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Zusammenfassung

Einleitung

Um die Pariser Klimaziele für 2050 zu erreichen, werden neben klassischen, siliziumbasierten Technologien auch neuartige „Emerging Photovoltaics“ (EPVs) zum Einsatz kommen, die flexible, ultradünne und vor allem
leichte Photovoltaik (PV)-Module ermöglichen.
Hier eröffnen innovative Werkstoffe und Materialien, sogenannte „Advanced Materials“,
neue Anwendungsbereiche und -möglichkeiten. Solche neuartigen PV-Systeme basieren
z. B. auf Perowskit-Halbleitern, Quantenpunkten, organischen Halbleitern oder Farbstoffen,
die einfach und kostengünstig produziert werden können. Neben der klassischen Energieerzeugung in Form von Freiflächen- und Aufdachanlagen erschließen sie neue Anwendungsfelder wie z. B. tragbare Kleingeräte,
gebäudeintegrierte Energiegewinnung auf
Fassaden bzw. Fensterflächen oder im Verkehrssektor. Allerdings ist vor einer breiten
Kommerzialisierung noch einige Forschungsund Entwicklungsarbeit notwendig, vor allem
um den Wirkungsgrad und die Lebensdauer
zu erhöhen. Weil der PV-Markt aktuell fast
ausschließlich von siliziumbasierten Technologien versorgt wird und die EPVs keinen nennenswerten Marktanteil aufweisen, lässt sich
die weitere Marktentwicklung nicht von bisherigen Trends ableiten, sondern muss anhand
bestehender Marktsegmente, in welche die
Technologie möglicherweise Eingang finden
kann, abgeschätzt werden. Zu unterscheiden
ist dabei zwischen Anwendungsbereichen, bei
denen die Energiegewinnung im Vordergrund
steht und solchen, bei denen zwar eine lokale Energieversorgung durch PV angestrebt
wird, bei denen die Solarzellen aber zusätzliche Funktionen erfüllen müssen. Der Nutzen
der EPVs liegt also nicht ausschließlich in der
Stromerzeugung an sich, sondern in den Möglichkeiten, die sich – unabhängig von Stromnetzen – durch eine gezielte lokale Stromversorgung eröffnen.

Erneuerbare Energiequellen, darunter die Photovoltaik (PV), sollen in Zukunft fossile Brennstoffe ersetzen. Um die Pariser Klimaziele für
2050 zu erreichen, die auch eine klimaneutrale
Stromproduktion vorsehen, müssen erneuerbare Energietechnologien, unter anderem auch die
PV-Märkte, sehr schnell wachsen. Für Österreich
wurden Potenziale von ca. 26,7 Gigawatt (derzeit sind 1,6 GW installiert) ausgewiesen,1 von
denen bis 2030 zumindest ca. 11 GW erreicht
werden sollen.2 Um dieses Ziel zu erreichen, können und sollen neben den klassischen, siliziumbasierten und relativ schweren Solarpaneelen
neuartige „Emerging Photovoltaics“ (EPVs) zum
Einsatz kommen, die flexible, ultradünne und vor
allem leichte PV-Module ermöglichen. Hier kommen innovative Werkstoffe und Materialien („Advanced Materials“, kurz AdMs) zum Einsatz, die
aufgrund ihrer neuen oder verbesserten Eigenschaften auch neue Anwendungsfelder ermöglichen und gleichzeitig dazu beitragen können, Anwendungen und Herstellungsprozesse umweltfreundlicher zu gestalten. EPVs basieren z. B.
auf Perowskit-Halbleitern, Quantenpunkten, organischen Polymeren oder Farbstoffen. Diese
haben ein hohes Marktpotenzial, da sie – neben
der klassischen Energieerzeugung in Form von
Freiflächen- und Aufdachanlagen – neue Anwendungsfelder ermöglichen, wie zum Beispiel die
Energieversorgung von tragbaren Kleingeräten
wie etwa das „Internet of Things“3, die gebäudeintegrierte Energiegewinnung auf Fassaden bzw.
Fensterflächen oder die Energiegewinnung im
Bereich der Landwirtschaft durch die Integration
in Glas- oder Folienhäuser. Das vorliegende Dossier (Teil I) bietet einen Überblick über den technischen Hintergrund und die historische Entwicklung solcher innovativen Solarzelltechnologien
sowie deren zukünftige Marktpotenziale. Im Teil II
des Dossiers werden die dafür eingesetzten
AdMs hinsichtlich ihrer Umweltfreundlichkeit und
Nachhaltigkeit analysiert und ihre Bedeutung in
einer Kreislaufwirtschaft dargestellt.

