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Kurzfassung 

 

Im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend forscht“ befasste ich mich mit der Realisierung von 
farbstoffsensitivierten Solarzellen, die auch Grätzelzellen genannt werden. Die 
Farbstoffsolarzelle ist eine photochemische Anwendung aus der Bionik und wandelt ähnlich 
Ihrem Vorbild in der Natur, der Photosynthese, Lichtenergie in elektrische Energie um. 
Aufbauend auf die bereits in der vorherigen Forschungsperiode erlangten Resultate, wurde die 
Leistung durch Verbesserung der Herstellungsprozesse sowie die Anwendung neuer 
Materialen, insbesondere von Farbstoffen aus Ruthenium-Komplexen, deutlich angehoben.  

 

Aufgrund des kostengünstigen Herstellungsprozesses ist die farbstoffsensitivierte Solarzelle 
gerade für Entwicklungsländer finanzierbar. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige 
Anwendungsgebiete der farbstoffsensitivierten Solarzelle, an deren Realisierung ich geforscht 
habe. Dazu zählt unter anderem die Forschung an Farbstoffsolarzellen auf Basis von Beton, 
der die elektrisch leitfähige Glaselektrode ersetzt. 
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1. Abstrakt 
 
Weil natürliche und fossile Energieressourcen wie Öl, Gas und Kohle in naher Zukunft 
erschöpft sein werden, gewinnt die Erschließung von regenerativen Energiequellen zur 
Deckung des derzeitigen Energiebedarfs in der Größenordnung von weltweit etwa 16 
Terrawatt, wovon 2,7 TW anteilig elektrischer Energieverbrauch ausmacht, zunehmend an 
Bedeutung. Innerhalb der nächsten 40 Jahre wird ein Anstieg des weltweiten 
Energieverbrauchs um 10 Terrawatt angenommen. Gerade durch die stetig steigende 
Nachfrage nach elektrischen Geräten und deren Nutzung kommt es zu einem erhöhten 
weltweiten Energiebedarf. Hierbei müssen die Differenzen zwischen einerseits schwindenden 
fossilen Energiereserven und auf der anderen Seite einem stetig global expandierenden 
Energiebedarf durch alternative Energiereserven ausgeglichen werden. Die Forschung an 
regenerativen Energiequellen rückt ergo immer weiter in den Mittelpunkt der Wissenschaft 
und damit auch die photochemische und photoelektrochemische Energieumwandlung durch 
Photovoltaikmodule, das heißt, die direkte Umwandlung der Energie des Sonnenlichts in 
elektrische Energie, die durch gesetzlich veranlasste Förderungen bedeutender geworden ist. 
Die Sonne ist als Energiequelle aus verschiedenen Gründen attraktiv und vielversprechend. 
Denn die Sonne stellt im Gegensatz zu fossilen Energieressourcen eine unerschöpfliche 
Energiequelle dar, deren Sonnenstrahlen kostenfrei verfügbar sind. Da die Erde 120 TW an 
Solarenergie durch die Sonne erreicht, wäre es ausreichend einen kleinen Anteil des 
Sonnenlichts umzuwandeln, um die globalen Energieversorgung zu Genüge decken zu können. 
Die Herausforderung, derer sich Wissenschaftler stellen, liegt in der Entwicklung einer 
einerseits umweltfreundlich und effizienten alternativen Energiegewinnung, die jedoch 
gleichzeitig auch wirtschaftlich rentabel ist. Hierbei ist es das Ziel nicht nur ein System zu 
entwickeln und zu verbessern, welches die vorherig genannten Anforderungen zu Genüge 
erfüllt, sondern auch vielmehr dessen industrielle Skalierbarkeit in der Produktion zu 
beleuchten.  
 
Bisher beruhen viele Solarzellen auf Halbleitertechnik wie Silizium. Die Farbstoffsolarzelle, 
aufgrund ihres Erfinders Michael Grätzel auch Grätzelzelle genannt, arbeitet ähnlich ihrem 
Vorbild in der Natur, der Photosynthese, deren Prozess seit Jahrmillionen zur Umwandlung 
von Sonnenenergie genutzt wird. Die Farbstoffsolarzelle stellt dahingehend ein einzigartiges 
Photovoltaiksystem dar, da es die einzige Solarzelle ist, die den natürlichen Prozess der 
Photosynthese als Grundlage der Energieumwandlung nutzt. Gleich chlorophyllhaltigen 
grünen Pflanzen oder Algen wird in Farbstoffsolarzellen ein molekularer Absorber eingesetzt, 
um Sonnenlicht aufzunehmen und elektrische Ströme zu erzeugen. 
 
Nachdem ich mich bereits in der vorhergehenden Forschungsarbeit mit der Herstellung auf 
organischen Naturfarbstoffen basierender Grätzelzellen beschäftigt habe, steht der 
Syntheseprozess von effizienten Farbstoffsolarzellen, deren Farbstoffe auf synthetisch 
hergestellten Rutheniumkomplexen basieren, im Vordergrund dieser Arbeit. Dabei knüpfe ich 
an die Entwicklung internationaler Forschungslaboratorien und industriellen 
Pionierunternehmen auf diesem Gebiet an, derer die Realisierung von Farbstoffsolarzellen im 
laboratorischen Maßstab mit einem Wirkungsgrad von 12,3 % auf einer aktiven Fläche unter 
1 cm2 gelungen ist.  
 
