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Bedeutet die Verknüpfung von „Nano“ und „Energie“ auch NanoEnergie? Nicht unbedingt, denn 
Nanotechnologie im Bereich der Photovoltaik bedeutet im Vergleich zu klassischer Photovoltaik ohne 

Nanotechnologie entweder eine erhöhte Konversionseffizienz von Sonnenenergie in elektrische Energie 
oder die Chance auf reduzierte Kosten ohne Kompromisse hinsichtlich der Konversionseffizienz. Als 

Beispiel werden hier spezifische Nanodrahtstrukturen sowie die Integration von elektrisch isolierenden 
Nanopartikeln mit hohen Dielektrizitätszahlen zur Optimierung des Ladungstransports in organischen 

Solarzellen diskutiert.

Nano und Energie ≠ NanoEnergie
Anwendungen von Nanokonzepten in der Photovoltaik

Von Niels Benson und Franz-Josef Tegude

Der Begriff „Nano“ ist schnell 
definiert. Er kommt aus dem 

Altgriechischen und heißt soviel wie 
„Zwerg“, bedeutet also: klein – sehr 
klein, um genau zu sein, der milli-
ardste Teil einer Einheit. Der Begriff 
„Nanotechnologie“ ist jedoch so 
vielfältig verwendbar wie es Mög-
lichkeiten gibt Nanotechnologie zu 
implementieren, und es soll deshalb 
an dieser Stelle auf eine erschöp-
fende Definition verzichtet werden. 
Unter Nanokonzepten im Sinne 
dieses Artikels verstehen wir im 
Folgenden Strukturen oder Formen, 
deren exklusive Eigenschaften auf 
der Nanoskala die makroskopische 
Funktionalität eines Objekts beein-
flussen oder alternative Fertigungs-
prozesse ermöglichen. 

Allgemein lässt sich sagen, 
dass Nanotechnologie in unserer 
Gesellschaft einen prominenten 
Platz eingenommen hat. Ihr Einsatz 
reicht, um nur einige Bereiche zu 
nennen, von Fassadenfarben sowie 
Nanobeschichtungen von Glas 
(selbstreinigender Lotuseffekt) über 
Medizin (Transportsysteme für Bio-
marker), Kosmetik (UV-Filter für 
Sonnenschutz) bis hin zu energie-
technischen Anwendungen. Doch 
ist Nanotechnologie im Bereich der 
Energietechnik überhaupt sinnvoll? 
Bedeutet Nanotechnologie hier nicht 
auch NanoEnergie (Also sehr wenig 
Energie)? 

Auf diese Fragen wird im Fol-
genden für den Bereich Photovoltaik 
eingegangen. Grundsätzlich lässt 

sich zum Ausdruck bringen, dass 
klassische Solarzellen der ersten und 
zweiten Generation sowohl durch 
Materialwahl als auch durch ihren 
Aufbau in der Konversionseffizienz 
von Sonnenenergie in elektrische 
Energie begrenzt sind. Genau an 
dieser Stelle kann mit Nanotechno-
logie angesetzt werden, um durch 
spezielle Strukturen Limitierungen 
in der Konversionseffizienz klas-
sischer Solarzellen zu überwinden 
oder bei ähnlichen Konversionsef-
fizienzen die Produktionskosten zu 
senken. Hierzu wird der Aufbau von 
Solarzellen durch Nanotechnologie 
ergänzt, werden gänzlich neue Solar-
zellenstrukturen auf der Nanoskala 
realisiert oder auch Mischkristalle, 
die im Bereich der Nanoskala die 
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elektronische Struktur der Halblei-
termaterialien verändern, implemen-
tiert. Bevor jedoch im Folgenden 
auf Nanotechnologiefunktionalität 
für photovoltaische Anwendungen 
eingegangen wird, wird zunächst 
erläutert, welche Effekte für klas-
sische Solarzellen die Umwandlung 
von optischer Energie in elektrische 
Energie begrenzen. Hierbei unter-
scheidet man zwischen intrinsischen 
und extrinsischen Effekten.

Intrinsische Effekte

Unter intrinsischen Effekten 
versteht man materialeigene Absorp-
tionseigenschaften und elektrische 
Eigenschaften. 

Die Absorption von Sonnene-
nergie in Materie ist dann möglich, 
wenn die Strahlungsenergie aus-
reicht, um ein Elektron aus seinem 
Grundzustand in einen angeregten 
Zustand zu versetzen. Für den Ver-
braucher elektrisch nutzbar wird 
dieser Prozess, sobald diese beiden 
Zustände durch eine Energielücke 
getrennt sind, die größer ist als die 
bei Raumtemperatur verfügbare 
Wärmeenergie1. Diese Energielücke 
ist ein notwendiges Kriterium für 
die elektrische Nutzung von absor-
bierter Sonnenstrahlung, begrenzt sie 
gleichzeitig die maximale Konversi-
onseffizienz von optischer Energie 
in elektrische Energie. Der Grund 
hierfür sind Absorptions- und Ther-
malisierungsverluste, die sich anhand 

des in Abbildung (1) gezeigten Son-
nenspektrums erklären lassen. Das 
Sonnenspektrum setzt sich aus einer 
kontinuierlichen Leistungsdichte-
verteilung von 0,31 eV (Elektronen-
volt) bis 4,4 eV zusammen. Hierbei 
liegt der für uns Menschen sichtbare 
Spektralanteil zwischen 1,59 eV 
(rotes Licht) und 3,3 eV (blaues 
Licht). Der mit einer Silizium-Solar-
zelle nutzbare Teil des Sonnenspek-
trums ist in Schwarz dargestellt. Es 
ist leicht zu erkennen, dass mittels 
einer Si-Solarzelle ein großer Teil 
des Spektrums nicht in elektrische 
Leistung umgewandelt werden kann. 
Absorptionsverluste (in Abb. 1 
kariert gezeichnet) treten auf, sobald 
die Energie der Sonnenstrahlen klei-
ner ist als die Energielücke zwischen 
dem diskutierten Elektronengrund-
zustand und dem angeregten Elek-
tronenzustand. Für den Spezialfall 
Si mit einer Energielücke von 1.1 eV 
bedeutet das, dass die Solarzelle für 
alle Sonnenstrahlen mit einer Energie 
von kleiner als 1.1 eV transparent 
ist. Thermalisierungsverluste (in 
Abb. 1 schraffiert gezeichnet) treten 
auf, sobald die eingestrahlte Ener-
gie größer ist als die Energielücke 
zwischen dem Grund- und dem 
angeregten Zustand. Für diesen Fall 
wird die überschüssige Energie im 
Wesentlichen in Form von Wärme 
an die Solarzelle abgegeben und ist 
nicht elektrisch nutzbar. Ziehen wir 
wieder den Spezialfall Si in Betracht, 
bedeutet das, dass für Sonnenstrah-

lung mit einer Energie von größer als 
1.1 eV ein Großteil der eingestrahl-
ten optischen Leistung in Wärmee-
nergie und nicht in elektrische Ener-
gie umgewandelt wird.