* Korrespondenzautor

Grundlagen und
historische Entwicklung
Solarzellen wandeln Licht in elektrische Energie
um. Dabei werden Lichtteilchen (Photonen) in einer Halbleiterstruktur absorbiert und in elektrische Ladungspaare umgewandelt. Solarzellen
mit einer einzelnen lichtabsorbierenden Schicht
können unter Laborbedingungen Wirkungsgrade
von bis zu 30 % erreichen. Sogenannte Stapelsolarzellen (auch Tandem- oder Mehrfachsolarzellen genannt) mit mehreren Absorberschichten unterschiedlicher Materialien können sogar
fast 50 % des einfallenden Sonnenlichts in elektrische Energie umwandeln (Abbildung 1, violetter Bereich). Nach der Absorption des Lichtes
durch die Absorberschicht wird die Photonenenergie in Form eines chemischen Potentials
kurzzeitig gespeichert. Letztlich wird über einen
externen Verbraucher, z. B. das öffentliche
Stromnetz, elektrische Energie abgegeben.
Nach der Entdeckung des photovoltaischen Effekts durch Alexander Becquerel im Jahre 1839
und der Herstellung des ersten photovoltaischen
Elements auf Basis des Halbleitermaterials Selen durch William G. Adams und R.E. Day im Jahr
1877, dauerte es fast 80 Jahre, bis die erste effiziente Solarzelle hergestellt werden konnte. Im
Jahr 1953 wurden in den Bell Laboratories in
New Jersey von Daryl Chapin, Calvin Fuller und
Gerald Pearson die ersten kristallinen SiliziumSolarzellen mit einem Wirkungsgrad von ca. 4 %
produziert. Wenige Jahre später konnten Wirkungsgrade über 10 % erreicht werden. Die ersten PV-Module wurden in der Raumfahrt eingesetzt. Seit Mitte der 1980iger Jahre werden Wirkungsgrade von ca. 27 % erzielt (Abbildung 1,
blauer Bereich). Durch die anfangs sehr hohen
Kosten der kristallinen Silizium-Technologie wurde bald nach alternativen Halbleitermaterialien
gesucht. Hierfür wurde zum einen polykristallines Silizium untersucht, weil es einfacher und
günstiger herzustellen ist, zum anderen wurden
verschiedene Dünnschichtsolarzellen entwickelt.
Bei diesen kommen sehr dünne Absorberschichten und damit sehr geringe Materialmengen zum
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Abbildung 1: National Renewable Energy Laboratory (NREL) –
Geschichtliche Entwicklung der Wirkungsgrade der leistungsstärksten Solarzellen in der Forschung.6

Einsatz. So wurden in den letzten Jahrzehnten
Dünnschichtmodule aus amorphem Silizium4,
Cadmium-Tellurid oder sogenannten Chalkopyrite entwickelt und kommerzialisiert. Chalkopyrite bestehen z. B. aus Kupfer, Indium, Gallium
und Selen und sind auch als CIGS bekannt. Viele dieser Technologien konnten in den letzten
Jahren Wirkungsgrade über 20 % erreichen (Abbildung 1, grüne Bereiche). Durch die enorme
Kostenreduktion kristalliner und polykristalliner
Silizium-Technologien in den letzten Jahren spielen Dünnschichttechnologien am Weltmarkt momentan trotz aller Fortschritte eine untergeordnete Rolle: Derzeit beträgt ihr Anteil am Weltmarkt weniger als 5 %,5 während sie 2010 noch
einen Marktanteil von über 15 % einnahmen.

Die verschiedenen EPVs zeichnen sich durch
die Möglichkeit einfacher Herstellungsverfahren
und geringer Kosten aus. Druck- und Beschichtungsverfahren, sehr dünne lichtabsorbierende
Schichten und die Verwendung von günstigen
Materialien lassen die verschiedenen Technologien attraktiv erscheinen. Allerdings ist keine der
„Emerging“ Solarzellen technisch voll ausgereift.
Für eine breite Anwendung müssen daher v. a.
noch Verbesserungen hinsichtlich des Wirkungsgrades, ihrer Stabilität und Herstellungsverfahren realisiert werden.

Organische Solarzellen
Die erste organische Solarzelle wurde von Melvin Calvin und David Richard Kearns im Jahr
1959 patentiert.8 Sie haben in ihren Experimenten versucht, eine Solarzelle herzustellen, die
dem Reaktionszentrum der Photosynthese ähnelt. Diese hatte allerdings, im Gegensatz zum
natürlichen Vorbild der Photosynthese, einen
sehr geringen Wirkungsgrad (<1 %), was dazu
führte, dass die Idee für längere Zeit nicht mehr
weiterverfolgt wurde. Im Jahr 1986 veröffentlichte Ching W. Tang einen Artikel über die Entwicklung einer organischen Solarzelle mit einem Wir-

Neuartige
Photovoltaik-Technologien
Neben diesen Dünnschichttechnologien gibt es
noch neuartige („Emerging“) PV-Technologien
(EPVs). Bei diesen werden neu entwickelte Halbleitermaterialien eingesetzt und alternative Bauteilkonzepte realisiert. Besonders erfolgreich waren in den letzten Jahren Perowskit-Solarzellen,
organische Solarzellen, Quantenpunkt-Solarzellen und Farbstoffzellen (Abbildung 1, rote Bereiche). Diese Bauteile haben sehr ähnliche Architekturen (Abbildung 2) und werden derzeit intensiv beforscht.