Im Rahmen des Wettbewerbs „Schüler experimentieren“ beschäftigte ich mich damit, die 
Umwandlung von Sonnenergie in elektrische Energie mittels einer Farbstoffsolarzelle zu 
realisieren. Dabei befasste ich mich mit den chemischen Vorgängen, die beim Betrieb einer 
Farbstoffsolarzelle ablaufen.  
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Des Weiteren untersuchte ich die physikalischen Eigenschaften verschiedener 
Farbstoffsolarzellen und informierte mich über die Vor- und Nachteile von Grätzelzellen. Mein 
Ziel war es eine Solarzelle zu bauen, die aufgrund synthetisch optimierter Materialien hoch 
effizient arbeitet. 
 
Ich vertrete die Meinung von vielen Wissenschaftlern, dass Farbstoffsolarzellen in naher 
Zukunft einen höheren Wirkungsgrad erreichen können als monokristalline Solarzellen. Dabei 
teile ich die Meinung Michael Grätzels, dass sich der Wirkungsgrad von Farbstoffsolarzellen 
um bis zu 31 % erhöhen wird, gerade in der Verwendung von Farbstoffsolarzellen als Tandem-
Solarzellen. Um diesen Wert zu erreichen wird daran geforscht, die einfallenden Lichtstrahlen 
mehrmals zu reflektieren, damit das Licht nochmals auf die Zelle gebündelt werden kann. 
Somit könnte die Energie des einfallenden Sonnenlichts besser genutzt und der Wirkungsgrad 
auf diese Weise ausgebaut werden. 
 
Die Tatsache, dass es in den letzten Jahren vor allem bei Farbstoffsolarzellen aus organischen 
Farbstoffen zu einem deutlichen Anstieg des Wirkungsgrades gekommen ist, stimmt mich 
zuversichtlich, dass Farbstoffsolarzellen in naher Zukunft weitaus bedeutender sein werden.  
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2. Allgemeine Informationen über die Grätzelzelle 

 
2.1 Geschichte 

Der maßgebliche Grundstein für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Grätzelzelle 
wurde neben dem im Namen bereits repräsentierten Chemiker Michael Grätzel auch durch den 
amerikanischen Chemiker Brian O´Regan gelegt. Dabei wurde eine Solarzelle vorgestellt, die 
basierend auf einer mesoporösen ultradünnen Oxidschicht mit sehr großer Oberfläche und der 
darauf haftenden Farbstoffmolekülschicht im Stande ist, einfallendes Licht zu absorbieren und 
in Strom umzuwandeln.  

 

2.2 Die 3 Generationen der photovoltaischen Solarzellen 

 

Aufgrund der Materialien, der zu erreichenden Effizienz in der Umwandlung von Sonnenlicht 
und der Kosten für die Herstellung, wurden verschiedene Solarzellentypen durch Martin Green 
in 3 Gruppen eingeteilt.  

 

Photovoltaische Solarzellen der ersten Generation zeichnen sich durch höchst reine 
Materialien, die zugleich geringstmögliche Gitterfehler aufweisen aus. Derzeit werden die 
höchsten Wirkungsgrade durch Photovoltaikzellen der ersten Generation erreicht. Gleichzeitig 
sind diese jedoch, aufgrund hoher Laborkosten für die Herstellungsprozesse und dem damit 
einhergehenden hohen Energieaufwand, teuer in der Anschaffung. Eine Senkung der 
Herstellungskosten unter einem Dollar pro Watt ist daher sehr unwahrscheinlich. 

Solarzellen der zweiten Generation 
basieren auf einer energiesparenden 
Herstellung bei zugleich 
aufwendigen Präparationsverfahren 
wie Gasphasenabscheidung oder 
Galvanisierung. Nahezu alle 
Dünnschichtsolarzellen können der 
zweiten Generation zugeordnet 
werden. Die Kosten pro Watt 
betragen weniger als ein Dollar. Als 
am effizientesten erweisen sich 
Solarzellen aus multi-kristallinem 
und amorphem Silizium, Cadmium-
Tellurid oder Kupfer-Indium-
Selenid.  

 

Abbildung 1 Übersicht verschiedener halbleiterbasierter 
Solarzellen unter Testbedingungen   



  7 

Die dritte Solarzellengeneration umfasst alle 
photovoltaischen Systeme, die eine höhere 
Effizienz als der von Shokley und Queisser 
begrenzte Wirkungsgrad (31% unter einer 
Sonneneinstrahlung und 40,8 % unter 
maximaler Sonneneinstrahlung von 46,2 
Sonnen) erreichen. Basierend auf 
Nanotechnologie und neuartiger Materialien 
sollen Solarzellen der dritten Generation 
elektrische Energie zu niedrigen Kosten von 0,5 
– 1 Dollar pro Watt liefern. Darüber hinaus 
gelten die Solarzellen auf Basis von Farbstoffen, 
derer diese Forschungsarbeit gewidmet ist, zu 
der dritten Generation.  

 

 

2.3 Michael Grätzel 

Michael Grätzel ist ein Schweizer Chemiker deutscher 
Abstammung. Derzeit ist er Professor für Physikalische 
Chemie an der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
Dort leitet er das Labor für Photonen und Schnittstellen. Er 
leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der Energie- und 
Elektronenübertragungsreaktionen in mesoskopischen 
Verfahren und deren Umsetzung in 
Energieumwandlungssysteme, wie beispielsweise 
Photovoltaikzellen oder photoelektrochemische 
Vorrichtung.  

