vermessen
und eine von ihnen mittels einer Simulation und Spektralanalyse mit einem
marktüblichen Silizium (Si) - Modul verglichen. Am Ende wird noch ein kurzer Ausblick gegeben welche technologischen Verbesserungsmöglichkeiten für
die Weiterentwicklung der Grätzelzelle angedacht sind.

5

2

Einführung

Ausreichende Energieversorgung gehört zu den fundamentalsten Bedürfnissen
unserer modernen Gesellschaft. Beinahe alle alltäglichen Tätigkeiten erfordern in irgendeiner Form den Einsatz von elektrischer oder chemischer Energie. Der effiziente Personen- und Warentransport wäre undenkbar, mittlerweile selbstverständliche Annehmlichkeiten wie eine warme Dusche oder elektrisches Licht ebenso. Diese Aufzählung ist keineswegs vollständig, zu groß
ist die Anzahl der betroffenen Bereiche, doch sie führt uns vor Augen wie
abhängig wir von oben genannten Energieformen sind.

2.1

Relevanz erneuerbarer Energien

Chemische Primärenergie in Form von Brennholz, Erdöl, Kohle etc. hat mehrere Nachteile: Da Produktions- und Verwendungsort oft weit auseinanderliegen, müssen die Energieträger erst zum Einsatzort transportiert werden.
Dafür muss einerseits Energie aufgewendet werden, andererseits entstehen
dadurch große logistische Herausforderungen. Diese logistischen Herausforderungen werden oft durch Umwandlung in elektrische Sekundärenergie gelöst,
da elektrische Energie verlustarm und vergleichsweise einfach zu transportieren ist. Doch die Umwandlung in elektrische Energie, die oft durch Verbrennung geschieht, bringt Energieverluste von etwa 60% mit sich.1 Weiters werden bei der Oxidation kohlen(wasser)stoffhaltiger Brennnstoffe klimaschädliche Treibhausgase wie z.B. CO2 frei.
Problematisch ist außerdem die begrenzte Verfügbarkeit dieser fossilen Energieträger, die in nicht allzu ferner Zukunft den steigenden Energiebedarf
nicht mehr decken können. Um einen Zusammenbruch der Energieversorgung zu verhindern, muss man also andere Quellen anzapfen. Hier kommen
erneuerbare Energien ins Spiel, die per Definition nicht ausgehen. Beispiele für solche nachhaltigen Energieträger sind Biomasse, Windenergie oder
Solarenergie. Besonders letztere Form der Energiegewinnung steht praktisch
unbegrenzt zur Verfügung und hat den Nachteil der mehrfachen (verlustbehafteten) Umwandlung im Gegensatz zur Biomasse z.B. nicht. Das macht die
Sonnenenergie zu einer attraktiven Alternative als Hauptenergieträger.
1

Mertens 2018, vgl. S. 24.
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2.2

Solarenergie

Solarenergie kann in mehreren Formen genutzt werden. Die simpelste Form
ist die Solarthermie, bei der die Sonnenenergie eine Flüssigkeit erwärmt.
Diese Wärme kann dann zum Heizen von Wasser oder Gebäuden verwendet werden. Um aus Sonnenenergie vielseitig nutzbare elektrische Energie zu
gewinnen, benötigt man andere Technologien. Die Photonen aus denen das
Licht besteht sind mehrere 100.000.000 m/s schnell und jedes Photon für sich
hat eine sehr kleine Energie (ca. 10−19 J)2 , erst die enorme Anzahl (1020 ) an
Photonen die pro Sekunde auf einen Quadratmeter der Erdoberfläche treffen,
macht die hohe Gesamtenergie aus.
Um diese Energie in elektrische Energie umzuwandeln nutzt man die Tatsache, dass die Photonen Ladungen in einem Festkörper trennen können,
wodurch man eine Potentialdifferenz (=Spannung) erzeugen kann.
Die klassische Halbleiter-Photovoltaik hat in den Jahren seit ihrer erstmaligen Präsentation Mitte des 20. Jahrhunderts enorme Fortschritte gemacht
und sich besonders in den letzten Jahren zu einem immer wichtigeren Energieträger entwickelt. Seit der verstärkten Nachfrage nach erneuerbarer Energie ist der Anteil an Sonnenenergie im Strommix stetig gestiegen. Prognosen
gehen davon aus, dass Sonnenstrom in der Zukunft den Markt dominieren
wird.3
Da der Effekt der räumlichen Ladungstrennung allerdings sehr anfällig für
Verunreinigungen/Kristalldefekte im Festkörper ist, ist bei der Herstellung
solcher Photovoltaik-Zellen viel Aufwand und Energie zu investieren. Einerseits werden die Zellen dadurch teurer, was die ökonomische Effizienz verringert, andererseits ist auch die ökologische Effizienz betroffen: Wenn die
Umwelt bei der Herstellung stark belastet wird (hoher Energieverbrauch,
schädliche Chemikalien), bedeutet dies einen geringeren Beitrag zum Klimaschutz. So muss eine Zelle im Extremfall mehrere Jahre betrieben werden
um den Energieaufwand der Herstellung zu kompensieren. Des weiteren ist
eine so aufwändige Produktion immer mit viel Know-How verbunden, was
Entwicklungsländer mit weniger Forschungsinfrastruktur vom Entwicklungsprozess ausschließt, obwohl gerade hier der Energiebedarf stetig steigt.
2
3

Tritthart 2017, vgl. S 15.
Mertens 2018, vgl. S. 32.
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2.3

Grätzelzelle

Die Grätzelzelle (Dye-Sensitized Solar Cell, DSSC) ist wesentlich einfacher
herzustellen, benötigt weniger giftige Chemikalien und könnte somit möglicherweise
die konventionelle Photovoltaik in manchen Bereichen ersetzen oder zumindest ergänzen. Die Technologie ist deutlich jünger als die klassische HalbleiterPV. Sie wurde Ende des 20. Jahrhunderts von Prof. Michael Grätzel an der
EPFL Lausanne entwickelt. Sie steckt also im Vergleich zur Photovoltaik
noch in den Kinderschuhen und bedarf noch entsprechender Weiterentwicklung. Auch die industriellen Anwendungen halten sich bisher in Grenzen,
ein erstes Großprojekt stellt die Fassade des Science Towers4 in Graz dar.
Durch die Lichtdurchlässigkeit sind Grätzelzellen eine Alternative zu normalem Fensterglas und können so gleichzeitig Energie auf sonst ungenutzten
Flächen gewinnen und den Innenraum im Sommer vor starker Aufheizung
schützen. Weitere Anwendungsbereiche sind flexible Module auf Rucksäcken,
Taschen und anderen Textilien. Durch die simple und günstige Herstellungsweise, ist die Grätzelzelle ein vielversprechender Ansatz um auch von Armut
betroffenen Ländern den Umstieg auf erneuerbare Energien zu ermöglichen.5

4
5

SmartCity 2019.
Mertens 2018, vgl. S. 23ff.
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3

Allgemeine Grundlagen

Trotz einiger Unterschiede in der Technologie, gibt es Gemeinsamkeiten bei
den zugrundeliegenden Phänomenen. Beide basieren auf der Absorption von
Photonen und beide machen sich die Eigenschaften von Halbleitern zu Nutze.
Im folgenden Kapitel gehe ich auf diese gemeinsamen Grundlagen ein.