Abbildung 2:
Grundlegende
Architektur
verschiedener
EPVs.7
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kungsgrad von 1 %.9 Sein Patent über diese organischen Solarzellen aus den KODAK Laboratorien stammte aber bereits aus dem Jahr 1977.10
Im Jahr 1992 entdeckte Niyazi Serdar Sarıçiftçi
den Licht-induzierten Ladungstransfer zwischen
einem organischen Halbleiter und Fulleren-Molekülen.11 Dank des Einsatzes dieser Materialien konnten Solarzellen mit einem Wirkungsgrad
von ca. 2 % hergestellt werden. Noch im selben
Jahr wurden diese sogenannten „Bulk Heterojunction Solarzellen“ von Sarıçiftçi und Heeger
als Erfindung patentiert.12 Diese Arbeiten hatten
intensive Bemühungen zur Folge, den Wirkungsgrad von organischen Solarzellen weiter zu verbessern. Nach der Synthese einer Vielzahl von
neuen organischen Halbleitern können heutzutage Bauteile mit einem Wirkungsgrad von bis
zu 18 % hergestellt werden (Abbildung 1,
Organic Solar Cells). Organische Solarzellen zeichnen sich durch die besonders einfache Herstellung und den geringen Materialverbrauch aus.
Schichten von wenigen 100 Nanometern können
mit sehr einfachen Verfahren (Drucken oder Abscheiden aus der Gasphase auf eine Oberfläche) kostengünstig hergestellt werden. Der typische Aufbau einer organischen Solarzelle ist in
Abbildung 3 a) gezeigt. Im Vergleich dazu sind in
Abbildung 3 b) Quantenpunkt- sowie PerowskitSolarzellen 3 c) schematisch dargestellt.

●

Organische Solarzellen werden typischerweise auf
transparenten Kunststoff- oder Glassubstraten,
die mit einer ebenfalls transparenten Elektrode
versehen sind, aufgebaut. Für diese Elektrode
werden leitfähige Oxide wie z. B. Indium-ZinnOxid, dotiertes Zinn- oder Zink-Oxid, aber auch
leitfähige Polymere wie dotiertes Poly-3,4-ethylendioxythiophen verwendet. Die Transportschich
ten 1 und 2 bestehen aus verschiedenen Oxiden

oder organischen Materialien und sorgen für die
elektrische Anbindung an die Licht-absorbierende Halbleiterschicht (farbige Bereiche in Abbildung 3) Für die Halbleiterschicht werden verschiedene organische Halbleiter kombiniert. Als
Gegenelektrode wird Aluminium aufgedampft.
Zum Schutz vor Umwelteinflüssen, wie Sauerstoffoder Wasser(dampf)eintritt, müssen die Bauteile hermetisch verkapselt werden. Dazu werden
die Solarzellen zwischen zwei Barriereschichten
bestehend z. B. aus Siliziumdioxid eingebracht.
Derzeit spielen organische Solarzellen am Weltmarkt noch keine große Rolle. Es gibt aber seit
längerer Zeit Bestrebungen, diese Technologie
zu kommerzialisieren. Zahlreiche Forschungsins
titute und Universitäten arbeiten an der Optimierung der Technologie und an der Entwicklung von
ersten Prototypen. Es werden derzeit vor allem
leichte und flexible Produkte entwickelt, außerdem wird intensiv daran gearbeitet, beide Elektroden transparent zu gestalten. Die dadurch entstehenden semitransparente Photovoltaik-Elemente könnten u. a. in Fassaden und Fenstern
zum Einsatz kommen. Generell jedoch sind organische PV-Module besonders für portable Anwendungen geeignet.
Für eine erfolgreiche Kommerzialisierung der organischen Photovoltaik müssen aber noch einige Probleme gelöst werden. Zum einen gibt es
derzeit noch deutliche Unterschiede zwischen
den Wirkungsgraden von Zellen (ca. 18 %) und
kleinen Modulen (ca. 12 %) unter Laborbedingungen im Vergleich zu den ersten Produkten
am Markt (5-7 %). Dies zeigt, dass die Grundlagenforschung und die industrielle Entwicklung
noch relativ stark voneinander entkoppelt sind.
Zum anderen besteht ein weiteres Problem der

organischen Photovoltaikentwicklung in der nach
wie vor begrenzten Lebensdauer der Bauteile.
Zwar ist eine Produktlebensdauer von einigen
Jahren heute bereits möglich, was für Anwendun
gen in elektronischen Konsumprodukten durchaus ausreichend ist, aber um Anforderungen zu
entsprechen, wie sie an konventionelle PV-Module gestellt werden (mind. 20-25 Jahre), ist die
zu erwartende Lebensdauer noch nicht ausreichend. Auch hier zeigt sich, dass die Grundlagenforschung und die industrielle Entwicklung
noch viel enger verzahnt werden müssten, um
das mögliche Potenzial der organischen Photovoltaik voll auszuschöpfen.