 

Ab 1988 entwickelte Prof. Dr. Michael Grätzel in 
Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Forscher Brian 
O’Regan am Institut für Physikalische Chemie der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
Lausanne (EPFL) eine photoelektrochemische Zelle, die auf einem Farbstoff basiert. Die 
photoelektrochemische Technik war zu dieser Zeit zwar noch nicht neu, ist durch Michael 
Grätzel und Brian O’Regan jedoch erstmals effizient genutzt worden. Im Jahr 1991 stellte Prof. 
Dr. Grätzel, die nach ihm benannte Farbstoffsolarzelle fertig und veröffentlichte seine 
Forschungsergebnisse noch im selben Jahr unter dem Titel „A low-cost, high-efficiency solar 
cell based on dye-sentisized collodial TiO2 films.“ (Nature, 353, 737 - 740). 1992 ließ Michael 
Grätzel die Farbstoffsolarzelle patentieren. 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 Prof. Dr. Michael 
Grätzel

Abbildung 2 Klassifizierung der Solarzellen in drei 
Kategorien und deren Effizienz 
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3. Aufbau 

Farbstoffsolarzellen verwenden zur Absorption von Licht im Gegensatz zu Siliziumsolarzellen 
keine Halbleitermaterialen wie Silizium, sondern Farbstoffe, die im Labor synthetisch 
hergestellt werden. Deshalb unterscheidet sich der Aufbau einer Grätzelzelle stark von dem 
einer Siliziumsolarzelle.  

 

Als Elektroden dienen zwei lichtdurchlässige Glasplatten, die auf der Innenseite jeweils mit 
elektrisch leitendem Zinnoxid beschichtet sind, durch welche bei Betrieb Elektronen 
hindurchfließen. Diese Schicht wird Transparent Conducting Oxidschicht oder transparente, 
elektrisch leitfähige Schicht, kurz TCO, genannt. Transparent, elektrisch leitende Oxide sind 
elektrisch leitfähige Materialien, die eine geringe Absorption der elektromagnetischen Wellen 
im Bereich des für das menschliche Auge sichtbaren Lichts      aufweisen.    Die      nahezu     
durchsichtige TCO-Schicht lässt die Photonen der Lichteinstrahlung nahezu ungehindert in die 
Zelle eindringen. Der Abstand zwischen diesen beiden Glaselektroden beträgt in der Regel 20-
40 µm, die TCO-Schicht weist eine Dicke von 0,5 µm auf. Auf der Innenseite der Anode, dem 
Minuspol der Farbstoffsolarzelle, wird im Ofen eine 10 - 20 µm dünne Schicht aus sehr fein 
gemahlenen Titandioxid-Nanopartikeln (TiO2) in einem Sintervorgang aufgebacken. Durch 
diesen Vorgang erhöht sich die Oberfläche des Titandioxids um das Tausendfache. Titandioxid 
wird größtenteils aus dem schwärzlich glänzenden Titan-Eisenerz Ilmenit (FeTiO3), welches 
zu etwa 48 % aus Eisenoxid und zu etwa 52 % aus Titandioxid besteht, gewonnen. Norwegen 
und Finnland zählen zu den wichtigsten Lagerstätten dieses Erzes in Europa. Auf die 
Titandioxidschicht wird der Farbstoff angebracht, indem sich Farbstoffmoleküle an die 
Titandioxid-Kristalle binden. Daher ist die Effizienz einer Farbstoffsolarzelle stark von der 
Beschaffenheit der Oberfläche der Titandioxidschicht abhängig, da diese für die Anzahl an 
Farbstoffmolekülen, die sich an die Titandioxidschicht binden und somit für die elektrischen 
Kenndaten der Farbstoffsolarzelle, maßgeblich verantwortlich ist.  

Abbildung 4 Schematische Darstellung des Aufbaus einer Farbstoffsolarzelle 
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Auf der Kathode, dem Pluspol der Farbstoffsolarzelle, befindet sich eine nur wenige 
Mikrometer dicke katalytische Schicht aus Platin.  

Der Platz zwischen den Elektroden wird mit einem organischen Elektrolyten befüllt, der einen 
Redoxmediator, meist eine Mischung aus Iodid und Jod in einer Lösung mit geringer Viskosität 
sowie Acetonitril enthält. Wie in Abbildung 5 dargestellt, können mehrere 
Titandioxidschichten aufgetragen werden. Um das Zersetzten des Farbstoffes durch 
Sonnenlicht sowie das Verdampfen des Elektrolyten einzuschränken und somit eine hohe 
Langlebigkeit der Farbstoffsolarzelle garantieren zu können, wird die Farbstoffschicht mit einer 
25 µm dicken Abdichtungsfolie bestehend aus dem Ionomer Syrlyn 1702 versiegelt. Weiterhin 
wird das Befüllungsloch in der Platinelektrode mit zwei Folien der 35 µm dicken 
Versiegelungsfolie Bynel 4164 abgedichtet, sodass eine vollständig versiegelte Solarzelle 
vorliegt. Abgeschlossen wird der Aufbau durch einen 0,1 mm dicken Glaszirkel, der die 
Versiegelungsfolie fixiert. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 Schematischer Aufbau einer versiegelten Farbstoffsolarzelle 
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4. Funktionsweise 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Siliziumsolarzellen, bei welchen das Silizium zwei 
wesentliche Aufgaben übernimmt, nämlich die benötigten Elektronen zu liefern und diese durch 
die elektrische Leitfähigkeit zu den Elektroden zu befördern, werden diese beiden Prozesse bei 
der Farbstoffsolarzelle von zwei verschiedenen Stoffen, dem Titandioxid sowie dem Farbstoff, 
übernommen. Somit finden Lichtabsorption und Ladungstrennung bei der Farbstoffsolarzelle 
getrennt voneinander statt.  