3.1

Absorption elektromagnetischer Wellen

Laut dem ersten Bohrschen Postulat, Es gibt nur bestimmte diskrete Scha”
len, die für ein Elektron erlaubt sind.6“, können die Elektronen in einem
Atom nur bestimmte (diskrete/quantisierte) Energieniveaus annehmen. Diese Energieniveaus sind erlaubte Niveaus. Wie ein Übergang zwischen zwei
dieser Energielevels aussieht beschreibt das zweite Bohrsche Postulat:
Der Übergang eines Elektrons von einer Schale zur anderen erfolgt unter
Emission oder Absorption von elektromagnetischer Strahlung.7
Demnach ist auch der Übergang eines Elektrons auf eine Bahn mit höherer
Energie En möglich, er ist mit der Absorption elektromagnetischer Strahlung
der Frequenz ν gemäß (1) verbunden.
En –Em = hν

3.2

(1)

Leiter, Halbleiter, Nichtleiter

In Festkörperkristallen (idealisiert unendlich viele Atome in regelmäßigen
Gittern angeordnet) überlagern sich diese einzelnen Energieniveaus und es
entstehen kontinuierliche Energiebänder. Diese Energiebänder sind bestimmte Energieintervalle, in denen sich die Elektronen aufhalten dürfen. Die Bandlücken
zwischen den erlaubten Niveaus werden auch verbotene Zonen genannt, da
sich hier keine Elektronen aufhalten dürfen. Das letzte von Elektronen besetzte Energieband wird Valenzband genannt, da sich hier typischerweise die
6
7

Mertens 2018, S.64.
ebda. S. 65
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Valenzelektronen befinden. Das erste unbesetzte Energieband wird Leitungsband genannt, da sich Elektronen durch die vielen unbesetzten Energieniveaus leichter fortbewegen können (also elektrischen Strom leiten).8
Das Valenzband ist vom Leitungsband durch eine materialcharakteristische
Band-lücke WG getrennt. Sie ist definiert als Unterkante des Leitungsbandes
(niedrigstes Energieniveau in diesem Band) minus Oberkante des Valenzbandes (höchstes Energieniveau in diesem Band), entspricht also genau der
Energie, die ein Elektron mindestens haben muss um vom Valenz- auf das
Leitungsband zu springen.
Diese Bandlücke bestimmt das elektrische Verhalten des Festkörpers. Je nach
Größe der Bandlücke ist er ein Leiter/Metall (W G ≤ 0eV ), ein Halbleiter
(0 eV < W G < 3eV ) oder ein Nichtleiter/Isolator (W G ≥ 3eV ).
WG ≤ 0eV bedeutet, dass die Bänder sich überlappen und die Elektronen
somit problemlos von einem Band zum anderen wechseln können. Dadurch
teilen sich die Elektronen auf die beiden Bänder auf und haben genug Platz,
um sich zu bewegen. Das heißt, dass Metalle Strom sehr gut leiten und einen
niedrigen spezifischen Widerstand haben. 9
Eine Bandlücke von mehr als 3 eV zu haben bedeutet für den Festkörper,
dass die Elektronen sehr selten auf das Leitungsband springen. Dadurch
sind beinahe alle Elektronen im Valenzband, was die Beweglichkeit der Ladungsträger und damit die elektrische Leitfähigkeit stark einschränkt. Da die
Bandlücke so groß ist reicht nicht einmal die thermische Energie bei höheren
Temperaturen, um Elektronen auf das Leitungsband springen zu lassen. Der
spezifische Widerstand ist also bei Isolatoren - weitestgehend unabhängig von
der Temperatur - sehr hoch.10
Zwischen diesen beiden Extremen befindet sich die Kategorie der Halbleiter.
Ihr Valenz- und ihr Leitungsband überlappen sich nicht, die Bandlücke ist
aber nicht so groß wie bei Isolatoren. Bei niedrigen Temperaturen verhalten
sie sich gleich wie Isolatoren, da auch hier die thermische Energie nicht ausreicht, um die Bandlücke zu überwinden. Bei steigender Temperatur erhalten
die Elektronen aber immer mehr Energie und immer mehr Elektronen können
die verhältnismäßig kleine Bandlücke überwinden und auf das Leitungsband
8

Halliday, R. und Walker 2009, vgl. S. 1273 ff.
ebda. S. 1276 f.
10
ebda. S. 1272 ff.
9

10

wechseln. Der spezifische Widerstand von Halbleitern ist also bei niedrigen
Temperaturen sehr hoch, je höher die Temperatur, desto weiter sinkt er aber
ab. 11

4

Grundlagen und Funktionsweise Si-PV

Die herkömmliche Photovoltaik basiert einerseits auf der Absorption elektromagnetischer Wellen, andererseits auf einem pn-Übergang in einem Halbleiter.12 Das folgende Kapitel beschreibt kurz die speziellen Grundlagen und
die Funktionsweise einer Photovoltaikzelle am konkreten Beispiel einer konventionellen Silicium-Zelle.

4.1

Dotierung

Die wichtigste Eigenschaft für elektronische Halbleiter-Bauelemente, zu denen auch die Photovoltaikzelle gehört, ist die Beeinflussbarkeit des spezifischen Widerstands durch Dotierung. Dotierung bedeutet, einen Halbleiterkristall wie z.Bb Silicium bewusst mit Fremdatomen zu verunreinigen“.
”
Silicium (IV. HG) wird entweder mit Atomen der III. (Al, Ga, . . . ) oder
der V. Hauptgruppe (P, As, ...) dotiert. Eine Dotierung mit Atomen aus der
III. HG nennt man p-Dotierung (positiv, da weniger e-), mit Atomen der
V. HG n-Dotierung (negativ, da mehr e-). Vereinfacht gesagt bewirkt diese
Dotierung eine höhere Beweglichkeit der Ladungsträger im Halbleiterkristall,
da das Fremdatom frei bewegliche Elektronen spendet (n; Donator), bzw.
durch Aufnahme von Elektronen (p; Akzeptor) sogenannte Löcher erzeugt,
die wie positive Ladungsträger wirken.

4.2

pn-Übergang

Durch die Kombination eines p-dotierten und eines n-dotierten Siliciumkristalls entsteht an der Kontaktfläche ein pn-Übergang. Die Besonderheit dieses
11
12

ebda. S. 1283 ff.
Mertens 2018, ganzes Kapitel wenn nicht anders angegeben vgl. S. 64-96.
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Übergangs liegt in der Raumladungszone“, die um die Grenzfläche herum
”
entsteht, da Elektronen und Löcher durch den Übergang durchdiffundieren
und ortsfeste Ladungen zurücklassen. Die Raumladungszone erzeugt ein elektrisches Feld, welches man durch Anlegen einer äußeren Spannung manipulieren kann. Je nach Richtung der Spannung wird das elektrische Feld abgebaut und der Halbleiter wird leitfähig, oder es wird größer und sperrt die
Ladungsträger ein, wodurch kein Strom fließen kann. Dieses Prinzip ist das
einer normalen Diode, die in der einen Richtung Strom durchlässt und in der
anderen Richtung nicht.