Die Farbstoffzelle
Die Sensitivierung von photochemisch aktiven
Materialien durch integrierte Farbstoffe ist schon
sehr lange bekannt. Erstmals wurde sie 1887 von
James Moser in einer photo-elektrochemischen
Zelle eingesetzt. In seiner Doktorarbeit vom 1968
hat Helmut Tributsch die Farbstoff-sensibilisierte Elektrode von Titanoxid (TiOx) als Solarzelle
vorgestellt.14 Trotz einiger Bemühungen konnte
die erste effiziente Solarzelle erst 1991 von Brian
O’Regan und Michael Grätzel hergestellt werden15 und ist seither auch unter dem Namen „Grät
zel-Zelle“ bekannt. Hierbei wurden einzelne Farbstoffmoleküle auf einer nanoporösen TitandioxidSchicht aufgebracht, wobei ein flüssiger Elektrolyt
die beiden Elektroden verbindet und für den Ladungstransport verantwortlich ist (Abbildung 4).
Die typische Grätzel-Zelle besteht aus einem
Glassubstrat, einer Fluor-dotierten Zinn-OxidSchicht, einer teils porösen Titandioxid-Schicht,
die mit Farbstoff-Molekülen belegt ist, einem Elek
trolyten und einer Elektrode. Der Herstellungsprozess ist sehr einfach und kostengünstig.

c)
a)

b)

Abbildung 3: Typischer Schichtaufbau: a) organischen Solarzelle, b) Quantenpunkt-Solarzelle, c) Perowskit-Solarzelle.13
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Die erste Grätzel-Zelle zeigte einen Wirkungsgrad von ca. 7 %, über die Jahre konnte dieser
auf 13 % erhöht werden (Abbildung 1, Dyesensitized cell). Damit ist die Farbstoffzelle die
PV-Technologie mit den geringsten Wirkungsgraden. Lange Zeit wurde versucht, den flüssigen
Elektrolyten im Aufbau der Zelle durch eine feste Transportschicht zu ersetzen, um die Lebensdauer und gleichzeitig den Wirkungsgrad zu
verbessern. Erst durch den Einsatz von Perowskit-Halbleitern, die den Farbstoff und den Elektrolyten ersetzen, konnten die Wirkungsgrade
deutlich gesteigert werden (siehe Abschnitt zu
Perowskit-Solarzellen).
In den letzten Jahren wurden einige Versuche
unternommen, Farbstoffzellen in verschiedenen
Anwendungen einzusetzen, z. B. wurden im
SwissTech Convention Center in Lausanne oder
auch im Science Tower in Graz Fassadenteile
mit semitransparenten Farbstoffzellen gestaltet
(Abbildung 5). Der Einsatz von verschiedenen
Farbstoffen und eine hohe Transparenz der Module erlauben eine ästhetische Gestaltung von
großen Glasflächen. Der Wirkungsgrad dieser
Module in Bezug auf die Energiegewinnung ist
aber auf wenige Prozent begrenzt. Insgesamt
wurde eine geringe Anzahl von Farbstoff-basierten Solarmodulen gebaut und installiert. Mit dem
Aufkommen der Perowskit-Solarzellen, wie es
unten näher beschrieben wird, reduzierten sich
die Forschungsaktivitäten bezüglich der Farbstoffzelltechnologie.

Abbildung 4:
Aufbau einer Farbstoff-/
Grätzel-Solarzelle.16

Abbildung 5:
Semitransparente
„Grätzel-Fassade“ des
SwissTech Convention
Center in Lausanne.17

Perowskit-Solarzellen
Perowskite sind Mineralien mit einer charakteristischen Kristallstruktur ABX3 und wurden nach
dem russischen Politiker und Mineralogen Lew
Alexejewitsch Perowski (1792–1856) benannt.
Dabei sind A und B (Pb2+) Kationen und X negativ geladene Halogenionen. In Perowskit-Solarzellen werden halbleitende, bleihaltige Perows-

kit-Materialien als lichtaufnehmende Schichten
verwendet, die ebenfalls diese Kristallstruktur
aufweisen. Erste Versuche mit Solarzellen auf

dieser Basis wurden aber erst im Jahr 2009 von
Tsutomu Miyasaka und seinem Team an der Universität von Yokohama (Japan) durchgeführt. Da-

Abbildung 6: Flexible Perowskit-Solarzelle.18 Größe des Maßstabbalkens: linkes Bild 1 cm, mittleres Bild 10 cm, rechtes Bild 2 cm.
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bei wurde die lichtabsorbierende Schicht dieser
Farbstoffzelle durch eine dünne Methylammonium Bleiiodidschicht ersetzt. In den ersten Experimenten konnte auf diese Weise ein Wirkungsgrad von ca. 4 % erreicht werden. In den letzten
10 Jahren konnten die Wirkungsgrade auf >25 %
gesteigert werden. Änderungen im Schichtaufbau und die Entwicklung verbesserter Perowskit-Absorber führten zu dieser beeindruckenden
Entwicklung (Abbildung 1, Perovskite cells).
Der typische Aufbau einer Perowskit-Solarzelle
ist in Abbildung 3 c) gezeigt. Die Schichtstruktur
ist ähnlich jener organischer Solarzellen oder
Farbstoffzellen und es können mittlerweile auch
mechanisch flexible, sehr dünne und folienartige Perowskit-Solarzellen hergestellt werden (Abbildung 6). Die Herstellung von Perowskit-Solarzellen erfolgt nach ähnlichen Prozessen wie organische Solarzellen. Auch ihre mechanischen
Eigenschaften und das geringe Gewicht ähneln
jenen der organischen Solarzellen.
Derzeit wird die Kommerzialisierung von Perowskit-Solarzellen intensiv vorangetrieben. Einerseits werden Module für portable und smarte Produkte, aber auch Bauteile für hocheffiziente Stapelzellen entwickelt. Für eine erfolgreiche Kommerzialisierung müssen noch einige Probleme
gelöst werden. So ist beispielsweise noch wenig
über die tatsächliche Lebensdauer der Perowskit-Solarzellen bekannt. Es gibt erste Hinweise,
dass jene Zellen in den bisher untersuchten Prototypen eine lange Lebensdauer aufweisen dürften, was jedoch noch unter realen Bedingung
überprüft werden muss. Außerdem sind noch
sehr wenige Informationen über Perowskit-So-