Unter intrinsischen elektrischen 
Effekten versteht man den material-
eigenen Einfluss auf den Ladungs-
transport. Dieser wird zum Einen 
durch die Möglichkeit, Ladung aus 
Grund- und angeregten Zustän-
den abzutransportieren sowie zum 
Anderen durch die Polarisierbar-
keit des Materials bestimmt. Einen 
negativen Einfluss auf die Konver-
sionseffizienz einer Solarzelle haben 
diese Effekte im Wesentlichen für 
organische Halbleiter. Während 
Grund- und angeregte Zustände 
für klassische kristalline anorga-
nische Halbleiter wie Si barrierefreie 
Transportbänder ausbilden, sind die 
Transportzustände in organischen 
Halbleitern diskret und weisen eine 
gewisse energetische Unordnung 
auf, die eine den Ladungstransport 
hemmende Wirkung hat. Des Weite-
ren führt die niedrige Polarisierbar-
keit organischer Halbleiter zu einer 
erhöhten elektrostatischen Wech-
selwirkung (Coulomb-Interaktion) 
zwischen negativen (Elektronen) 
und positiven (Löchern) Ladungs-
trägern, was den Ladungstransport 
und somit die Konversionseffizienz 
weiter begrenzt.

Extrinsische Effekte

Unter extrinsischen Effekten 
versteht man prozess- oder bauteil-
strukturbedingte Einflüsse auf die 
Solarzellenkonversionseffizienz. 
Diese sind in Abbildung (2) zusam-
mengefasst. Hierbei werden sowohl 
strukturelle Fehler wie Kristallver-
sätze, die durch das Zusammenbrin-
gen unterschiedlicher Halbleiter-
materialien mit verschiedenen Kri-
stalleigenschaften entstehen können 
als auch morphologische Unordnung 
infolge einer ungünstigen Prozes-
sierung als prozessbedingte Effekte 
betrachtet. In der Regel wirken sich 
solche Effekte als Ladungsträger-
fallen negativ auf die Konversions-

(1) AM1.5-Sonnenspektrum mit eingezeichneten intrinsischen Thermali-
sierungs- und Absorptionsverlusten für Solarzellen auf Basis von Si.
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effizienz aus. Als bauteilbedingte 
Einflüsse auf die Konversionseffi-
zienz werden Verluste angesehen, 
die durch reflektierte Sonnenenergie 
entstehen, oder dadurch, dass Son-
nenenergie aufgrund einer zu gerin-
gen Schichtdicke des Bauteils durch 
die Solarzelle hindurch transmittiert 
wird.

Nanotechnologie  
und Photovoltaik

Um den begrenzenden Einfluss 
extrinsischer und intrinsischer 
Effekte auf die Konversionseffi-
zienz photovoltaischer Bauteile 
zu minimieren, existiert eine Viel-
zahl von Ansätzen, die mittels 
klassischer Halbleitertechnologie 
realisiert werden können. Hierzu 
zählen Tandemsolarzellen, bei 
denen mehrere Solarzellen mit 
unterschiedlicher Bandlücke in 
Reihe sind oder auch herkömmliche 
Anti-Reflexbeschichtungen. Warum 
also Nano? Der entscheidende 
Vorteil von Nanotechnologie im 
Vergleich zu klassischer Halbleiter-
technologie ist nicht unbedingt ein 
Zugewinn an grundsätzlich neuer 
Funktionalität. Die grundlegende 
Motivation für Nanotechnologie 
ist vielmehr das Potenzial für nied-
rigere Herstellungskosten. Hierbei 
wird im Wesentlichen die Strategie 

Effizientes Einkoppeln von 
Sonnenenergie

Reduzierte Schichtdicken und 
somit Materialersparnis ohne Kom-
promisse bezüglich der Konversi-
onseffizienz sind für photovoltaische 
Anwendungen bei gleichbleibendem 
Halbleitermaterial nur dann mach-
bar, wenn der effektive optische Weg 
durch die entsprechenden Solarzel-
len identisch bleibt. Für Solarzellen 
mit geringer Schichtdicke bedeutet 
das, dass Sonnenstrahlung, wie in 
Abbildung (3a) dargestellt, in die 
aktive Schicht gestreut werden muss, 
um beispielsweise durch Wellenlei-
tereffekte den effektiven optischen 
Weg zu vergrößern. Großflächige 
Pyramidenstrukturen, wie sie hierfür 
typischerweise für klassische Solar-
zellen zum Einsatz kommen, sind 
für Dünnfilmsolarzellen aufgrund 
stark vergrößerter Oberflächen und 
somit erhöhter Elektron-Lochpaar-
Rekombinationsraten nicht sinnvoll. 
Die Rekombination von Elektronen 
und Löchern vernichtet durch das 
Relaxieren angeregter Elektronen 
in ihren Grundzustand Ladung, die 

dann nicht mehr elektrisch nutzbar 
ist und somit die Konversionseffizi-
enz begrenzt. 

Die Anforderung, Sonnen-
strahlung effizient in Dünnfilmso-
larzellen einzukoppeln, ohne die 
Oberflächenrekombination von 
Elektronen und Löchern zu erhö-
hen, kann durch die Verwendung 
von metallischen Nanostrukturen 
mit plasmonischen Eigenschaften 

verfolgt, das Verhältnis von Kosten 
pro erzeugtem Watt mittels Nano-
technologie zu reduzieren – und 
zwar durch Materialkombinationen 
und Strukturen, die es erlauben, 
bei gegebenenfalls sogar gesteiger-
ter Konversionseffizienz Material 
einzusparen, schneller oder verein-
facht bei hoher Materialqualität zu 
prozessieren und so letztlich mehr 
optische Energie in elektrisch nutz-
bare Energie umzusetzen.