4.3

Eindringtiefe und Diffusionslänge

Um den Aufbau einer Silicium-Photovoltaikzelle nachvollziehen zu können
ist der Begriff der Eindringtiefe von großer Bedeutung. Man versteht darunter die Strecke in der ca. 63% der Photonen einer bestimmten
 Wellenlänge
absorbiert werden. Es sind danach also noch etwa 37% 1e der Photonen
übrig. Die Eindringtiefe hängt stark von der Wellenlänge ab. Kurze Wellenlängen (hohe Energie) werden stärker absorbiert als langwellige Strahlung
mit weniger Energie, letztere weist also eine höhere Eindringtiefe auf.
Von der Eindringtiefe hängt die Wahrscheinlichkeit ab, mit der das erzeugte
Ladungsträgerpaar auch wirklich zum Photostrom beiträgt.
Den größten Beitrag zum Photostrom liefern die Photonen, die in der Raumladungszone absorbiert werden, da die hier erzeugten Ladungsträger es mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit zu den Kontakten schaffen ohne durch Rekombination ausgelöscht zu werden. Man versucht also möglichst viele Photonen in dieser Zone zu absorbieren um die verfügbare Energie zu maximieren.
Auch der Bereich um die Raumladungszone trägt einen signifikanten Teil
zur Gesamtenergie bei. Sind sie nicht weiter als die Diffusionslänge entfernt,
schaffen es die Ladungsträger aus diesem Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zur Raumladungszone, von wo sie wie die dort entstandenen Elektronen zu einem großen Teil zu den Kontakten transportiert werden.
Die erzeugten Löcher im stark n-dotierten Emitter haben durch die hohe
Elektronenkonzentration eine hohe Rekombinationswahrscheinlichkeit. Die
oberste Schicht des Emitters wird deswegen auch als ”dead layer”bezeichnet,

12

Abbildung 1: Aufbau Photovoltaik-Zelle
weil sie beinahe keinen Beitrag zum Photostrom leistet. Ebensowenig tragen die Photonen bei, die erst weit von der Grenzschicht entfernt absorbiert
werden. Denn ist der Abstand zur Raumladungszone größer als die Diffusionslänge, sinkt die Wahrscheinlichkeit, es bis dort zu schaffen.

4.4

Funktionsweise und Aufbau Si-PV

Die Ladungstrennung durch Elektronen-Absorption geschieht auch in Metallen und undotierten Halbleitern, die Elektronen und die Löcher würden aber
rasch wieder rekombinieren bzw. sie würden sich gleichmäßig verteilen und
es kann sich keine Spannung aufbauen. Durch das elektrische Feld der Raumladungszone hingegen können die Ladungsträger im pn-dotierten Halbleiter
aber voneinander getrennt werden. Die Elektronen wandern zur negativen
Elektrode, die Löcher zur positiven Elektrode.
Um die getrennten Ladungen dort abgreifen zu können, benötigt man Kontakte, die den generierten Photostrom zum Verbraucher bringen. Auf der
Unterseite ist das eine dünne Metallplatte. An der Oberseite würde eine
durchgehende Platte allerdings die Photonen blockieren und die Zelle somit
abschatten, was natürlich nicht erwünscht ist. Um die Abschattung zu minimieren werden die Frontkontakte als dünne Metallstreifen realisiert, durch
die die erzeugten Elektronen zu einer Stromsammelschiene (Busbar) geleitet
werden. (vgl. Abb. 1)
13

Unter diesem Frontkontakt ist eine dünne, stark n-dotierte Schicht, die in
Anlehnung an die Schichten eines Transistors Emitter genannt wird. Analog
wird die dicke p-dotierte Schicht Base genannt.
Der Emitter ist deshalb stark dotiert, um die Raumladungszone einerseits
so groß wie möglich zu machen, sie andererseits aber auch sehr nahe an
der Oberfläche entstehen zu lassen, weil weiter unten weniger Photonen zur
Verfügung stehen. So werden möglichst viele Photonen in diesem für die
Energieproduktion vorteilhaften Bereich absorbiert.
Den anderen genannten Bereich der Zelle, in dem die Wahrscheinlichkeit zum
Photostrom beizutragen auch recht hoch ist, kann man hauptsächlich durch
Erhöhung der Diffusionslänge ausdehnen. Die Diffusionslänge wird vor allem
durch Unreinheiten und Kristallfehler verkürzt. Diese will man idealerweise
vermeiden. Mit Reinsträumen und moderner Technologie kann man zwar solche hochreinen Siliciumkristalle herstellen, der Aufwand, der dafür notwendig
ist, ist allerdings sehr hoch.

14

5

Grundlagen und Funktionsweise Grätzelzelle

Die Grätzelzelle, englisch Dye-sensitized Solar Cell (DSSC), teilt den Photoneneinfang und die Weiterleitung der erzeugten Elektronen auf zwei verschiedene Schichten auf. Der gesamte Prozess besteht aus mehreren Teilschritten,
zusätzlich zu den beiden genannten beinhaltet er eine teilkatalysierte RedoxReaktion. Diese drei wichtigen Prinzipien werden kurz eingeführt. Danach
wird der Aufbau und die Funktionsweise der Grätzelzelle ausführlich erklärt.

5.1

Redox-Reaktion und Katalysator

Eine Redox-Reaktion ist eine Kombination zweier chemischer Reaktionen
(Reduktion und Oxidation). Auch Reaktionen, bei denen kein Sauerstoff im
Spiel ist, können Redox-Reaktionen sein. Die Reduktion bedeutet schlichtweg die Elektronen-Aufnahme, die Oxidation die Elektronen-Abgabe. Ein
Redox-Paar bezeichnet ein korrespondierendes Reduktions- und Oxidationsmittel, welche zusammen eine Hälfte einer Redox-Reaktion bilden. Für jede
Redox-Reaktion gibt es eine Standard-Potentialdifferenz (elektrochemisches
Potential der DSSC ), die aus der Nernstschen Gleichung (2) berechnet werden kann.13
RT aOx
ln
(2)
E = E0 +
ze F aRed
Sie gibt (in einer guten Näherung, da streng genommen nur für galvanische Zellen gedacht) den Zusammenhang zwischen elektrischem Potential
und Konzentration an.
Ein Katalysator beschleunigt eine chemische Reaktion, ohne dabei verbraucht
zu werden. Typische Katalysatoren sind grundsätzlich eher reaktionsträge
Metalle wie Platin oder Rhodium, bzw. Metalloxide. Sie wirken indem sie eine
Zwischenreaktion bilden und somit die Aktivierungsenergie der eigentlichen
Reaktion herabsetzen. Am Ende dieser Zwischenreaktion liegen sie wieder
im Anfangszustand vor, sie können diesen Prozess also theoretisch unendlich
oft durchlaufen. Wichtig ist außerdem, dass sie die Hin- und Rückreaktion
gleichermaßen beschleunigen. Das chemische Gleichgewicht ändert sich also
nicht.
13

O’Regan und Grätzel 1991.
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5.2

Elektronenexzitation und -injektion

Ähnlich wie bei der Halbleiter-Photovoltaik werden auch bei der Photonenabsorption durch organische Farbstoffmoleküle Elektronen durch elektromagnetische Strahlung in ein höheres Energieniveau gehoben. Hat ein Farbstoffmolekül ein Photon auf diese Weise absorbiert, liegt es im angeregten (exzitierten) Zustand vor. Dieser Zustand wird oft mit einem * gekennzeichnet.
Wenn das Elektron nicht weitergeleitet wird, springt es nach einer gewissen Zeit (im fs-Bereich) wieder zurück in den Grundzustand. Wird es aber
davor z.B. von einem Halbleiter abgesaugt“, bleibt ein positiv geladenes
”
Farbstoff-Ion zurück. Dieser Prozess wird Injektion genannt und muss sehr
schnell vonstatten gehen, bevor das Elektron wieder in den Grundzustand
zurückspringt.14