larzellen unter realen Produktionsbedingungen
verfügbar. Entscheidend für den Erfolg dieser
Technologie wird sein, ob die „Rekord-Wirkungsgrade“ von im Labor hergestellten Zellen auch in
der Massenfertigung erreicht werden können.
Auch die Verwendung von wasserlöslichen Bleisalzen (z. B. Methylammonium Bleiiodid) wird
von vielen Expert*innen wegen der möglichen
Umweltauswirkungen und gesundheitlichen Effekten von Blei als problematisch angesehen
(siehe dazu Teil II des Dossiers). Trotz intensivster Bemühungen konnte bis jetzt kein bleifreier
Perowskit-Absorber mit ähnlichen Eigenschaften bzw. Wirkungsgraden entwickelt werden. Daher liegt der Fokus gegenwärtig auf einer besonders guten Versiegelung für diese Solarzellen,
um eine Freisetzung von Blei zu verhindern. Allerdings bleibt auch dann ein Restrisiko, etwa
durch einen Brandfall, bestehen. Weiters müssen geeignete Abfallwirtschaftskonzepte entwickelt werden, um die Umweltfreisetzung von bleihaltigen Materialien aus diesen Zellen zu verhindern bzw. die Recyclingfähigkeit zu verbessern.

Quantenpunkt-Solarzellen
Quantenpunkt-Solarzellen basieren auf dem
Konzept, dass durch Verkleinerung der Kristallgrößen in den Nanometerbereich die optischen
und elektrischen Eigenschaften von Halbleitermaterialien verändert werden können. Damit können auch Halbleiter in der Photovoltaik eingesetzt werden, die normalerweise nicht für diese
Anwendung geeignet sind (z. B. Bleisulfid oder
Cadmiumselenid). Erste Quantenpunkt-Solarzellen wurden im Jahr 2010 mit ca. 2 % Wirkungsgrad zertifiziert (Abbildung 1,
Quantum dot

cells). In den folgenden Jahren konnte unter Verwendung von Bleisulfid-Quantenpunkten der Wirkungsgrad auf ca. 10 % gesteigert werden. In
jüngster Zeit wurden Perowskit-Nanopartikel aus
Bleiiodid in Quantenpunkt-Solarzellen eingesetzt,
wodurch Wirkungsgrade bis zu 18 % erreicht werden konnten.
Der typische Aufbau einer Quantenpunkt-Solarzelle ist in Abbildung 3 b) gezeigt. Die Schichtstruktur ist ähnlich jener organischer Solarzellen.
Auch die Herstellungsmethoden und die entsprechenden Vorteile sind sehr ähnlich. Derzeit gibt
es keine größeren Tendenzen, die Quantenpunkt-Solarzelle zu kommerzialisieren. Außerdem gibt es erst wenig belastbare Daten zur Lebensdauer der Bauteile für Quantenpunkt-Solarzellen. Zusätzlich scheint der Einsatz von Quantenpunkten aus vielen Gründen problematisch,
insbesondere wenn es sich um blei- oder cadmiumhaltige Materialkomponenten handelt.

Marktpotenziale von EPVs
Wie bereits in der Einleitung dargestellt, hat sich
in den letzten Jahrzehnten die Silizium-Solarzelle
in konventionellen PV-Paneelen global durchgesetzt. Trotz der ständigen Weiterentwicklungen
dieser Solarzelle gibt es einige Bereiche, in denen EPVs zukünftig vermehrt Anwendung finden
könnten. Dafür werden unter anderem Bauweise, Gewicht, Materialflexibilität oder ästhetische
Gestaltung ausschlaggebend sein. Auch niedrige Herstellungskosten können mittelfristig eine
entscheidende Rolle spielen. Der Einsatz von
günstigen konventionellen Druckverfahren für die