Herkömmliche Solarzellen 
bestehen meist aus gestapelten elek-
tron- und lochleitenden Halbleiter-
schichten, deren Markt momentan 
von Si-Solarzellen dominiert wird. 
Zwar ist Si mit einem Masseanteil 
von fast 26 Prozent in der Erdkruste 
in großen Mengen vorhanden und 
somit als Rohstoff billig. Allerdings 
hat Si den Nachteil, dass die für 
die Absorption von Sonnenenergie 
notwendige Energielücke zwischen 
Elektronengrund- und angeregtem 
Zustand indirekt ist. Eine indirekte 
Energielücke wirkt sich negativ auf 
die Absorptionseigenschaften des 
Halbleiters aus und macht es somit 
notwendig, mehrere 100 µm dicke 

Solarzellen zu implementieren, 
um die auf die Solarzelle auftref-
fende Sonnenenergie vollständig 
zu absorbieren und in elektrische 
Energie umzusetzen. Das macht 
solche Solarzellen teuer, denn hohe 
Schichtdicken stellen große Anfor-
derungen an das Halbleitermaterial 
hinsichtlich Reinheit und Materi-
alstruktur und bedeuten somit eine 
hohe Prozesskomplexität.

(2) Übersicht extrinsische, bauteilbedingte 
Verluste.

(3) a) Pyramidenstruktur auf der sonnenzugewandten Seite einer Solarzelle. Hierdurch 
wird ein effizientes Einkoppeln der Sonnenenergie erreicht und somit der optische Weg 
effektiv verlängert. b) Plasmonische Nanostrukturen als Alternative zu den in a) darge-
stellten Pyramidenstrukturen. c) Verbesserte Absorptionseigenschaften in der direkten 
Nanostrukturumgebung2.
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erfüllt werden. Unter Plasmonen 
im Sinne dieses Artikels verstehen 
wir in Schwingung versetzte freie 
Ladungsträgerensembles, die in ihrer 
räumlichen Ausdehnung durch die 
Abmessungen der Nanostruktur 
begrenzt sind. Diese Nanostrukturen 
werden in aller Regel in Form von 
Nanopartikeln oder Halbsphären 
an Grenzflächen mit Durchmessern 
von einigen wenigen bis zu mehreren 
hundert Nanometern realisiert. Die 
angeregte Elektronenschwingung 
führt, wie in Abbildung (3b) gezeigt, 
zu einem Einstreuen der Sonnen-
strahlung in die Solarzelle mit einer 
Winkelverteilung, die den optischen 
Weg durch die aktive Schicht effek-
tiv verlängert. Für eingeschränkte 
Winkel sind in Abhängigkeit der 
Struktur sogar Wellenleitereffekte 
möglich. Hiermit kann gewährleistet 
werden, dass ein großer Anteil der 
Sonnenenergie die Solarzelle bis zur 
vollständigen Absorption nicht mehr 
verlässt. Der Einfluss plasmonischer 
Nanostrukturen auf das elektro-
optische Verhalten photovoltaischer 
Bauteile ist nicht ausschließlich 
auf das effiziente Einkoppeln von 
Sonnenenergie beschränkt. Wechsel-
wirkungungseffekte der angeregten 
Elektronenschwingung mit dem 
Halbleitermaterial ermöglichen 
außerdem in der direkten Umgebung 
der Nanostrukturen eine erhöhte 
Absorption der Sonnenenergie. Das 
ist in Abbildung (3c) angedeutet. 
Beide Effekte haben das Potenzial, 
für Dünnfilmsolarzellen den effek-
tiven optischen Weg durch die Zelle 
zu erhöhen, um im Vergleich zu 
klassischen Solarzellen mit hohen 
Schichtdicken ohne Abstriche hin-
sichtlich der Konversionseffizienz 
durch eingespartes Halbleitermate-
rial Kosten zu senken2.

Halbleiternanodrähte

Wie bereits angedeutet, ist eine 
reduzierte Halbleiterschichtdicke 
und somit Materialersparnis wäh-
rend der Prozessierung ohne Kom-
promisse hinsichtlich der Konver-
sionseffizienz auch durch die Wahl 

alternativer Halbleitermaterialen 
möglich. Hierbei empfiehlt sich die 
Verwendung von Halbleitern mit 
einer direkten Energielücke zwi-
schen dem elektronischen Grund- 
und dem angeregten Zustand. Im 
Vergleich zu indirekten Halbleitern 
haben direkte Halbleiter signifikant 
bessere Absorptionseigenschaften. 
Ein Material, das sich hierfür beson-
ders gut eignet, ist der Mischhalb-
leiter Galliumarsenid (GaAs). Unter 
Verwendung von GaAs reduziert 
sich im Vergleich zu Si die notwen-
dige Schichtdicke zur vollständigen 
Absorption der Sonnenenergie um 
etwa das Dreißigfache. Um diesen 
Faktor verringert sich auch die von 
den Ladungsträgern zu durchlau-
fende Weglänge, auf der Verlust-
prozesse wirksam werden können. 
Problematisch ist jedoch, dass die 
Materialkomponenten des Misch-
halbleiters signifikant teurer sind 
als beispielsweise Silizium. Gallium 
und Arsen haben in der Erdkruste 
lediglich einen Anteil, der im milli-
prozentualen Bereich liegt. Es liegt 
daher nahe, für die Herstellung von 
GaAs-Solarzellen kostengünstige 
Trägersubstrate mit GaAs-Dünnfil-
men zu beschichten. Diese Kombi-
nation ist jedoch bisher unmöglich, 
da aufgrund unterschiedlicher Git-
terkonstanten für die in Frage kom-
menden Trägersubstratmaterialien 
und den Halbleiter GaAs erhebliche 
Kristallverspannungen und Defekte 

im Halbleiter auftreten. Die struk-
turelle Qualität der Halbleiterdünn-
filme ist aber entscheidend für den 
elektrischen Ladungstransport. Sie 
bedeutet im degradierten Zustand 
Konversionsverluste durch extrin-
sische prozessbedingte Effekte.