5.3

Funktionsweise Grätzelzelle

Diese Grundlagen werden geschickt kombiniert um Licht einzufangen, die
Energie weiterzuleiten und letztendlich wieder den Ausgangszustand herzustellen. Wenn ein Photon absorbiert wurde und ein Elektron des Farbstoffmoleküls angeregt ist, saugt der Halbleiter es ab bevor es in den Grundzustand zurückspringt. Ist ein e− so injiziert, verhält es sich im (n-dotierten)
Halbleiter wie von der konventionellen Photovoltaik gewohnt und wird zum
Kontakt (Anode) transportiert. Das zurückbleibende Farbstoff-Kation wird
von einem Reduktionsmittel im Elektrolyt reduziert (nimmt ein e− auf),
wodurch es sich wieder im ungeladenen Anfangszustand befindet. Um den
Kreislauf abzuschließen wird das oxidierte Reduktionsmittel an der Gegenelektrode (Kathode) selbst wieder reduziert, sodass auch dieses nun wieder
im Grundzustand vorliegt. Das Reduktionsmittel ist in diesem Fall bildlich
gesprochen das Elektron, das vom Farbstoffmolekül an die Anode abgegeben
wurde, es ist in der Zwischenzeit von der Anode über einen Stromkreis zur
Kathode geflossen und hat dabei elektrische Energie abgegeben. Die Reduktion des Elektrolyten an der Kathode erfolgt unter Einsatz eines Katalysators,
der die Reaktion beschleunigt und die Effizienz somit steigert. Am Ende dieses Kreisprozesses wurde also elektrische Arbeit verrichtet ohne eine NettoUmwandlung der beteiligten Reaktanden zu bewirken. Theoretisch könnte
14

O’Regan und Grätzel 1991.
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dieser Prozess also unendlich oft wiederholt werden, da keine Chemikalien
verbraucht werden.
Die Spannung einer einzelnen Grätzelzelle ergibt sich aus der Differenz des
Redox- und des Halbleiterpotentials (Fermi-Niveau). Da im Gegensatz zur
konventionellen Photovoltaik die Aufgabenbereiche Elektroneneinfang und
-weiterleitung aufgeteilt werden, können für die jeweilige Aufgabe idealere
Materialien verwendet werden. Organische Farbstoffe können einen größeren
Wellenlängenbereich mit höherer Effizienz absorbieren als dies ein Siliciumkristall tun kann, da die Elektronen im n-Halbleiter Majoritätsträger sind
und deshalb die Rekombinationswahrscheinlichkeit für die Elektronen eher
gering ist, während im pn-Halbleiter der jeweilige Minoritätsträger stark
anfällig für Rekombinierung ist.

5.4

Aufbau Grätzelzelle

Eine typisch Grätzelzelle ist aus mehreren Schichten aufgebaut: Zuoberst
kommt eine leitfähige Glasplatte. Meist wird ein transparentes, leitendes
Oxid (transparent conducting oxide, TCO) aufgedampft, um die Glasplatte leitfähig zu machen ohne die Lichtdurchlässigkeit einzuschränken. Ein
Beispiel für so ein TCO ist Zinnoxid (ZnO). Diese leitfähige Schicht bildet die Anode. Direkt auf die Anode wird das Titandioxid (T iO2 ) aufgebracht. Die Oberfläche des Halbleiters soll so groß wie möglich sein, damit sich möglichst viele Farbstoffmoleküle anlagern können. Diese Oberflächenvergrößerung wird durch das sogenannte Sintern“ bewirkt, wobei
”
die Oberfläche stark aufgeraut und somit vergrößert wird. An diese raue
Oberfläche legen sich jetzt die Farbstoffmoleküle (oft Ru-Komplexe) an und
sensitivieren das Titandioxid. Nach der sensitivierten Halbleiterschicht befindet sich der Elektrolyt mit dem Redoxsystem (Iodid/Triiodid) und die
Gegenelektrode (Kathode), die an der Grenze zum Elektrolyt eine dünne
Katalysatorschicht (aufgedampftes Platin) besitzt.15
Anstatt der Glasplatte können auch beliebige andere durchsichtige und leitfähige
Trägermaterialien verwendet werden. Dadurch kann der Anwendungsbereich
vergrößert werden: Plastikfolien bieten sich beispielsweise an um flexible und
äußerst strapazierfähige Zellen herzustellen. Diese lassen sich dann zum Bei15

O’Regan und Grätzel 1991.
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Abbildung 2: Aufbau einer Grätzelzelle
spiel auf Rucksäcken oder Textilien befestigen (GCell-Produkte). Wird die
Kathode auch aus einem durchsichtigen Material gefertigt und werden die
jeweiligen Schichtdicken klein genug gewählt, können Grätzelzellen durchsichtig gefertigt werden. Dadurch eröffnet sich die Nutzung als Fenster bzw.
Fassadenverkleidung. Dadurch werden auch Tandemzellen mit Kombinationen von unterschiedlichen Farbstoffen oder sogar mit anderen Technologien
möglich.
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6

Herstellung einer Grätzelzelle

Um zu zeigen, wie einfach die Herstellung einer Grätzelzelle ist, habe ich
selbst eine solche Zelle gebaut und vermessen.16 17 Ich habe dafür einen
Bausatz der Firma H.Glass verwendet. Grundsätzlich sind die benötigten
Materialien und Chemikalien aber auch jeweils einzeln im regulären Handel
zu erwerben, da es sich größtenteils um Haushaltsprodukte handelt. Titandioxid beispielweise ist jenes weiße Farbpigment, das in Wandfarbe, Zahnpasta und Kosmetik vorkommt. Reines Titandioxid kann man als Pulver
im Künstlerbedarf kaufen oder online auf zahlreichen Seiten bestellen. Als
Farbstoff kann man zum Beispiel Hagebutten- oder Hibiskusblütentee verwenden, als Elektrolyt verwendet man z.B. Iod, das man in der Apotheke als
Desinfektionsmittel kaufen kann. Als Katalysator wird in der industriellen
Fertigung Platin aufgedampft, es kann aber einfach durch Graphit aus einer
Bleistiftmine ersetzt werden. Einzig das leitfähige, TCO-beschichtete Glas
ist komplexer in der Herstellung, es kann aber ebenfalls günstig im Internet
bestellt werden.
In der Industrie kann man natürlich auf wesentlich komplexere Komponenten zurückgreifen, vor allem eine Optimierung von Farbstoff und Elektrolyt bringt große Leistungszuwächse. Um dieses Optimierungspotential zu demonstrieren, habe ich auch eine zweite Zelle mit dem synthetischen Farbstoff
N-719 (B2) und dem Elektrolyt EL-HSE (High Stability Electrolyte) gebaut.
Der Farbstoff absorbiert die eintreffenden Photonen besser und der Elektrolyt verspricht eine längere Lebensdauer. Diese beiden Chemikalien habe ich
aus dem Open Test Cell Kit der Firma Dyesol c entnommen.