Abbildung 7: Auswahl an möglichen Anwendungsgebieten von EPVs.20
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Massenproduktion wird hier einen Einfluss haben. EPVs treffen zwar auf ein breites Interesse
in Forschung und Industrie, bislang sind jedoch
wenig kommerzielle Produkte auf dem Markt. Die
weitere Marktentwicklung lässt sich aufgrund des
klassischen, Silizium-Modul-geprägten Photovoltaikmarkts kaum ableiten, weil bisherige „Markttrends“ in den kleinen Nischen keine Aussagekraft haben, sondern muss anhand bestehender
Marktsegmente, in die die Technologie potenziell Eingang finden kann, abgeschätzt werden.
Da sich wie in Abbildung 1 gezeigt die Wirkungsgrade der Zelltechnologien zwischen dem Labor
und der industriellen Fertigung mitunter drastisch
unterscheiden, kann das Marktpotenzial vor allem über potenziell erschließbare Flächen angegeben werden. Im Rahmen des Forschungsprojekts „SolarCircle“19 wurde das österreichische
Marktpotenzial grob abgeschätzt.
Abbildung 7 zeigt eine Auswahl möglicher EPVAnwendungsbereiche nach dem größtem zu erwartendem Potenzial. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Anwendungsbereichen, bei denen
die Energiegewinnung (als Ersatz anderer Energiequellen) im Vordergrund steht und solchen,
bei denen zwar lokal Energie benötigt wird, deren benötigte Menge aber begrenzt ist, oder bei
denen Solarzellen zusätzliche Funktionen erfüllen müssen.
Für die allgemeine Energiegewinnung stellt die
klassische, großflächige PV-Anlage im Freiland
oder auf Dächern, mittlerweile auch öfter auf Gebäudefassaden, den Standard dar. Hier ist zumeist ein möglichst hoher Energieertrag wichtig.
Es können große, effiziente Flächenmodule eingesetzt werden – für diese Fälle eignet sich die
klassische Silizium-Solarzelle. Es gibt im Gebäudesektor aber auch Sonderfälle, bei denen z. B.
aus Denkmalschutzgründen (ca. 20 km² Grundfläche von Gründerzeithäusern in Österreich)21

oder wegen baustatischer Voraussetzungen
(Ausreizung z. B. der maximalen Traglast; betrifft
ca. 100 km² Dachfläche von Bestandsgewerbebzw. Industriebauten in Österreich)22 nicht auf
diese Module zurückgegriffen werden kann.23
Hier bieten sich der Einsatz von individuell gestaltbaren Modulen zur Integration in die Dachfläche oder leichte, ausrollbare PV-Folien an. Es
gibt bereits derlei Produkte basierend auf Silizium- und Dünnschichttechnologien, allerdings
könnten EPVs zukünftig eine verstärkte Rolle
spielen. Auch bei der Fassaden- und Fenstergestaltung von modernen Gebäuden könnten EPVs
zum Einsatz kommen.24
Im Sektor Landwirtschaft ist eine zukünftige Inte
gration von EPVs z. B. in Glas- und Folienhäuser
denkbar, da in Österreich rund 6 km² gewerbliche Glas- und Folienhäuser bestehen.10 Spezielle Solar-Gewächshäuser werden bereits getestet.25 EPVs eignen sich für diese Anwendungen
besonders aufgrund des geringen Gewichts und
der flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten. Überdies
haben semi-transparente und farblich optimal abgestimmte PV-Gläser möglicherweise einen posi
tiven Einfluss auf den Ertrag. An der Abstimmung
von Gläsern auf die speziellen Bedürfnisse von
Pflanzen wird bereits intensiv gearbeitet.26
Im Verkehrssektor sind die erwarteten Anwendungsmöglichkeiten besonders vielfältig: Bodenintegrierte Solarzellen sind sehr aufwendig und
bislang kaum im Einsatz, während etwa bei Lärmschutzwänden, Ampelanlagen oder Parkautomaten klassische Solarzellen kein seltener Anblick
sind. Sie kommen ebenso bei Parkplatz-Überdachungen zum Einsatz, die ein großes Potenzial
aufgrund der verfügbaren Fläche aufweisen.27
Für EPVs könnte außerdem insbesondere die
Fahrzeugintegration ein relevantes Anwendungsfeld sein, da farbliche Gestaltung, Gewicht und
die Möglichkeit, Druckverfahren einzusetzen, hier
eine große Rolle spielen.28 Die Zellen können

entweder direkt in die Fahrzeugoberfläche integriert werden oder auch im Innenraum als speziell abgestimmte „Indoor“-Solarzellen einen zusätzlichen Stromertrag ermöglichen. Besonders
Busse29 und Züge bringen wegen der großen
Außenflächen ein großes Marktpotenzial für
EPVs mit sich.
Einen weiteren großen Block stellen „Internet of
Things“ (IoT)- und Digitalisierungs-Anwendungen dar, welche im privaten, gewerblichen und
öffentlichen Bereich verstärkt Einzug halten.
EPVs können hier (evtl. kombiniert mit kleinen
Speichern) zur sicheren und effizienten Stromversorgung von Netzwerken, tragbaren Geräten
und verteilten Sensoren eingesetzt werden16 –
nicht nur im Außenbereich, sondern auch im Innenraum. Insbesondere letztere Eigenschaft ermöglicht die schnelle und günstige Nachrüstung,
beispielsweise von Produktionsanlagen, aber
auch von Bestandsgebäuden. Ausgestattet mit
jeweils adaptierter Sensorik kann das ohne die
Neuverlegung von Stromleitungen oder regelmäßige Batteriewechsel erfolgen. Für 2023 wurde
ein globaler Indoor-PV Markt mit einem Volumen
von rund 850 Mio. USD prognostiziert.30 Für den
IoT-Markt wird für 2022 erwartet, dass global rund
50 Mrd. Geräte im Umlauf sein werden.31
Ein weiteres potenzielles Marktsegment für EPVs
ist der Outdoor- und Camping-Bereich. Auch hier
finden IoT-Geräte regen Absatz, z. B. Smartwatches und Wearables, die bereits jetzt mit Solargläsern angeboten werden.32 Auch eine energieautarke Campingausrüstung mit integrierten
oder optionalen PV-Modulen könnte am Markt
erfolgreich eingeführt werden. EPVs könnten in
diesem Feld, beispielsweise in Form von E-Textilien33–34, die in Zelte, Kleidung, Rucksäcke etc.
eingenäht werden, zukünftig eine verstärkte Rolle spielen. Dafür werden aber Robustheit und Zuverlässigkeit der EPVs wesentlich sein.