Sobald Licht auf die Farbstoffsolarzelle trifft, werden in den Farbstoffmolekülen Elektronen  
(e-) angeregt (S*) und auf das Titandioxid übertragen. Die Elektronen werden durch das 
elektrisch leitende Titandioxid zur Anode geführt. Im Gegensatz zu einer Siliziumsolarzelle 
liegt bei der Farbstoffsolarzelle kein elektrisches Feld vor, welches die Elektronen zur Anode 
befördert. Deshalb ist es bei der Grätzelzelle wichtig, dass die Elektronen nicht wieder zu den 
ionisierten Farbstoffmolekülen zurückkehren, da in diesem Fall kein Stromfluss erzeugt würde. 
Der Elektrolyt Iod-Kaliumiodid-Lösung (I2/Kl) ist aus dem Grund von Bedeutung, weil er eine 
Unterbrechung des Stromkreises verhindert. Negative Iodid-Ionen (I3-) geben je ein Elektron 
(e) an die positiv geladenen Farbstoffmoleküle (S+) ab. In Folge dessen werden freie 
Elektronen, welche sich im Titandioxid befinden, über die Anode an einen angeschlossenen 
Verbraucher abgegeben und gelangen über die Kathode zum Elektrolyt. Der Elektrolyt setzt 
sich aus neutral geladenem Iod zusammen, aus dem Triiodid-Anionen (I3-) zurückgebildet 
werden. Das Platin wirkt als Katalysator für diese Reaktion und beschleunigt so die Vorgänge 
im Elektrolyten.  

 

Abbildung 6 Schematische Darstellung der Funktionsweise einer Farbstoffsolarzelle sowie deren Elektronentransfer 



  11 

Die Abbildung 7 stellt die Vorgänge und den Elektronentransfer innerhalb einer 
Farbstoffsolarzelle bei Aussetzung der Farbstoffsolarzelle in sichtbares Licht schematisch dar.  

 

Quanten in den einfallenden Lichtstrahlen regen in den Farbstoffmolekülen (S) Elektronen 
energetisch an, weshalb die Farbstoffmoleküle auf ein höheres Energieniveau gebracht werden.  

S + hv → S*  

Die energetisch angeregten Farbstoffmoleküle können wieder auf ihr energetisches 
Grundniveau abfallen oder aber oxidiert werden, indem Elektronen in das Leitungsband des 
Titandioxids übertragen werden, da sich die Elektronen der angeregten Farbstoffmoleküle 
oberhalb des Energieniveaus der Leitungsband (cb) von Titandioxid befinden. 

S* → S + hv´  

S* → S+ + e-cb  

Die injizierten Elektronen wandern durch die mesoporösen Schichten des Titandioxids bis sie 
die Anode erreichen, von derer die Elektronen über einen externen geschlossenen Stromkreis 
mit einem Verbraucher zur Kathode geleitet werden. Die oxidierten Farbstoffmoleküle werden 
auf das Grundniveau reduziert, indem der Donator im Elektrolyt je ein Elektron an die 
Farbstoffmoleküle abgibt. 

2S+ + 3I- → 2S + I3
- 

Elektronen, die über die Kathode wandern reduzieren die Triiodid-Ionen, weshalb sich Iodid 
zurückbildet. Das System, den Farbstoff und den Elektrolyten umfassend, befindet sich wieder 
in der Ausgangslage. 

I3
- + 2e- → 3I-  

Abbildung 7 Schematische Darstellung der Vorgänge innerhalb einer Farbstoffsolarzelle 
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5. Herstellungsprozess 

Zur Herstellung der Farbstoffsolarzellen wurden 
aufgrund des komplexen und aufwendigen 
Herstellungsprozesses Glasplatten beim Schweizer 
Unternehmen „Solaronix“ gekauft, welche bereits mit 
einer elektrischen leitfähigen TCO-Schicht (transparent 
conducting oxid) versehen sind. Dabei entschied ich mich 
für Glasplatten, welche eine Fluor-Zinn-Oxidschicht 
aufweisen, da diese im Vergleich zu Indium-Zinn-
Oxidschichten aufgrund des geringeren Wiederstands 
eine höhere Effizienz ermöglichen.  Da die TCO-Platten 
nur auf einer Seite mit elektrisch leitfähigem Zinn-Oxid 
beschichtet sind, wurde diese Seite mit Hilfe eines Multimeters identifiziert. Wenn die beiden 
Elektroden etwa einen Millimeter voneinander entfernt im Zentrum der Glasplatte platziert 
werden, weist die elektrisch leitfähige Seite einen Wiederstand von etwa 10 Ohm als 
Referenzwert auf. Bevor die TCO-Platten mit Titandioxid beschichtet wurden, waren die 
Platten in einem Ultraschallbad unter Zugabe des Glasreinigers „Deconex“ für etwa 10 Minuten 
intensiv gereinigt worden, damit im anschließenden Sintervorgang keine Rückstände 
verblieben. Darüber hinaus wurde eine Reinigung der Glasplatten durch destilliertes Wasser 
oder denaturierten Alkohol vorgenommen, um Mineralrückstände zu entfernen.  Die Reinigung 
der Platten ist dahingehend von Bedeutung, da sie maßgeblich für die Effizienz der Solarzellen 
verantwortlich ist, denn Rückstände auf den Glasplatten verringern die Absorptionsfläche. 
Anschließend werden Glaselektroden in eine 40 mM Titantetrachlorid-Lösung (TiCl4) gelegt 
und in einem Ofen für 30 Minuten bei konstanter Temperatur von 70 °C erhitzt. 