Für diese Problematik bietet 
die Nanotechnologie in Form 
von Halbleiternanodrähten eine 
Lösung6. Nanodrähte sind Halb-
leiterstrukturen, die in ihrer Form 
an ein menschliches Haar erinnern, 
aber einen tausendfach kleineren 
Durchmesser aufweisen. Sie werden 
am Institut für Halbleitertechnik 
der Universität Duisburg-Essen 
mit einem besonderen Epitaxiever-
fahren, der „Vapor-Liquid-Solid“-
Gasphasenepitaxie7 hergestellt. 
Dieses Verfahren nutzt katalytische 
und katalyseähnliche Effekte, um 
GaAs-Nanodrähte unter Gold-
Nanohalbsphären herauszuwachsen. 
Hierbei wird der Nanodrahtdurch-
messer, wie in Abbildung (4) dar-
gestellt, durch die Abmessungen 
der Nanohalbsphäre bestimmt. Die 
Berührungsfläche zwischen Nano-
draht und Trägersubstrat ist somit 
sehr klein und ermöglicht es, trotz 
unterschiedlicher Gitterkonstanten 
von Trägermaterial und Nanodraht, 
einkristalline und defektfreie Nano-
drahtstrukturen herzustellen. Denn 
der dünne Draht ist in der Lage, 
Kristallverspannungen effektiv abzu-
bauen. Der scheinbare Widerspruch 

(4) Struktur eines koaxial angeordneten Nanodraht-pn-Überganges: a) schematisches, b) 
elektronenmikroskopisches Bild. Der Goldtropfen oben auf dem Nanodrahtkern definiert 
dessen Durchmesser. Die in a) sichtbare dünne InGaP-Zwischenschicht ermöglicht die 
unabhängige Kontaktierung der Hülle und des Kerns durch selektives Ätzen; b) zeigt die 
Nanodrahtstruktur, bei der im oberen Teil die p-dotierte Hülle abgeätzt ist.
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„günstiger Träger oder effizienter 
Absorber“ ist somit aufgehoben. 
Ferner formen die Nanodrähte eine 
stark strukturierte Oberfläche, die 
die Reflexion von Licht unterdrückt 
und so die Effizienz steigert.

Forschung an der UDE

Die Herstellung von Nano-
drähten aus Galliumarsenid mit 
sowohl axialen8 als auch koaxi-
alen9 elektrisch semi-permeablen 
Membranen, so genannten pn-
Übergängen oder Halbleiterhe-
terostrukturen, die es erlauben, 
negative und positive Ladungsträger 
in unterschiedliche Bereiche der 
Solarzelle zu trennen und somit 
eine elektrische Funktionalität 
des Bauteils zu garantieren, ist 
am Institut für Halbleitertech-
nik möglich. Abbildung (5) zeigt 
die elektronenmikroskopische 
Aufnahme einer typischen, mit 
Nanodrähten bewachsenen Sub-
stratfläche. In Abbildung (6) sind 
schematisch Nanodrähte mit (a) 
axial übereinander angeordneten 
und (b) koaxial angeordneten pn-
Übergängen dargestellt. Hierbei 
erweist sich die gezielte und kon-
trollierte p- und n-Dotierung der 
Nanodrahtstrukturen als besonders 
problematisch und erfordert hohen 
experimentellen Aufwand und neue 
technologische Ansätze. Die axialen 
Strukturen erlauben in einem ein-
zelnen Draht die Herstellung von 
übereinandergestapelten Solarzellen 
mit unterschiedlicher Wellenlän-
genempfindlichkeit (Farbe) in so 
genannten Tandemzellen (Abb. 6a), 
die das Sonnenlichtspektrum 
effizienter nutzen. Eine koaxiale 
Anordnung der p- und n-Schichten 
ist aber ebenfalls attraktiv, da hier 
das Verhältnis zwischen Platzbedarf 
und der zur Stromerzeugung benö-
tigten Grenzfläche deutlich kleiner 
ist als bei herkömmlichen Systemen. 
Zudem erfolgt die Ladungstren-
nung (Elektronen und Löcher) für 
diesen Ansatz senkrecht zum Draht 
und somit auf sehr kurzen Wegen, 
was wiederum die Effizienz steigert. 

Die gezielte, selektive Kontaktierung 
des inneren, n-dotierten Kerns sowie 
der äußeren, p-dotierten Hülle ist 
problematisch. Daher wurde, wie 
in Abbildung (4a) dargestellt, eine 
dünne Zwischenschicht aus Indium-
galliumphosphid (InGaP) eingebaut. 
Durch diese ist ein selektives, repro-
duzierbares, auch gegen Prozess-
schwankungen robustes Ätzen und 
somit die zuverlässige Kontaktierung 
der einzelnen Nanodrahtteile mög-
lich. 

An beiden Nanodrahttypen, 
den axialen und den koaxialen, 
wurden im Institut für Halbleiter-
technik umfangreiche elektrische 

und optische Messungen durch-
geführt. Diese konzentrierten sich 
bisher auf einzelne Nanodrähte und 
werden zurzeit auf die „Array“-
Anordnungen übertragen. Für 
Solarzellen wichtige Parameter 
sind die Leerlaufspannung VOC, der 
Kurzschlussstrom ISC (vgl. Abb. 7) 
und der Wirkungsgrad, die alle bei 
vorgegebener Beleuchtungsintensi-
tät möglichst hohe Werte aufweisen 
sollten. Messungen mit einer Stan-
dardsonne bei 0,1 Watt/cm2 haben 
für axiale Elemente eine Leerlauf-
spannung von VOC = 0,6 Volt und 
einen Wirkungsgrad von etwa 9 Pro-
zent ergeben. Für koaxiale Elemente 

(6) Schematische Darstellung von a) axialer Nanodraht-Tandem-Zelle und b) koaxialer 
„Core-Shell“-Zelle.