6.1

Benötigte Materialien

Folgende Chemikalien werden bei der Herstellung einer Grätzelzelle verwendet:
• Flüssiger Elektrolyt (I − /I3− bzw. Dyesol c EL − HSE)
• T iO2 -Paste
16
17

H.Glass o.D., Prinzip des gesamten Herstellungsprozesses.
fotografische Dokumentation des Prozesses im Anhang
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• Farbstoff (Hagebuttentee/Dyesol c N − 719 (B2))
• Wasser
• Ethanol
• T CO-beschichtetes Glas
• Katalysator Graphit (Bleistift)
Außerdem werden folgende Geräte und Utensilien benötigt:
• regelbare Heizplatte (bis 500◦ C)
• Becherglas 250 ml
• Metallklemmen
• Spatel
• Pipette
• Glasstab
• Klebeband
• Küchenrolle

6.2

Arbeitsschritte

Herstellung der Elektroden
Der eigentliche Lichteinfang geschieht an der sogenannten Arbeitselektrode
(working electrode, WE). Um diese herzustellen, legt man eine leitfähige
Glasplatte mit der leitenden Seite nach oben auf seine Arbeitsoberfläche.
Um eine gleichmäßige Schichtdicke sicherstellen zu können, klebt man an
die seitlichen Ränder jeweils einen Streifen Klebeband. Dieses ist etwa 80
µm dick und fungiert als Abstandhalter. Nun nimmt man mit einem Spatel
eine kleine Menge T iO2 und streicht es auf die Glasplatte. Um die Paste
gleichmäßig zu verteilen, legt man den Glasstab auf die Platte und zieht ihn
mit konstantem Druck zu sich hin. Danach entfernt man das Klebeband und
geht zum nächsten Schritt über.

20

Für die Gegenelektrode (counter electrode, CE) nimmt man ein zweites TCObeschichtetes Glas, legt es mit der leitfähigen Seite nach oben auf die Arbeitsfläche und bringt den Katalysator Graphit durch Anmalen der Elektrodenfläche mit einem weichen Bleistift auf. Hierzu streicht man in einem möglichst
flachen Winkel mit dem Bleistift über die Glasplatte bis sie gleichmäßig mit
einer dünnen Graphitschicht bedeckt ist.
Sintern des Titandioxids
Um das T iO2 zu trocknen, vor allem aber um seine Oberfläche stark zu
vergößern und eine durchgehende Schicht zu erreichen wird es jetzt gesintert.
Hierzu erhitzt man die Heizplatte auf 100◦ C und legt die Arbeitselektrode
mit der aufgebrachten T iO2 -Schicht nach oben auf die Platte. Nach 15 min
regelt man die Temperatur langsam hoch, sodass nach 5 min eine Temperatur von 250◦ C erreicht wird. Bei diesem Schritt verbrennen die organischen
Substanzen und die Oberfläche färbt sich braun. Nach weiteren 15 min steigert man die Temperatur in einem Zeitraum von 10 min auf 500◦ C. Bei dieser
Temperatur wird die Schicht wieder durchsichtig. 15 min später kann man
die Platte abschalten und die WE abkühlen lassen.
Durch diesen Prozess wurden alle organischen Materialien verbrannt und
das Titandioxid hat eine poröse, schwammartige Struktur erhalten, welche
eine deutlich größere Oberfläche hat, an der sich die Farbstoffmoleküle besser
anlegen können. Die einzelnen T iO2 -Partikel wurden außerdem zusammengesintert, wodurch sich eine durchgehende mesoporöse Schicht gebildet hat,
die somit die entstehenden Elektronen besser zur Elektrode leitet.
Herstellung der Farbstofflösung
Um den Farbstoff aus dem Tee zu lösen, kocht man Wasser auf und gießt etwa 100 ml davon in das Becherglas, der Wasserstand (ohne Teebeutel) sollte
in etwa 5-6 cm betragen. Nun gibt man den Teebeutel in das heiße Wasser
und lässt ihn ziehen bis der Tee eine dunkle Färbung bekommen hat (etwa
5 min). Wenn der Tee fertig ist, kann man den Teebeutel entsorgen und die
gesinterte T iO2 -Platte in den Tee tauchen. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die gesamte Titandioxid-Fläche eingetaucht ist. Nach 10 Minuten
haben sich ausreichend viele Farbstoffmoleküle an der Oberfläche adsorbiert
21

und die Arbeitselektrode kann aus dem Tee genommen werden. Der Tee kann
weggeschüttet werden und die WE muss vertikal zum Trocknen aufgestellt
werden.
Analog geht man bei dem synthetischen Farbstoff vor, er wird allerdings in
Ethanol gelöst statt in Wasser (Ich habe 0.1 g des Farbstoffs N-719 (B2)18
in etwa 200 ml Ethanol aufgelöst). Anschließend legt man die WE für mehrere Stunden in diese Lösung und verschließt den Behälter luftdicht. Wenn
der Adsorptionsprozess abgeschlossen ist, nimmt man die Elektrode aus der
Lösung, spült sie mit Ethanol ab und lässt sie trocknen.
Der hier verwendete synthetische Farbstoff ist ein organischer RutheniumKom-plex19 20 . Farbstoffe wie dieser weisen höhere Wirkungsgrade in der
Lichtabsorption auf und werden deshalb auch bei industriell gefertigten Zellen eingesetzt. Momentan kostet 1 g dieses Farbstoffs über 400 A
C, durch
Massenproduktion kann der Preis aber noch deutlich gesenkt werden.
Zusammenfügen der Elektroden
Wenn die Arbeitselektrode getrocknet ist, kann man die Grätzelzelle zusammenbauen. Zuerst werden mit der Pipette ein paar Tropfen Elektrolyt (Iodid/Triiodid bzw. EL-HSE) auf die WE (T iO2 /Farbstoff oben) getropft, anschließend wird die Gegenelektrode mit der Graphitseite nach unten vorsichtig auf die WE gelegt. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass
möglichst keine Luftblasen eingeschlossen werden. Die beiden Glasplatten
sollten außerdem nicht extakt deckungsgleich übereinandergelegt werden,
da die Ränder als Kontakte für Messgeräte und Verbraucher benötigt werden. Zuletzt fixiert man die Glasplatten mit Metallklemmen und wischt mit
Küchenpapier austretende Elektrolytflüssigkeit auf.

18

Sigma-Aldrich Shop Produkt Nr. 703214 2019.
Sigma-Aldrich Shop Produkt Nr. 703214 2019.
20
Di-tetrabutylammonium-cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2’-bipyridyl-4,4dicarboxylato)ruthenium(II)
19
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7

Leistungsanalyse Solarmodule

Zum besseren Verständnis des in Kapitel 8 folgenden Experiments folgen nun
die theoretischen Grundlagen zur Leistungsanalyse.

7.1

Kennlinie

Um verschiedene Solarmodule miteinander vergleichen zu können, ist das
Konzept der charakteristischen Kennlinie sehr hilfreich. Sie beschreibt die
Abhängigkeit des produzierten Stroms von der Spannung, bei der die Zelle
betrieben wird. Hierzu schließt man verschiedene Belastungswiderstände an
das Modul an und misst welche Spannung an den Kontakten anliegt und
welcher Strom fließt. Aus diesen beiden Werten kann man die Leistung berechnen:
P [W ] = U [V ] ∗ I [A]
(3)
Praktisch ist es, auf der Abszisse die Zellspannung (U ) und auf der Ordinate
den Strom pro Fläche (j) aufzutragen.