Die elektrisch leitfähige Seite wurde mit Hilfe von 
Klebestreifen an den Rändern auf die vorhergesehene 
Oberfläche begrenzt und anschließend mit einer 
Titandioxidpaste (Ti-Nanoxid T/SP) des Unternehmens 
„Solaronix“ beschichtet. Alternativ wurde die 
Titandioxidschicht auch in einem Siebdruckverfahren 
aufgetragen.  Hierbei bestand zuerst das Problem, dass die 
Beschichtung nicht flächendeckend erfolgt ist. In weiteren 
Versuchen eine gleichmäßige Titandioxidschicht aufzutragen, 
stellte sich heraus, dass das Verrühren der Titandioxid-Paste 
eine gleichmäßige Ablagerung im Raster und damit eine 
flächendeckende Beschichtung ermöglichen. Ein Tropfen der 
Titandioxidpaste wurde auf dem Raster aufgebracht und der 
Gummirakel hinter der Titandioxidpaste aufgesetzt. Zudem 
stellte sich der Aufstellwinkel des Gummirakels als 
maßgeblicher Parameter für eine optimale Beschichtung 

heraus. Es stellte sich heraus, dass dieser in einem Winkel von 70° – 80° in Ziehrichtung unter 
ausreichendem Druck bewegt werden sollte, da bei diesem Winkel die Kontaktfläche zwischen 
der Paste und dem Glassubstrat und gleichzeitig der Druck, welcher auf das Raster ausgeübt 
wird sehr hoch ist. Die Paste wird im bedruckbaren Bereich durch das feinmaschige Raster auf 
das Glas aufgetragen. Zudem ist die Erkenntnis gewonnen worden, das Druckverfahren 
innerhalb eines Zuges durchzuführen, da dies eine flächendeckende Beschichtung garantiert.  

Abbildung 8 Bestimmung des 
Widerstandes der TCO-Oberfläche mit 
Hilfe eines Multimeters 

Abbildung 9 Schematische 
Darstellung des 
Siebedruckverfahren zum 
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Je großmaschiger das Raster war, desto größer wurde die Titandioxidschicht auf dem 
Glassubstrat. Dieser Beschichtungsprozess kann so oft wie nötig mit verschiedenen 
Titandioxidpasten mit unterschiedlichen Partikelgrößen wiederholt werden. Anschließend 
wurde das Substrat für 6 Minuten in Ethanol gelegt, um eine vollständige Reinigung der 
Titandioxidoberfläche zu ermöglichen. Auf einer Ceranplatte wird die Titandioxidschicht 
getrocknet. Wie bereits erwähnt, wurden die Titandioxidplatten nochmals mit Titantetrachlorid 

behandelt und mit Wasser und Ethanol gereinigt. Bei 
höheren Temperaturen werden die Glasplatten für 30 
Minuten mit Hilfe eines Bunsenbrenners auf einer 
Ceranplatte gesintert. Dabei färbt sich die 
Titandioxidschicht zuerst gelb- bis bräunlich und nimmt 
anschließend wieder die weiße Farbe an. Die 
Temperaturänderung sollte dabei jedoch kleinschrittig 
erfolgen, da eine hohe thermische Änderungsrate bei 
mehreren Beschichtungsversuchen zu Brüchen des Glases 
führten. Dabei resultiert in Folge des Sintervorgangs eine 
poröse nanokristalline Titandioxidschicht, welche eine 
tausendfach größere Oberfläche aufweist, wodurch sich diese ideal zur Absorption einer 
monolithischen Farbstoffschicht eignet. Eine größere Titandioxidoberfläche kann durch das 
Aufbringen mehrerer Schichten der Titandioxidpaste erreicht werden.  

Da der Halbleiter Titandioxid kein Licht aufnimmt, wird ein 
Farbstoff benötigt, der ein möglichst breites Lichtspektrum 
absorbiert. Zur Färbung der Titandioxidschicht waren bereits in 
der vorangegangenen Forschungseinheit natürliche Fruchtsäfte 
als Farbstoffe aus Früchten und Beeren eingesetzt worden. 
Diese Arbeit widmet sich der Farbstoffsensitivierung durch 
einen synthetischen Farbstoff „Ruthenizer 535-bis TBA“, 
welcher ebenfalls beim Unternehmen „Solaronix“ beschafft 
wurde und in der Literatur als Farbstoff N719 bekannt ist. 
Hierfür wurde eine Farbstofflösung hergestellt. Es wurden eine 
0,5 mM Ethanol-Lösung im Verhältnis 25 ml Ethanol und 10 mg Farbstoffpulver angesetzt und 
in einem Magnetrührer für etwa 20 – 24 Stunden vermischt, sodass alle Farbstoffpartikel gelöst 
werden können. Um einen höheren Wirkungsgrad zu erlangen, wurde das Verhältnis zwischen 
Farbstoffpulver und Ethanol erhöht. Daraufhin wurden die TCO-Platten mit der gefärbten 
Oberfläche nach unten gerichtet für weitere 8 Stunden in die Farbstofflösung gelegt. Die 
Absorptionsdauer hängt von der Schichtdicke und der Spezifikation der Titandioxidschicht 
sowie der Konzentration der Farbstofflösung ab. Die 
Farbstoffmoleküle sind titandioxidaffin und werden daher nicht bei 
der anschließenden Reinigung mit Ethanol desorbiert.  