(5) „Nanodrahtrasen“, präpariert auf einem Substrat mit der „Vapor-Liquid-Solid“-Gas-
phasenepitaxie.
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konnte eine Leerlaufspannung von 
VOC = 0,5 Volt und ein Wirkungsgrad 
von 4,7 Prozent9 erreicht werden. 
Der Kurzschlussstrom ISC steigt mit 
der Beleuchtungsstärke. Obwohl 
die erreichten Wirkungsgradwerte 
zu den besten bekannten Fachlitera-
turdaten für Nanodraht-Solarzellen 
zählen, ist man von der für ein idea-
les Einenergielückensystem mög-
lichen Konversionseffizienz noch 
entfernt. Um Gründe hierfür zu 
evaluieren, wurde zusammen mit der 
messtechnischen Charakterisierung 
eine Modellbildung der Bauelemente 
betrieben, die auf das Verständnis 
von vier wesentlichen Solarzellenpa-
rametern abzielt:
a) den Sperrstrom I0,
b) den so genannten Idealitätsfaktor n,
c) den Serienwiderstand RS und 
d) den Parallelwiderstand RP. 

Durch die Anpassung dieser 
Modellparameter konnte eine aus-
gezeichnete Übereinstimmung 
zwischen Messungen und Modell 
erreicht werden. Aus dem Vergleich 
zwischen Modell- und Messdaten 
wird sichtbar, wo die Ansätze und 
das Potenzial für erhebliche Qua-
litätssteigerungen liegen. So liefert 
ein deutlich zu hoher Sperrstrom I0 
Hinweise auf ein bisher schlechtes 
Transportverhalten und eine noch 
zu kurze Ladungsträgerlebensdauer, 
insbesondere von Elektronen in 
p- und von Löchern in n-dotierten 
Bauelementbereichen. Diese Hin-
weise wurden durch zeitaufgelöste 
Photostrom-, Photolumineszenz- 
und EBIC (Electron Beam-Induced 
Current)-Messungen, die ortsauf-

gelöst entlang der Nanodrähte im 
Bereich des pn-Überganges durchge-
führt wurden, belegt und quantitativ 
erfasst. Dabei stellte sich heraus, dass 
die Bauelementoberflächen, die im 
Vergleich zum Volumen bei Nano-
strukturen besonders groß sind, 
für die oben genannte Degradation 
maßgeblich verantwortlich sind: An 
diesen Oberflächen rekombinieren 
die Ladungsträger (Oberflächen-
rekombination) und gehen damit 
für den Photostrom verloren8. Eine 
wichtige Rolle spielt auch der Seri-
enwiderstand, der wesentlich mit 
der Geometrie, wie zum Beispiel der 
Länge und dem Durchmesser der 
Nanodrähte, zusammenhängt. Eine 
optimierte Oberflächenpräparation 
sowie die Wahl der richtigen Geo-
metrie stellt daher noch erhebliches 
Potenzial zur Leistungssteigerung 
der Nanodrahtsolarzellen bereit.

Eine besonders wichtige Eigen-
schaft für Solarzellen auf Nano-
drahtbasis besteht darin, dass sie 
extrem hohe Lichtintensitäten ohne 
Sättigungseffekte linear in Photo-
strom wandeln und somit hervor-
ragend für so genannte Konzentra-
torzellenanwendungen eingesetzt 
werden können. Diese Eigenschaft 
ist anhand der Strom-Spannungs-
charakteristik in Abbildung (7) für 
eine unserer axialen Einzeldraht-
Nanodrahtsolarzellen unter mono-
chromatischer Beleuchtung mit 
einem Laser gezeigt. Ein lineares 
Ansteigen des Kurzschlussstroms 
ISC mit der Laserleistung bis zu 
Werten von 90 W/cm2 ist erkennbar. 
Aktuelle Ergebnisse bestätigen diese 

Linearität bis zu Lichtintensitäten 
von mehr als 300 W/cm2. Dies ent-
spricht dem 3.000-fachen Wert des 
standardisierten Sonnenlichts von 
0,1 W/cm2. Konzentratorzellen 
auf der Basis von Siliziumschich-
ten werden zurzeit bis zu einem 
Konzentrationsfaktor von maximal 
100, also nur 10 W/cm2 diskutiert. 
Da für Konzentratoranwendungen 
notwendige Spiegelmaterialien zur 
Lichtkonzentration deutlich kosten-
günstiger sind als aktive Solarzellen-
materialien, kann diese Eigenschaft 
erheblich zur Kostenreduktion bei-
tragen. So könnten die entwickelten 
Nanodraht-Solarzellen auch gerade 
für Anwendungen, bei denen ein 
geringes Gewicht erwünscht ist, wie 
beispielsweise in der Raumfahrt, 
von großem Interesse sein. Für die 
Raumfahrtanwendung ist zusätzlich 
die Unempfindlichkeit von GaAs 
gegenüber harter Strahlung, wie sie 
im Weltraum auftritt, von Bedeu-
tung.

Reduzierung intrinsischer Effekte

Bisher wurde ausschließlich 
auf Nanotechnologieanwendungen 
eingegangen, die es ermöglichen, 
den negativen Einfluss extrinsischer 
Effekte auf die Solarzellenkonver-
sionseffizienz zu minimieren. Im 
Folgenden werden nun Ansätze dis-
kutiert, die es erlauben, den Einfluss 
intrinsischer Effekte zu reduzieren. 

Intrinsische Thermalisierungs- 
und Absorptionsverluste lassen sich 
nicht gleichzeitig vollständig für die 
elektrische Nutzung von Sonnene-
nergie eliminieren, denn das Sonnen-
spektrum besteht, wie in Abbildung 
(1) gezeigt, aus einer kontinuier-
lichen Energieverteilung. Für die 
Konversion von optischer Energie 
in elektrisch nutzbare Energie muss 
jedoch der Elektronengrundzustand 
von dem angeregten Elektronenzu-
stand durch eine diskrete Energie-
lücke getrennt sein. Das bedeutet, 
entweder Thermalisierungs- oder 
Absorptionsverluste. Durch die 
Energielücke wird die mittels einer 
Solarzelle maximal erzeugbare Span-

(7) Strom-Spannungskenn-
linien bei unterschiedlich 
starker monochromatischer 
Beleuchtung durch einen 
Laser. 90 W/cm2 entsprechen 
der 900-fachen Leistung des 
Standard-AM1.5-Sonnen-
spektrums.
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nung (offene Klemmspannung VOC) 
sowie der maximal erzeugbare Strom 
(Kurzschlussstrom ISC) bestimmt. 
Eine große Energielücke zwischen 
dem elektronischen Grundzu-
stand und dem angeregten Zustand 
bedeutet einerseits eine hohe offene 
Klemmspannung (geringe Ther-
malisierungsdverluste), anderseits 
führt sie zu niedrigen Kurzschluss-
strömen, da nur ein Bruchteil der 
Photonen genügend Energie besitzt, 
um absorbiert zu werden. Hohe 
Absorptionsverluste sind die Folge. 