Spannung U einer Zelle [V ] =

Gesamtspannung [V ]
Anzahl der Zellen in Serie


Strom I [A]
−2
Stromdichte j [A cm ] =
Zellenf läche A [cm2 ]


(4)

(5)

Als Produkt dieser beiden Größen erhält man nämlich die Leistung (P ) pro
Fläche (A). Dadurch sind auch Module mit unterschiedlicher Fläche besser
miteinander vergleichbar. Es ist hierbei egal, ob die Zellspannung mit dem
Strom pro Zellfläche multipliziert wird oder die Gesamtspannung mit dem
Strom durch die Gesamtfläche. Der Wert ist der gleiche.
U
U
I
I
I
P
∗j =
∗
=U∗
=U∗
=
[W cm−2 ]
N
N AZelle
AZelle ∗ N
Ages
A
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(6)

7.2

Simulation der Kennlinie

Es gibt mehrere Arten um eine Kennlinie zu erzeugen, die naheliegendste
wäre es, ein Diagramm zu erstellen, viele Messpunkte einzutragen und eine
Regressionskurve durchzulegen. Da man dafür aber viele einzelne Messpunkte benötigt, im Datenblatt eines herkömmlichen Moduls aber meist nur drei
Punkte (Isc , Mpp, OCV) angegeben sind, habe ich zu einer anderen Methode gegriffen. Während eines Praktikums bei der Firma EET-Efficient Ener”
gy Technology GmbH“ habe ich an einem physikalischen Computermodell
mitprogrammiert, um Kennlinien von verschiedenen Photovoltaik-Paneelen
unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu simulieren. Dabei habe ich
mich mit einer sehr interessanten Methode beschäftigt, um aus realen Messdaten simulierte Kurven zu erzeugen. Für die Fragestellungen in dieser vorwissenschaftlichen Arbeit habe ich auf diesem Grundkonzept aufbauend ein
Simulationstool in Python programmiert. Die Simulation basiert auf einem
Ersatzschaltbild einer Solarzelle auf der einen und einem Optimierungsalgorithmus auf der anderen Seite.
Das elektrische Verhalten einer Solarzelle wird mit dem Ersatzschaltbild Abb.
3 sehr gut beschrieben.21 Die Stromstärke (I), die man am Amperemeter
messen kann, ergibt sich aus der Differenz des produzierten Photostroms
(IP hoto ) mit den Leckströmen durch die Diode (ID ) und den Parallelwiderstand (IRP ).22
I = Iphoto − ID − IRP
(7)
mit
ID = I0 ∗ (exp((U + RS ∗ I) ∗ e/(n ∗ k ∗ T )) − 1)

(8)

U + RS ∗ I
(9)
RP
Die beiden Input-Werte U und I werden entweder gemessen oder aus Datenblättern übernommen. Die Elementarladung e, die Boltzmann-Konstante K
und die Zelltemperatur T sind gegeben, es fehlen also noch 5 Parameter um
die Kennlinie exakt beschreiben zu können. Diese 5 Parameter (Photostrom
IP hoto , Diodensättigungsstrom I0 , Diodenfaktor n, Serienwiderstand RS und
Parallelwiderstand RP ), werden nun mittels eines Optimierungsalgorithmus
IRP =

21
22

Chaibi u. a. 2018.
Hanmin u. a. 2009.
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Abbildung 3: Ersatzschaltbild Solarzelle
errechnet. Dieser probiert viele verschiedene Werte für die einzelnen Parameter durch, bis die so errechneten Werte nicht weiter als eine - frei wählbare maximale Schwankungsbreite von den Input-Werten abweichen. So hat man
eine Formel für den Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke und
kann nun durch Einsetzen vieler Spannungswerte die jeweils dazugehörige
Stromstärke simulieren. Nun kann man beliebig viele Messpunkte errechnen
und eine sehr genaue Kennlinie zeichnen.

7.3

Weitere Kennzahlen einer PV-Anlage

Andere wichtige Charakteristika von Solarmodulen sind die Leerlaufspannung (Open Circuit Voltage, OCV), der Kurzschlusstrom (Isc ) und beim
Vergleich zwischen verschiedenen Modulen besonders der Maximum Power
Point (Mpp). An diesem Punkt ist die Fläche unter der U-I-Kurve maximal
(Leistung). Idealerweise wird eine Zelle bei dieser Mpp Spannung betrieben.
Die Leistung an diesem Punkt wird als Maximalleistung unter Normalbedingungen (Standard Testing Conditions, STC) angegeben. Zusätzlich werden
25

oft dieselben Daten bei NOCT (Normal Operating Cell Temperature) angegeben, die eine genauere Prognose der tatsächlichen Ausbeute ermöglichen.
Da eine PV-Zelle normalerweise bei ungefähr 50◦ C betrieben wird und die
Leistung mit steigender Temperatur abnimmt, liegt dieser (realitätsnähere)
Wert unter dem bei STC gemessenen Wert (25◦ C Zelltemperatur).
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8

Experimenteller Vergleich

Für die Leistungsanalyse der verschiedenen Grätzelzellen habe ich die Zellen
mit unterschiedlichen Außenwiderständen zwischen 15Ω und 57kΩ belastet
und jeweils Stromstärke und Spannung gemessen. Dafür habe ich ein Amperemeter zum Belastungswiderstand und zu der Zelle in Serie geschaltet und
ein Voltmeter parallel zu diesem Schaltkreis. [vgl. Abb. 4] Für die Messung

Abbildung 4: Schaltkreis Messung
(Voltmeter V, Amperemeter A, Belastungswiderstand
R und Zelle)
der Leerlaufspannung bzw. des Kurzschlussstroms habe ich das Amperemeter bzw. das Voltmeter von der Zelle getrennt, um keine Verfälschung der
Werte durch den Innenwiderstand des jeweilig anderen Geräts zu riskieren,
sondern wirklich die Maximalwerte zu messen.
Die Leistungscharakteristik der Zellen habe ich bei direktem Sonneneinfall
am frühen Nachmittag aufgenommen, da in diesem Zeitraum die Intensität
und die spektrale Verteilung des Sonnenlichts annähernd konstant sind.
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8.1

Vermessung Grätzelzellen

Als Vertreter der DSSC habe ich meine selbstgebauten Zellen und zwei industriell gefertigte Grätzelzellen vermessen. Die beiden selbstgebauten Zellen kann man natürlich nicht mit industriell gefertigten Farbstoffsolarzellen
vergleichen, geschweige denn mit bewährten Si-Zellen. Doch besonders der
Vergleich zwischen diesen beiden selbstgebauten Zellen ist interessant, da er
zeigt, wie viel Potential in der Weiterentwicklung der einzelnen Komponenten steckt.
OCV[V]
Isc [mA]
Aact [cm2 ]
Nseries
U(15Ω)
I (15Ω)
U (100Ω)
I (100Ω)
U (500Ω)
I (500Ω)
U (1kΩ)
I (1kΩ)
U (10kΩ)
I (10kΩ)
U (47kΩ)
I (47kΩ)
U (57kΩ)
I (57kΩ)
jmax
OCV /Nseries
Pmax
Pmax A−1

Tee EB
0.38
2.4
21
1
0.13
1.7
0.16
1.12
0.27
0.5
0.3
0.16
0.36
0.02
0.11
0.38
0.22
0.01

N-719 EB
0.8
18
21
1
0.4
13.4
0.58
4.6
0.69
1.1
0.73
0.5
0.79
0.07
0.86
0.8
5.36
0.26

GCell
8.0
130
19
11
5.6
50
7.2
14
7.66
7.5
7.95
0.7
7.98
0.17
7.99
0.14
0.62
0.72
280
1.34