Die Gegenelektrode muss mit einer katalytischen Schicht versehen 
werden, wobei sich Platin als Katalysator bestens eignet. Die 
Gegenelektrode wurde mit Wasser gereinigt und in ein Acetonbad 
für 10 Minuten gelegt. Hierfür wurden gleich dem Verfahren der 
Titandioxidbeschichtung auf der elektrisch leitfähigen Seite einer 
TCO-Platte Klebestreifen am Rand befestigt, sodass eine 
katalytische Schicht aufgetragen werden kann.  

Abbildung 11 Herstellung der 
Farbstofflösung durch Lösen des 
synthetischen Farbstoffpulvers in 
Ethanol 

Abbildung 10 Sintervorgang einer 
Titandioxidschicht auf einer TCO-
Platte

Abbildung 12 Auftragen der 
Platinpräkursorpaste auf der 
TCO-Platte 
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Mit Hilfe eines Glasplättchens wurde die Platinpräkursorpaste „Platisol T/SP“ (H2PtCl6) von 
„Solaronix“ gleichmäßig auf der TCO-Platte abgezogen. Direkt im Anschluss wurde die 
Platinpräkursorschicht erhitzt, da sich diese in Licht zersetzten kann. Auf einer Ceranplatte 
wurde die Kathode auf etwa 450 °C für etwa 10 Minuten erhitzt. Dabei bildete sich unter 
Wärmeeinfluss aus der Platinpräkursorpaste eine katalytische Schicht aus transparentem 
metallischem Platin. Um eine höhere kathalytische Wirkung zu erreichen, können mehrere 
Schichten des Platinpräkursors auf der TCO-Platte aufgebracht werden.  

Beim Zusammenfügen der Kathode und der Anode muss beachtet 
werden, dass die gefärbte Titandioxidschicht auf der 
Platinoberfläche liegt. Dabei ist es wichtig die beiden Elektroden 
leicht versetzt zusammenzuführen, um die nicht überlappende 
Fläche für die Kontakte nutzen zu können. Die Befüllung der 
Farbstoffsolarzelle mit Elektrolyt kann auf zwei verschiedene 
Weisen erfolgen.  

 

Bei der offenen Farbstoffsolarzelle wird, wie der Name bereits 
sagt, der Raum zwischen den beiden Elektroden mit Hilfe 
einer Pipette aufgrund der Kapillarkraft befüllt. Die Befüllung 
mit Elektrolyt sollte umgehend nach Fertigung der beiden 
Elektroden vorgenommen werden, um die Beschädigung des 
Farbstoffes durch eindringende Luft zu verhindern. Die zweite 
Möglichkeit stellt die abgedichtete Zelle dar, die mit Hilfe 
einer Folie versiegelt und durch ein Loch in der Platinelektrode 
mit Elektrolyt befüllt wird. Zur Versiegelung der Solarzelle 
wird eine thermoplastische Abdichtungsfolie aus dem Ionomer 
Syrlyn 1702 so zugeschnitten, dass die innere Fläche der Folie 
mit der der Farbstoffoberfläche korrespondiert. Mit Hilfe eines 

Lötkolbens wird die Folie zum Schmelzen gebracht und die Gegenelektrode mit der 
Platinschicht nach unten zeigend leicht versetzt angebracht. Darüber hinaus werden mit Hilfe 
eines Aufsatzes mit dem Lötkolben bei etwa 110 °C und konstantem Druck die beiden 
Elektroden im Bereich der Dichtungsfolie verschmolzen, sodass kein Elektrolyt aus der Zelle 
austreten und Feuchtigkeit nicht eintreten kann. Weiterhin 
wird das Loch im Glas zur Befüllung mit Elektrolyt mit 
einem Dichtungsfolienausschnitt des Ionomers Bynel 4164 
von 6 mm Durchmesser versiegelt, indem auf eine 
Flourpolymerefolie wie eine PET- oder PTFE-Folie Hitze 
durch einen Lötkolben ausgeübt wird. Mithilfe einer 
Mikrospritze wird durch die Dichtungsfolie ein Loch 
gestochen und das Loch in der Platinelektrode mit der 
Mikrospritze befüllt. Daraufhin kann eine weitere 
Dichtungsfolie angebracht werden und anschließend ein 
Glaskreis mit demselben Durchmesser ebenfalls mit einem 
Lötkolbenaufsatz befestigt werden. Abschließend wird die 
Kontaktfläche mit Silberleitlack bestrichen, um eine höhere Konduktivität und damit einen 
höheren Stromfluss zu erreichen.   