Eine kleine Energielücke ist jedoch 
keine Lösung, denn sie garantiert 
zwar hohe Kurzschlussströme 
(kleine Absorptionsverluste), bedeu-
tet allerdings zugleich eine niedrige 
offene Klemmspannung und somit 
hohe Thermalisierungsverluste. Da 
die mittels einer Solarzelle maximal 
erzeugbare Leistung sich aus dem 
Produkt von Strom und Spannung 
ergibt und sich beide Größen nicht 
gleichzeitig maximieren lassen, kann 
die Lösung dieses Problems mit dem 
Aufknüpfen des gordischen Knotens 
gleichgesetzt werden.

Es besteht jedoch die Möglich-
keit, intrinsische Absorptions- und 
Thermalisierungsverluste zu redu-
zieren. Zu diesem Zweck benutzt 
man beispielsweise Konzepte wie die 
Mehrphotonenabsorption (Photon 
= einzelnes Lichtquant mit diskreter 
Energie) oder die multiple Exzito-

nenanregung (Exziton = Elektron-
Lochpaar).

Mehrphotonenabsorption

Im Rahmen eines BMBF-geför-
derten Verbundprojekts, an dem 
auch die Labors der Halbleitertech-
nik und der Nanostrukturtechnik 
an der Universität Duisburg-Essen 
beteiligt sind, wird an einem Nano-
konzept zur Mehrphotonenabsorp-
tion gearbeitet mit dem Ziel, die 
maximale Konversionseffizienz kon-
ventioneller Solarzellen zu übertref-
fen. Das Konzept ist anhand eines 
Nanodrahts in Abbildung (8) dar-
gestellt. An der Diskontinuität der 
Elektronentransportzustände, einem 
so genannten Quantentopf, kann 
man erkennen, dass für die Realisie-
rung Materialien mit unterschied-
lichen Energielücken zwischen dem 
elektronischen Grundzustand und 
dem angeregten Zustand verwendet 
werden müssen. Bedingt durch die 
größere der beiden Energielücken 
E1 können dann Thermalisierungs-
verluste reduziert und somit hohe 
offene Klemmspannungen realisiert 
werden. Die kleinere Energielücke 
E2 ermöglicht eine Reduktion der 
Absorptionsverluste und somit 
höhere Kurzschlussströme durch die 
so genannte Mehrphotonenabsorp-
tion. Wird ein Elektron durch die 
Absorption des niederenergetischen 
Lichtquants (Quant 1) in den dar-
gestellten Quantentopf angeregt, 
kann durch die Absorption eines 
zweiten niederenergetischen Licht-

quants (Quant 2) das Elektron aus 
dem Quantentopf gehoben und so 
elektrisch nutzbar gemacht werden. 
Natürlich bedeutet dieser Vorgang, 
dass pro elektrisch nutzbarem Elek-
tron mindestens zwei Lichtquanten 
absorbiert werden müssen. Zieht 
man die Vorteile der erhöhten offe-
nen Klemmspannung sowie die 
durch einen Quantentopf erst mög-
liche Nutzbarkeit von niederener-
getischen Lichtquanten in Betracht, 
kann man erkennen, dass so die 
Begrenzung der Konversionseffizi-
enz für ein ideales Einenergielücken-
system von knapp über 30 Prozent 
überwunden werden kann.

Im Prinzip ist für dieses Konzept 
keine Nanotechnologie notwen-
dig. Durch die bereits vorgestellten 
Ergebnisse zu Nanodrahtsolarzellen 
wird jedoch deutlich, dass sich diese 
Bauform für den Quantentopfansatz 
bestens eignet. Die demonstrierte 
Möglichkeit, Nanodrähte mit unter-
schiedlichen Materialkombinationen 
defektfrei wachsen zu können, ist 
hierfür ausschlaggebend. 

Multiple Exzitonenanregung

Eine Möglichkeit, sich Thermali-
sierungsverluste zunutze zu machen 
und so die Solarzellenkonversionsef-
fizienz zu steigern, besteht im Kon-
zept der multiplen Exzitonenanre-
gung. Hierbei wird die überflüssige 
Energie der anregenden Sonnen-
strahlung nicht durch Thermalisie-
rungseffekte in Wärme umgesetzt, 
sondern zum Teil in die Anregung 

(8) Nanodraht mit Quantentopfstruktur 
zur Mehrphotonenabsorption.

(9) Konzept für ein effektiv 
erhöhtes εr organischer 
Solarzellen durch integrierte 
„high-k“-Nanopartikel.
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eines zweiten Elektron-Lochpaars. 
Ist dieses Konzept realisierbar, kann 
die maximale Konversionseffizienz 
für ein ideales Einenergielückensy-
stem auf bis zu 44 Prozent gesteigert 
werden. In dem Volumen eines nor-
malen Schichtsystems ist für diesen 
Vorgang die bis zu sechsfache Ener-
gie notwendig, die normalerweise 
für die Anregung eines Elektrons 
mittels Sonnenenergie aufgebracht 
werden muss. Dementsprechend 
schwierig ist die Realisierung. Durch 
den Einsatz von Nanopartikeln kann 
jedoch die hierfür notwendige Ener-
gie um die Hälfte reduziert werden3. 
Es besteht sogar die Möglichkeit, 
die Energie weiter auf ein Minimum 
zu reduzieren, das dem Zweifachen 
der Energielücke zwischen dem 
Elektronengrundzustand und dem 
angeregten Elektronenzustand ent-
spricht. Der Grund für diese Ener-
gieersparnis ist die geringe räumliche 
Ausdehnung der Nanopartikel, die 
das Kriterium der Impulserhaltung 
für die Anregung eines Elektrons 
aufweicht. Um jedoch den Effekt der 
multiplen Exzitonenanregung für 
die Photovoltaik nutzbar zu machen, 
sind zusätzlich zur Absorption der 
Sonnenenergie in den Nanopartikeln 
weitere Bedingungen zu erfüllen. 
Zum Einen muss es möglich sein, die 
erzeugten Elektron-Lochpaare zu 
trennen, bevor die angeregten Elek-
tronen in ihren Ausgangszustand 
zurückrelaxieren. Zum Anderen 
muss der Ladungsträgertransport zu 