Anmerkungen
und Literaturhinweise
1

Fechner H., Mayr C., Schneider A., Rennhofer, M.
(2016): Technologie-Roadmap für Photovoltaik in
Österreich. Berichte aus Energie- und Umwelt
forschung 15/2016. https://nachhaltigwirtschaften.
at/resources/edz_pdf/1615_technologie_
roadmap_photovoltaik.pdf.

2

Bundeskanzleramt Österreich (2020):
Regierungsprogramm 2020 – 2024. Wien, 2020.
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/
jcr:7b9e6755-2115-440c-b2ec-cbf64a931aa8/
RegProgramm-lang.pdf

3

Internet der Dinge („Internet of Things”) bezeichnet
die Vernetzung von Gegenständen mit dem Inter
net, damit diese Gegenstände selbstständig über
das Internet kommunizieren und so verschiedene
Aufgaben für den Besitzer erledigen können.
Der Anwendungsbereich erstreckt sich dabei
von einer allg. Informationsversorgung über

Fazit
Die Entwicklung neuartiger, flexibler und leichter Solarzellen (EPVs) auf Basis von „Advanced
Materials“ hat in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt. Wenngleich noch einige Hindernisse für eine breite Kommerzialisierung überwunden werden müssen, haben diese das
Potenzial in Zukunft Nischen auf dem klassischen PV-Markt zu erschließen und so ihren Teil
zur erneuerbaren Stromerzeugung beizutragen. Sie bieten sich aufgrund ihrer Vielfältigkeit
vor allem dazu an, im IoT- und Digitalisierungsbereich eingesetzt zu werden. Heute werden
sie bereits in tragbaren elektronischen Kleingeräten und im Gebäudesektor eingesetzt. In Zukunft könnten sie ein Baustein für resiliente Energie- und Infrastruktursysteme werden. Techno
logisch ausgereifte EPVs könnten also zukünftig in allen Lebensbereichen eine Rolle spielen.
Der Nutzen der EPVs liegt dabei nicht immer in der Stromerzeugung an sich, sondern in den
Möglichkeiten, die sich durch eine gezielte lokale Stromversorgung unabhängig von Netzen
eröffnen.

6

Nr. 56 | August 2021

4

5

automatische Bestellungen bis hin zu Warnund Notfallfunktionen. https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/internet-der-dinge-53187.

17

Bildquelle: https://www.detail.de/artikel/diequadratur-des-kreises-weisse-photovoltaikmoduleentwickelt-12693/. Fotos Fernando Guerra.

Amorphes Silicium (a-Si) ist eine nichtkristalline,
allotropische Form des reinen Halbleiters Silicium.
https://www.chemie.de/lexikon/Amorphes_
Silicium.html.

18

Bildquellen: Kaltenbrunner M., Adam G., Głowacki
E.D., Drack M., Schwödiauer R., Leonat L.,
Apaydin D.H., Groiss H., Scharber M.C., White
M.S., Sariciftci N.S. & Bauer, S. (2015): Flexible
high power-per-weight perovskite solar cells with
chromium oxide-metal contacts for improved
stability in air. Nat Mater 14(10), 1032-1039.

Wirth H. (2020). Aktuelle Fakten zur Photovoltaik
in Deutschland. Fassung vom 14.05.2021. Fraun
hofer ISE. https://www.ise.fraunhofer.de/content/
dam/ise/de/documents/publications/studies/aktu
elle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf.

6

Bildquelle:
https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html.

7

Bildquelle: eigene Darstellung.

8

Patent Nr. US3057947. https://patents.google.
com/patent/US3057947.

9

Tang C. W. (1986): Two-layer organic photovoltaic
cell. Applied Physics Letters 48(2), 183-185.

10

Patent Nr. US4125414A. https://patents.google.
com/patent/US4125414A/en?oq=US4125414A.

11

Sariciftci N. S., Smilowitz L., Heeger A. J., Wudl
F. (1992): Photoinduced Electron Transfer from
a Conducting Polymer to Buckminsterfullerene.
Science 258(5087), 1474.

12

Patent Nr. US5331183.
https://patentimages.storage.googleapis.
com/36/95/ac/109af9af8d2539/US5331183.pdf.

13

Bildquelle: eigene Darstellung.