 
 

Abbildung 13 Offene 
Farbstoffsolarzelle, die mit 2 
Klammern fixiert ist 

Abbildung 14 Verschmelzen der 
Dichtungsfolie mit Hilfe eines 
Lötkolbens als Hitzequelle 

Abbildung 15 Aufbringen eines 
Silberleitlackes an den elektrischen 
Kontakten 
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6. Ergebnis und Auswertung 
 
Die Messung und Charakterisierung von Solarzellen ist von verschiedenen Parametern 
abhängig. Ein Versuchsaufbau bestehend aus einer Präzisionslampe mit einstellbarer 
Lichteinstrahlungsintensität auf einer verschiebbaren Versuchsschiene sollte als Aufbau für die 
Charakterisierung der Farbstoffsolarzelle dienen. Aufgrund einer 
nicht gleichmäßig bestrahlenden Lichtquelle weisen die 
Messergebnisse jedoch eine Abweichung von über 5 % auf. 
Daher wendete ich mich an den Institutsdirektor des „Instituts für 
Organische Chemie 2 und Neue Materialien“ mit der Bitte um 
die Bereitstellung eines Sonnenlichtsimulators. Verlässliche 
Messergebnisse können nur unter den standartisierten 
Testbedingungen (standardised test conditions) erfolgen. Als 
Sonnensimulator diente der Oriel SOL3A S der Firma Newport, 
welcher mit Hilfe einer Siliziumsolarzelle kalibriert wurde. Alle 
Messungen erfolgten unter einer Beleuchtungsstärke von 100 
mW pro cm2, 25 °C sowie einem Luftmassenwert von AM 1,5, 
welcher durch einen passenden „Air Mass 1,5G Filter“ erreicht 
wird. Ein Air-Mass-Wert von 1,5 entspricht genau dem 1,5-
fachen Weg der Atmosphäre, wenn die Sonne in einem 
Einfallswinkel von 48,2 ° auf die Erde trifft. Dabei entspricht die 
Sonneneinstrahlung genau 1000 W pro m2. 
Unterstützungsleistung erfolgte durch Herrn Sebastian Lucas bei der Integration der 
Farbstoffsolarzelle in die Messapparatur. Da das von mir besuchte Institut der Universität in 
Ulm derzeit nicht an der Forschung von Farbstoffsolarzellen arbeitet, sind die fest angebrachten 
Kontakte auf eine andere Solarzellenart angepasst, weshalb die Entfernung der Solarzelle zur 
Beleuchtungsquelle durch Unterstützung von Herrn Lucas neu kalibriert wurde. 

Die getesteten Farbstoffsolarzellen wurden mit dem organischen 
Farbstoff 535-bis TBA gefärbt, welcher in der Fachliteratur auch 
als Farbstoff N-719 bekannt ist. Dies ist ein auf Ruthenium-
Komplexen basierender Farbstoff mit der chemischen 
Bezeichnung cis-diisothiocyanato-bis(2,2’-bipyridyl-4,4’-
dicarboxylato) ruthenium(II) bis(tetrabutylammonium) und der 
Summenformel C58H86O8N8S2Ru. Das Absorptionsmaximum 
des Farbstoffs liegt bei 535 nm, 395 nm und 312 nm, welcher 
dennoch bis zu einer Wellenlänge von 750 nm hocheffizient 
arbeitet. Zudem wurde die Glaselektrode mit 2 transparenten 
mesoporösen Titandioxidbeschichtungen aus hochporösem 
Titandioxidnanopartikeln mit einem Durchmesser von 15 – 20 nm 
beschichtet. Darüber wurde eine weitere Titandioxidschicht 
bestehend aus großen Partikeln angebracht, die nicht zur 
Farbstoffabsorption appliziert, sondern aufgrund der 
reflektierenden Eigenschaft, die es ermöglicht einfallendes Licht noch effizienter zu nutzen. 
Farbstoffsolarzellen, die mit denselben Materialien in aufwendigeren Herstellungsverfahren 
hergestellt werden, erreichen derzeit einen Wirkungsgrad von maximal 9,4 %. Weitere 
Kenndaten solcher Farbstoffsolarzellen liegen bei einem Füllfaktor von 70 %, einem 
Kurzschlussstrom von 17,78 mA/cm2 sowie einer Leerlaufspannung von 755 mV. 

Abbildung 16 Sonnensimulator Oriel 
SOL3A der Universität Ulm 

Abbildung 17 auf Ruthenium‐
Komplexen basierender Farbstoff 
N‐719 
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Dabei wurden sowohl Glaselektroden gefertigt, die ohne Titantetrachlorid (Abbildung 18) 
sowie welche, die einem Titantetrachlorid-Lösungsbad (Abbildung 19) für 30 Minuten im 
Backofen erhitzt wurden. Die daraus resultierenden Unterschiede in der Effizienz der 
Farbstoffsolarzellen werden in den beiden nachstehenden Abbildungen 18 und 19 dargestellt. 
Dabei stellen die Diagramme die durchschnittlichen Messwerte von 5 Solarzellen des 
jeweiligen Herstellungsprozesses dar, um eine Vergleichbarkeit garantieren zu können. Da das 
Messwerterfassungsprogramm, welches an den Sonnensimulator angeschlossen ist, auf eine 
aktive Fläche von 0,16 cm2 ausgelegt ist, mussten alle ermittelten Werte auf eine aktive Fläche 
von 0,36 cm2 (die gebauten Farbstoffsolarzellen weisen eine quadratische aktive Fläche mit 
einer Seitenlänge von 0,6 cm auf) umgerechnet werden, damit die Richtigkeit der ermittelten 
Ergebnisse gewährleistet ist. Die entsprechenden Messwerte sind der im Anhang beigefügten 
Tabelle zu entnehmen. 