H.Glass
25.8
750
129.5
46
23.4
210
25.1
50
25.4
25.5
25.6
2.6
25.6
0.55
25.6
0.3
0.13
0.56
4900
0.82

Tabelle 1: Messdaten der DSSC
U [V ], I [mA], P [mW ], P A−1 [mW cm−2 ], j [mA cm−2 ]
Beim Vergleich zwischen den Eigenbau-Zellen (Tee EB/ N-719 EB) fällt auf,
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dass die Zelle mit den spezialisierten Chemikalien durch den besseren Elektrolyten eine mehr als doppelt so hohe OCV aufweist, der Kurzschlussstrom ist
sogar 7.5 mal so groß. Ersteres ist vermutlich dem Elektrolyten zu verdanken,
die Zellspannung wird ja durch sein Redox-Potential bestimmt. Die höhere
Stromstärke ist jedoch wohl durch den synthetischen Farbstoff bedingt, da
er in der gleichen Zeit mehr Elektronen einfangen kann. Insgesamt bringt die
DSSC mit dem Ruthenium Farbstoff und dem High-Stability Elektrolyten
also eine über 20-fach höhere Leistung.
Betrachtet man nun die beiden industriell gefertigten Grätzelzellen, fällt auf,
dass bei der absoluten Leistung zwar erwartungsgemäß die größere Zelle die
Nase vorn hat, bei der Leistung pro Fläche die kleinere Zelle aber etwas
besser abschneidet. Dies liegt wohl daran, dass bei größerer Zellfläche und
-anzahl die Leistungsverluste durch Kontakt- und Leitungswiderstände innerhalb der Zelle stärker ins Gewicht fallen könnten. Dies ist ein wichtiger
Punkt bei der Weiterentwicklung von Grätzelzellen, denn diese Leistungsverluste bei Serienschaltung von mehreren Zellen könnten den Bau effizienter
Großflächenmodule verhindern.

8.2

DSSC vs. Si-PV

Um nach dem technologischen Vergleich in den theoretischen Grundlagenkapiteln auch die Leistung, die Energieeffizienz und die Kosten eines herkömmlichen
Solarmoduls mit den Werten einer Grätzelzelle vergleichen zu können, verwende ich die Herstellerangaben eines marktüblichen PV-Moduls.
Das Modul NQ-R256A des Herstellers SHARP verspricht eine Leistung von
256 Wp (Watt Peak, Spitzenleistung am Mpp) und eine Energieeffizienz von
19.8 % bei einem Preis von 167,46 A
C pro Modul. Die tatsächlich erreichten
Werte weichen ab, da die Zelltemperatur und die Einstrahlung von den STC
abweichen. Die effektiven Werte liegen in etwa bei 70-80 % der STC-Werte
am Datenblatt, im konkreten Fall bei 182.3 W Nennleistung 23 .
Das von mir vermessene grüne Grätzel-Modul, ähnelt von der Bauart den
Modulen, die am Science Tower in Graz montiert sind. Bei diesem Pilotprojekt einer großflächigen Installation der DSSC-Technologie, hat ein Modul
23

bei NOCT 47.9◦ C, 1 m/s Wind, 800 W/m2 Einstrahlung, 20◦ C Lufttemperatur
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samt Montage und Anschluss etwa 2000A
C gekostet.24 Die Leistungsdaten
entnehme ich meinem Experiment.
Mit den Herstellerdaten bzw. den experimentell bestimmten Werten, habe ich
eine wie in Abschnitt 7.2 erklärte Simulation durchgeführt. Herausgekommen
sind dabei folgende Kennlinien: (Abb. 5)

8.3

Leistung

Da die Steuereungselektronik eines Solarmoduls normalerweise einen MPPTracker eingebaut hat, der die Betrebsspannung immer am aktuellen Optimum hält, ist für die tatsächliche Leistung auch tatsächlich der aktuell
mögliche Maximalwert anzunehmen. Dieser schwankt aber natürlich abhängig
von Einstrahlung, Zelltemperatur und eventueller Verschattung.
Neben der Kennlinie habe ich auch eine Leistungskurve der jeweiligen Modelle mit dem beschriebenen Tool simuliert (STC), aufgetragen ist die Leistung
pro Fläche über der Zellspannung. Das Leistungsmaximum der DSSC liegt
bei 1.5 mW cm−2 , das der PV beim zehnfachen Wert. Für die absolute Leistung ergeben sich also maximal 7.7 W beziehungsweise 180 W .

(a) Kennlinie DSSC

(b) PV Kennlinie

Abbildung 5: Strom-Spannungs-Kennlinien im Vergleich
24

persönliche Kommunikation mit Dr. Mario Müller, CTO SFL Technologies.
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(a) Leistung DSSC

(b) Leistung PV

Abbildung 6: Leistungskurven im Vergleich

8.4

Energieeffizienz

Die Energieeffizienz einer Solarzelle wird gewöhnlich als Quotient der erbrachten elektrischen Leistung und der auf die Modulfläche einfallenden Strahlungsleistung angegeben.
η=

U ∗I
Pel
=
Psol
Ψ∗A

(10)

Intensität Ψ (Leistung/F läche)
Diese Rechnung mag für dunkle, undurchsichtige Zellen stimmen, für transparente Zellen, wie es die Grätzelzelle ist, aber nicht. Da bei ihr ein signifikanter Teil des Sonnenlichts (und somit der Energie) ungehindert durch
die Zelle durchgeht, muss man nur die tatsächlich absorbierte Energiemenge
heranziehen. Die restliche Lichtenergie kann anderweitig genutzt werden und
wird nicht von der Zelle verbraucht“.Bei der PV wird zwar auch nur ein
”
Teil des Spektrums in elektrische Energie umgewandelt, der Rest wird aber
durch Wärmeentwicklung und Reflektion verschwendet.
Um den Energieinhalt der absorbierten Energie auszurechnen benötigt man
eine Spektralanalyse des transmittierten Lichts, da die Energie von der Frequenz abhängt. Ich habe eine solche Analyse mit der grünen Grätzelzelle
durchgeführt, das Ergebnis zeigt Abb. 7. Da das verwendete Spektroskop leider bei direkter Sonneneinstrahlung übersteuert hat, war es nicht möglich re31

(a) Sonnenspektrum

(b) Spektrum des transmittierten Lichts

Abbildung 7: Spektralanalyse mit Spectralab
produzierbare Intensitätswerte zu messen. Deshalb kann man keinen exakten
Wert für die absorbierte Energie angeben, dafür bräuchte man absolute Intensitätswerte. Um eine Abschätzung der Größenordnung vornehmen zu können,
kann man aber die Intensitätswerte relativ zueinander vergleichen (Abb. und
7) und je nach Energieniveau gewichten. Vorsichtig geschätzt liegt der Anteil
wohl unterhalb der 30 % Marke, da die absorbierten Wellenlängenbereiche
eher energiearm sind.
Die Energieeffizienz des konventionellen PV-Moduls wird mit 19.8 % angegeben, aus den NOCT-Werten habe ich nach Gleichung (10) eine Effizienz
von knapp 19% errechnet.
Für die Grätzelzelle liegt dieser Wert noch deutlich niedriger, aus der Simulation hat sich eine Spitzenleistung von 7.7 W ergeben. Bei Annahme von
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NOCT-Bedingungen entspricht das einem Wirkungsgrad von knapp 1.5 %.
Dieser Wert deckt sich auch mit den Literaturdaten zu kommerziell erhältlichen
Grätzelzellen. Unter der Annahme, dass die Zelle nur etwa 30% der Lichtenergie verwendet, steigt die Umwandlungseffizienz allerdings auf 5%.