den jeweiligen Elektroden gewähr-
leistet sein3. Für ein nanopartikuläres 
System ist dies bezüglich der vielen 
Grenzflächen eine Herausforderung. 
Entsprechende Solarzellen erlauben 
bisher Konversionseffizienzen von 
ungefähr fünf Prozent4. Können 
jedoch die angesprochenen Begren-
zungen besser kontrolliert werden, 
sind Konversionseffizienzen jenseits 
dessen, was mit einer klassischen 
Einbandlücken-Solarzelle möglich 
ist, keine Wunschvorstellung. 

Effektiv erhöhte Dielektrizitätszahl

Intrinsische elektrische Effekte 
begrenzen vor allem für organische 
Solarzellen die maximal erreichbare 
Konversionseffizienz. Der Grund 
hierfür liegt wie bereits diskutiert 
in energetisch ungeordneten Trans-
portzuständen sowie den niedrigen 
Dielektrizitätszahlen (geringe Pola-
risierbarkeit) organischer Halbleiter 
von εr ~3. Die Problematik, die 
sich hieraus ergibt, ist jedoch in der 
organischen Solarzellenentwicklung 
bisher vernachlässigt worden. Das 
ist unter anderem mit der enormen 
Forschungsleistung zu Morphologie-
optimierung und Materialentwick-
lung zu erklären. In einem Zeitraum 
von ungefähr zehn Jahren konnte 
durch Optimierung dieser Parameter 
die Konversionseffizienz organischer 
Solarzellen von η ~ 1 Prozent auf 
heute bis zu η ~ 10 Prozent erhöht 
werden. Um jedoch die Konver-

sionseffizienz weiter zu steigern, 
sind Alternativen zu den populären 
Optimierungsstellschrauben gefragt. 
Das rückt auch die niedrige Dielek-
trizitätszahl organischer Halbleiter 
stärker in den Fokus des wissen-
schaftlichen Interesses.

An dieser Stelle setzen die Arbei-
ten in den Labors des Fachgebiets 
Nanostrukturtechnik an der Univer-
sität Duisburg-Essen an. Das Kon-
zept ist in Abbildung (9) dargestellt. 
Es wird die Möglichkeit untersucht, 
durch die Integration von elek-
trisch isolierenden Nanopartikeln 
mit hohen Dielektrizitätszahlen die 
effektive Permittivität (effektives εr) 
und somit die effektive Polarisier-
barkeit der organischen Matrix zu 
erhöhen. Ein Ziel dieser Forschung 
ist es somit, die Konversionseffizienz 
organischer Solarzellen durch eine 
reduzierte Wechselwirkung zwi-
schen komplementären Ladungsträ-
gern positiv zu beeinflussen.

Der Einfluss dieses Konzepts 
auf die Feldinteraktion zwischen 
Elektronen und Löchern ist in 
Abbildung (10) vereinfacht mittels 
einer COMSOL-Simulation für 
die Grenzfläche zwischen einem 
organischen Material mit niedriger 
Dielektrizitätszahl (∙r = 3) und 
unterschiedlichen anorganischen 
Materialen dargestellt. Hierbei wird 
zwischen einem anorganischen 
Material mit niedriger Permittivität 
a) εr = 3 und einem anorganischen 
Material mit hoher Permittivtät, 

(10) Simulation der Feldstärke zwischen zwei komplementären Ladungen an einer Organik-Anorganik-Grenzfläche. 
a) organisch εr = 3, anorganisch εr  = 3. b) organisch εr  = 3, anorganisch εr  = 300.
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b) εr = 300 unterschieden. Die 
Organik-Anorganik-Grenzfläche 
ist mittels einer Linie markiert. Die 
Stärke der Feldinteraktion zwischen 
den dargestellten komplementären 
Ladungsträgern ist anhand der Skala 
in V/m an der rechten Seite der 
Abbildung abzulesen. Vergleicht 
man die Fälle a) und b), ist klar 
zu erkennen, dass die Feldinter-
aktion zwischen komplementären 
Ladungen an der Grenzfläche zu 
dem anorganischen Material mit 
der hohen Dielektrizitätszahl um 
ungefähr die Hälfte abgeschwächt 
ist. Dieser Einfluss hängt jedoch 
von dem Abstand zwischen dem 
Elektron-Lochpaar und der anorga-
nischen Grenzfläche ab und macht 
somit die in Abbildung (9) gezeigte 
3D-Hybridstruktur notwendig. 

Diese theoretischen Überle-
gungen konnten durch uns experi-
mentell bestätigt werden5. Zu diesem 
Zweck wurde der organische Halb-
leiter Pentacen auf Substrate aufge-
bracht, die sich in ihrer Permittivität 
stark unterscheiden (SrTiO3 εr ~ 
307, TiO2 εr ~ 88 und SiO2 εr ~ 3.9), 
und das Verhältnis von gemessenem 
Hell- zu Dunkelstrom als Maß für 
die Effizienz der Trennung komple-
mentärer Ladungsträger untersucht. 
Der Hellstrom wurde unter der 
Beleuchtung einer 75 Watt-Xenon-
lampe gemessen. Das Resultat dieses 
Experiments ist für 205 und 1.110 
Nanometer dicke Pentacenschichten 
in den Abbildungen (11 a) und (11 b) 