14

Tributsch H. (1972): Reaction of excited chlorophyll
molecules at electrodes and in photosynthesis*.
Photochemistry and Photobiology 16(4), 261-269.

15

O’Regan B. & Grätzel, M. (1991): A low-cost,
high-efficiency solar cell based on dye-sensitized
colloidal TiO2 films. Nature 353(6346), 737-740.

16

Bildquelle: Mishra A., Fischer M.K.R. & Bäuerle
P. (2009): Metal-Free Organic Dyes for DyeSensitized Solar Cells: From Structure: Property
Relationships to Design Rules. Angewandte
Chemie International Edition 48(14), 2474-2499.

19

Forschungsprojekt „SolarCircle“. Webseite siehe
unter: https://projekte.ffg.at/projekt/3828182.

20

Forschungsergebnisse aus dem Projekt
„SolarCircle“. EPV-Marktpotenziale abgeschätzt
durch das Energieinstitut an der JKU Linz.

21

Energieinstitut basierend auf Fechner, H.
Ermittlung des Flächenpotenzials für den
Photovoltaik-Ausbau in Österreich, Wien, 2020.

26

PHYSEE (2021): Changing the perspective.
Sensor and coating technologies for an energyneutral tomorrow. Webseite abrufbar unter:
https://www.physee.eu/.

27

Salak, B. (2017): Das enorme Strom-Potenzial von
Parkplätzen. Pressemitteilung vom 18.09.2017.
https://boku.ac.at/oeffentlichkeitsarbeit/themen/
presseaussendungen/presseaussendungen-2017/
18092017-das-enorme-strom-potenzial-vonparkplaetzen#:~:text=%E2%80%9ESelbst%20
wenn%20man%20davon%20ausgeht,vom%20
BOKU%2DInstitut%20f%C3%BCr%20
Landschaftsentwicklung.

28

MERCK (2020): Materialien für Organische Photo
voltaik (OPV). Umweltfreundliche Stromversorgung:
Autarke Geräte für die moderne Benutzererfahrung. https://www.merckgroup.com/de/expertise/
automotive/connect/organic-photovoltaics.html.

29

2-solar (2020): “Bubble-Module” zur
Bus-Integration. https://a2-solar.com/busse/.

30

Mathews I., Kantareddy S.N., Buonassisi T.
& Peters I.M. (2019): Technology and Market
Perspective for Indoor Photovoltaic Cells,
pp. 3/6: 1415-1426.

31

Latto N. (2019): Was ist das Internet der Dinge
(IoT)? https://www.avast.com/
de-de/c-what-is-the-internet-of-things.

32

Conserve Energy Future (2021): 10 Best Solar
Powered Watches of 2020 (Reviewed).
https://www.conserve-energy-future.com/bestsolar-watches.php.

33

Chen G., Li Y., Bick M. & Chen J. (2020): Smart
Textiles for Electricity Generation, pp. 120/128:
3668-3720.

34

Satharasinghe A., Hughes-Riley T. & Dias, T.
(2020) A Review of Solar Energy Harvesting
Electronic Textiles, p. 20/20, Basel, Switzerland.

22 6LHKH(1
23

H. Fechner (2020): Ermittlung des Flächenpotentials für den Photovoltaik-Ausbau in Österreich:
Welche Flächenkategorien sind für die Erschließung
von besonderer Bedeutung, um das Ökostromziel
realisieren zu können. Mit Fokus auf bis 2030 realisierbare PV-Potentiale im Gebäudesektor und
technische Potentiale auf anderen Flächen.
Studie im Auftrag von Österreichs Energie.

24

ASCA OPV films by ARMOR – Professional solar
film for buildings & architecture – ASCA®.
https://en.asca.com/sectors-applications-film-solar/film-solar-professional/.

25

Eppenberger, D. (2016): In Österreich wachsen
Tomaten unter Photovoltaik. https://www.eppen
berger-media.ch/gemuese-und-solarstrom-ausdem-gewaechshaus/#:~:text=Tomaten%20unter
%20Photovoltaik%20in%20%C3%96sterreich&
text=In%20einer%20der%20sonnenreichsten
%20 Gegenden,und%20im%20Winter%20
Feldsalat%20an.

IMPRESSUM
Medieninhaber: Österreichische Akademie der Wissenschaften; Juristische
Person öffentlichen Rechts (BGBl 569/1921 idF BGBl I 31/2018);
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, A-1010 Wien
Herausgeber: Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA); Apostelgasse 23,
A-1030 Wien; www.oeaw.ac.at/ita
Erscheinungsweise: Die NanoTrust-Dossiers erscheinen unregelmäßig
und dienen der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse des Instituts für
Technikfolgen-Abschätzung im Rahmen des Projekts NanoTrust. Die Berichte
werden ausschließlich über das Internetportal „epub.oeaw“ der Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt:
epub.oeaw.ac.at/ita/nanotrust-dossiers/
NanoTrust-Dossier Nr. 056, August 2021:
epub.oeaw.ac.at/ita/nanotrust-dossiers/dossier056.pdf
ISSN: 1998-7293
Dieses Dossier steht unter der Creative Commons
(Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 2.0 Österreich)
Lizenz: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/deed.de

7