8.5

Wirtschaftlichkeit

Zur Bewertung der ökonomischen Effizienz von Solarzellen wird oft berechnet, wie lange es dauert, bis sich die Anschaffung amortisiert hat. Hierbei
werden die Anschaffungskosten dem Ertrag gegenübergestellt und sobald der
Ertrag den Kaufpreis eingeholt hat, hat sich die Anlage rentiert.
Um die Wirtschaftlichkeit bewerten zu können muss man die Variation der
Bestrahlungsstärke im Laufe der Jahreszeiten miteinberechnen. Überschlagsmäßig
wird oft mit ca. 1 kW h Energieausbeute pro Wp Nennleistung pro Jahr gerechnet.25 Diese Formel kann man nicht 1:1 auf die Grätzelzelle umlegen,
da sie schon bei deutlich niedrigeren Einstrahlungswerten Strom produziert.
Erwartungsgemäß wäre die Jahresausbeute pro Wp also höher, da sie auch
das schwache Licht der Morgen- und Abendstunden nutzen kann und im
lichtschwachen Winter länger Strom produzieren kann. Genaue experimentelle Daten hierzu fehlen aufgrund des frühen Stadiums der großflächigen
Anwendungen.
Für ein Modul der konventionellen Photovoltaik beläuft sich die Amortisationszeit (Annahme 100% Eigenverbrauch, 0.2 A
C/kWh) auf knapp über 3
Jahre. Tatsächlich dauert es natürlich länger, da Installations- und Zusatzkosten (z.B. Wechselrichter, Akku) auch noch abbezahlt“ werden müssen.
”
Diese Kosten sind aber bei allen Technologien ähnlich dimensioniert und
tragen somit etwa gleich viel zur Amortisationszeit bei.
Um auf eine ähnliche Zeitspanne zu kommen, müsste der Preis einer Grätzelzelle
drastisch sinken und/oder die Leistung deutlich steigen. Momentan liegt die
Amortisierungszeit theoretisch bei mehreren hundert Jahren. Deutlich länger
also als die Lebensdauer der Zelle.
Diese hohen Kosten sind durch den Prototypenstatus bedingt, die tatsächlichen
Produktionskosten werden bei einer Markteinführung deutlich darunter lie25

Mertens 2018, vgl. S 35.
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gen, da der Material- und der Produktionsaufwand relativ gering sind. Mit
einer Weiterentwicklung steigt auch die Energieausbeute, was ebenso zu einer besseren Wirtschaftlichkeit führt. Ein direkter Vergleich ist also (noch)
nicht sinnvoll, die Grätzelzelle hat aber einige Vorteile, die sie jetzt schon
interessant machen. Zum Beispiel kann sie als architektonisches Highlight in
eine Fassade eingebaut werden. Auch Gewächshausdächer sind ein mögliches
Anwendungsgebiet, da bestimmte Zellen die für Pflanzen relevanten Spektralanteile durchlassen, den Rest aber in Energie umwandeln können die dann
bei der Bewirtschaftung genutzt werden kann. Auch können sie in Form von
Tandemzellen Spektralbereiche umwandeln, die von anderen Zellen nicht verwendet werden können.
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9

Fazit

Trotz einiger technologischer Unterschiede gibt es durchaus auch Gemeinsamkeiten zwischen Grätzelzelle und Si-Photovoltaik. Die Lichtabsorption geht
ähnlich vonstatten, auch den Einsatz eines Halbleiters haben beide Technologien gemeinsam. Der große Unterschied besteht in der Trennung der Aufgaben Lichtabsorption (Farbstoff) und Ladungstrennung (Elektroneninjektion)
bei der Grätzelzelle. Bei einer konventionellen PV-Zelle übernimmmt beide
Aufgaben der pn-Halbleiter.
Die Herstellung eigener Grätzelzellen erwies sich als sehr einfach. Obwohl sie
keine für die Stromversorgung relevanten Leistungswerte aufweisen konnten,
ist es doch beachtlich wie gut sie mit geringem Aufwand hergestellt werden
konnten. Besonders der Vergleich zwischen natürlichem und synthetischem
Farbstoff war sehr interessant, er zeigt das Potential für Leistungssteigerung
durch weiterführende Forschung und Entwicklung.
Der Vergleich mit konventioneller Photovoltaik hat gezeigt, dass die Grätzelzelle momentan noch nicht wirtschaftlich ist. Durch die großindustrielle Produktion und jahrelange Weiterentwicklung hat die Si-Technologie momentan
noch einen großen Vorsprung. Die analysierten industriellen Grätzelmodule
haben beide noch Prototypenstatus, sind also auch nicht darauf ausgelegt
wirtschaftlich effizient zu sein. Trotz dieses momentanen Rückstands bin
ich zuversichtlich, dass die Reihe der Innovationssprünge fortgesetzt wird
und die Grätzelzelle durch neue Entwicklungen zur sinnvollen Alternative
in der Stromversorgung wird. Dem einzigen Nachteil des frühen Entwicklungsstadiums stehen nämlich zahlreiche Vorteile gegenüber: Eine deutlich
bessere Ökobilanz und dadurch ein niedrigerer Aufwand bei der Herstellung
und weiters die Verwendung ungiftigeren Chemikalien. Dank der möglichen
Transparenz können auch ungenutzte Fenster- und Fassadenflächen Energie
gewinnen. Dies bringt den weiteren Vorteil, dasssie zur thermischen Regulierung eingesetzt werden können, Grätzelzellen können ja als Energiefilter
”
eingesetzt werden und somit die Aufheizung im Sommer senken. Durch die
Flexibilität wird das Anwendungsspektrum noch einmal erweitert, die Stabilität bei mechanischen Verformungen ist deutlich höher als bei der Si-PV, wo
schon durch leichte Verbiegung Kristallbrüche auftreten können. Auch die
Möglichkeit der Kombination zu Tandemzellen spricht für die Grätzelzelle.
Besonders spannende Weiterentwicklungen stellen die Kombination mit Perowskit35

Kristallen26 und die Implementierung eines Feststoffelektrolyten zur besseren
Haltbarkeit dar. Der theoretisch mögliche Wirkungsgrad liegt bei 31 %, es
steckt also viel Potential in der Grätzel-Technologie.
Im Hinblick auf die drohende Klimakrise sind Technologien wie diese wichtige
Wege zur sauberen Energiegewinnung. Doch mit technologischen Fortschritten allein lässt sich der Klimawandel nicht aufhalten, es braucht hierzu auch
einen gesellschaftlichen Wandel. Dazu gehört einerseits ein Kurswechsel in
der Politik, andererseits aber auch eine Änderung des individuellen Konsumverhaltens. Regelmäßige Langstreckenflüge, hoher Fleischkonsum und verschwenderischer Umgang mit Ressourcen sind Beispiele für ein Verbraucherverhalten, das mit den Klimazielen von Paris nicht kompatibel ist. Es braucht
eine breite Koalition aus Wissenschaft, Forschung und Privatpersonen um
die Klimakrise abzuwenden. Die nächsten Jahre werden entscheiden ob die
Grätzelzelle dazu einen Beitrag leisten kann.

Abbildung 8: Science Tower Graz

26

Peedikakkandy u. a. 2018.
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