dargestellt. Wie erwartet, steigt das 
Verhältnis für IHell/IDunkel und somit 
die Effizienz für die Dissoziation 
von Elektronen und Löchern in der 
205 nm dicken Pentacenschicht (a) 
mit steigender Substratpermittivität 
aufgrund einer effektiv erhöhten 
Systempermittivität im Bereich der 
Halbleiter-/Isolator-Grenzfläche an. 
Dieser Effekt ist für die in Abbil-
dung (11 b) dargestellte Messung an 
1.110 Nanometer dicken Pentacen-
schichten nicht zu erkennen. Diese 
Beobachtung lässt sich mit dem 
Umstand erklären, dass für 1.110 
Nanometer dicke Pentacenschich-
ten im Vergleich zu 205 Nanometer 
dicken Pentacenschichten signifikant 
weniger Sonnenenergie im Bereich 
der Halbleiter-Substrat-Grenzfläche 
absorbiert wird und somit bedeutend 
weniger Elektronen-Lochpaare in 
den Wirkungsbereich der effektiv 
erhöhten Systempermittivität gelan-
gen. Mit diesem Experiment ist das 
Funktionsprinzip des vorgestellten 
Ansatzes nachgewiesen. Unterstützt 
wird diese Aussage durch die im 
Bildeinsatz der Abbildung (11 b) 
hervorgehobene experimentelle 
Beobachtung. Das Verhältnis von 
IHell/IDunkel in Pentacen auf SiO2-
Substraten ist im Gegensatz zu den 
auf SrTiO3 und TiO2 durchgeführten 
Messungen schichtdickenunabhän-
gig. Da die Dielektrizitätszahlen 
von Pentacen und SiO2 sich kaum 
unterscheiden, entspricht dieses 
Experiment der in Abbildung (10 a) 

dargestellten Situation und sollte 
somit zum Einen keine Reduktion 
der Feldinteraktion zwischen kom-
plementären Ladungsträgern ermög-
lichen und zum Anderen auch keine 
Schichtdickenabhängigkeit des IHell/
IDunkel Verhältnisses erwarten lassen.

Ausblick

Gegenwärtig wird daran gear-
beitet, die diskutierten Machbar-
keitsexperimente in organischen 
Solarzellen mit integrierten Nano-
partikeln umzusetzen. Hierbei 
konnten bereits Erfolge erzielt 
werden. In einem ersten Experiment 
wurden SrTiO3-Nanopartikel mit 
einer Größenverteilung zwischen 
50 und 100 Nanometern in Chloro-
benzol dispergiert und anschließend 
die elektronen- und lochleitenden 
organischen Halbleiter P3HT und 
PCBM in der Dispersion gelöst. Der 
Solarzellenaufbau erfolgte entspre-
chend der in Abbildung (9) gezeigten 
Struktur. Die Hell-/Dunkel-Strom-
Spannungscharakteristik dieses 
Bauteils unter Verwendung einer 
Standardsonne ist in Abbildung (12) 
vergleichend zu einem Referenzbau-
teil ohne Nanopartikel dargestellt. 
Während für beide Solarzellen Kon-
versionseffizienzen erreicht wurden, 
die mit η ~ 2 Prozent für das Bauteil 
ohne Nanopartikel und mit η ~2.34 
Prozent für das Bauteil mit Nanop-
artikeln leicht unter den Standard-
werten für organische Solarzellen 

(11) IHell/IDunkel als Maß für die Effizienz der Exzitonentrennung in Pentacen auf Substraten mit unterschiedlicher Permittivität. 
Pentacenschichtdicke a) 205 nm, b) 1.110 nm. Bildeinsatz b): IHell/IDunkell-Vergleich auf SiO2.
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auf Basis von P3HT:PCBM liegen, 
konnte eine Verbesserung der Kon-
versionseffizienz von ~ 17 Prozent 
für das Bauteil mit integrierten 
SrTiO3-Nanopartikeln festgestellt 
werden. Diese Verbesserung ist 
hauptsächlich auf eine Erhöhung der 
offenen Klemmspannung zurück-
zuführen. Ob diese Verbesserung 
ausschließlich ein Resultat der 
effektiv erhöhten Dielektrizitätszahl 
des P3HT: PCBM-Systems ist oder 
inwieweit Streu- und Struktureffekte 
eine Rolle spielen, ist Gegenstand 
aktueller Forschung.

Zusammenfassung

Bedeutet also die Verknüpfung 
von „Nano“ und „Energie“ auch 
NanoEnergie? Keineswegs, denn 
Nanotechnologie im Bereich der 
Photovoltaik bedeutet im Ver-
gleich zu klassischer Photovoltaik 
ohne Nanotechnologie entweder 
eine erhöhte Konversionseffizienz 
von Sonnenenergie in elektrische 
Energie (Makroenergie) oder die 
Möglichkeit zu reduzierten Kosten 
ohne Kompromisse hinsichtlich der 
Konversionseffizienz. Das für die 
Photovoltaik wichtige Kosten/Watt-
Verhältnis wird hierbei nicht durch 
einen Zugewinn an grundsätzlich 
neuer Funktionalität reduziert, son-
dern vor allem durch die Möglich-
keit, neue Materialkombinationen 
bei hoher Materialqualität schneller 
und vereinfacht zu prozessieren und 
dadurch bei geringerem Materialein-
satz mehr optische Energie in elek-
trisch nutzbare Energie umzusetzen. 
Forschungsarbeiten mit genau diesen 

Zielen werden an der Universität 
Duisburg-Essen durchgeführt. Als 
Beispiel wurden hier spezifische 
Nanodrahtstrukturen sowie die Inte-
gration von elektrisch isolierenden 
Nanopartikeln mit hohen Dielek-
trizitätszahlen zur Optimierung des 
Ladungstransports in organischen 
Solarzellen diskutiert.

Summary

Does the combination of “Nano” 
and “Energy” lead to “Nano-
energy”? Absolutely not! Nanotech-
nology for photovoltaic applications 
enables future solar cell concepts, 
which allow for reduced production 
costs without compromising the 
conversion efficiency of solar power 
into electrical power. The important 
cost/watt ratio is however not red-
uced by fundamental novel functio-
nality. It is reduced by allowing the 
processing of novel material combi-
nations in a faster and more simpli-
fied fashion than would be possible 
by applying classical semiconductor 
technology. As a result, less material 
is required for a higher power con-
version efficiency. Scientists at the 
University of Duisburg-Essen are 
taking part in this development, for 
example, by undertaking research on 
nanowire solar cells or by integrating 
electrically insulating nanoparticles 
with high permittivities into organic 
solar cells in order to enhance their 
charge transport properties.
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