Die Abbildung 18 veranschaulicht den 
Zusammenhang zwischen Strom und 
Spannung. Der Schnittpunkt des Graphen 
mit der x-Achse entspricht dabei der 
Leerlaufspannung. Auffällig bei der 
Betrachtung der ermittelten Messwerte ist 
die Differenz zwischen dem Füllfaktor der 
Farbstoffsolarzellen, die mit 
Titantetrachlorid (FF 61,81 %) und derer 
die ohne Titantetrachlorid (FF 60,32 %) 
behandelt wurden. Somit ergibt sich eine 
Differenz von 1,49 % im Füllfaktor. Der 
Füllfaktor ist definiert als das Verhältnis 
des Produkts der maximalen Stromstärke 
und der maximalen Spannung am Maximum Power und dem Produkt aus Kurzschlussstrom 
und Leerlaufspannung (ImaxVmax / IscVoc). Da der Füllfaktor (FF) neben dem Kurzschlussstrom 
(Jsc) und der Leerlaufspannung (Voc) ein Maß für die Güte einer Solarzelle ist, wird deutlich, 
dass eine Titanchloridbehandlung der Elektroden den Wirkungsgrad der Farbstoffsolarzellen 

maßgeblich bestimmt. Der 
Wirkungsgrad ist das Produkt aus 

Kurzschlussstrom, 
Leerlaufspannung und Füllfaktor. 
Somit weisen die Solarzellen in 
Abbildung 18 im Durchschnitt 
einen Wirkungsgrad von 3,268 % 
auf, während der Wirkungsgrad 
der mit Titanchlorid behandelten 
Solarzellen (Abbildung 19) einem 
Wirkungsgrad von 5,525 % 
hervorbringen, welcher um den 
Faktor 1,69 größer ist als der der 
Farbstoffsolarzellen, welche mit 
Titantetrachlorid behandelt 
wurden. 

Abbildung 18 Strom-Spannungskennlinie eine Farbstoff-    
solarzelle ohne Titanchloridbehandlung 

Abbildung 119 Strom-Spannungskennlinie einer Farbstoff-             
solarzelle mit Titanchloridbehandlung 
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7. Vor- und Nachteile der Farbstoffsolarzelle 

Vorteile der Farbstoffsolarzelle liegen in der finanziell kostengünstigen Herstellung. Im 
Durchschnitt belaufen sich die Kosten einer Farbstoffsolarzelle auf ein Fünftel der Kosten einer 
Siliziumsolarzelle. Somit ist die Farbstoffsolarzelle auch für Entwicklungsländer, wie 
beispielsweise Länder in Afrika mit hoher Sonneneinstrahlung, finanzierbar. Des Weiteren ist 
der Wirkungsgrad weniger temperaturabhängig als bei einer Siliziumsolarzelle. Während der 
Wirkungsgrad von Farbstoffsolarzellen bis 65 °C nahezu temperaturunabhängig ist, verliert 
eine herkömmliche Siliziumsolarzelle 20 % zwischen 25 °C und 65 °C. Diffuses Licht kann die 
Grätzelzelle besser nutzen, da sie das Lichtspektrum außerordentlich gut ausnutzt und auch bei 
Bewölkung Arbeit leistet. Bei Farbstoffsolarzellen kommt es zu einem wesentlich geringeren 
Materialaufwand als bei Siliziumsolarzellen, die oftmals sehr komplex aufgebaut sind. Darüber 
hinaus sind alle Materialen, die zur Herstellung von Farbstoffsolarzellen benötigt werden, in 
großen Mengen verfügbar und Titandioxid zudem nicht giftig. Deshalb ist die Umweltbelastung 
auch wegen des geringen Energiebedarfs der Herstellung niedrig. Ein weiterer Vorteil liegt in 
der wesentlich flexibleren Integration in Gebäuden, 
Fenstern und sogar auf Textilien, da sich die 
Farbstoffsolarzellen semitransparent, verschieden 
farbig herstellen lassen.  Aufgrund dessen, dass die 
Grätzelzelle auch aus Folie anstelle von Glas hergestellt 
wird, können sie auf verschiedenen Oberflächen 
angewandt werden und sich jeder Beschaffenheit 
anpassen. Daher werden Farbstoffsolarzellen auch als 
Fenster eingesetzt, wie zum Beispiel der Ecole 
Polytechnique    Fédérale in Lausanne.  

Ein negativer Aspekt der Farbstoffsolarzelle liegt im 
Vergleich zur Siliziumsolarzelle in dem wesentlich geringeren Wirkungsgrad, der sich derzeit 
auf maximal 12,3 % beläuft, wohingegen Siliziumsolarzellen mit einem aktuellen 
Wirkungsgrad von 22 % nahezu die zweifache Leistungsfähigkeit einer Farbstoffsolarzelle 
besitzen. Die Abdichtung der Solarzelle, die durch Ionomere erfolgt, stellt einen weiteren 
Nachteil dar, denn dieser Herstellungsvorgang ist einerseits nötig, damit der Elektrolyt nicht 
verdunstet und sich der Wirkungsgrad somit nicht wesentlich verschlechtert, aber andererseits 
auch aufwendig. Die geringe Lebensdauer der Farbstoffsolarzellen hängt damit zusammen, 
dass sich der Farbstoff mit der Zeit zersetzt. Besonders hohe Temperaturen in Zeiten ohne 
Lichteinfall wirken sich negativ auf die Haltbarkeit der Zellen aus. Bei einer Untersuchung 
einer Farbstoffsolarzelle aus dem Jahr 2003 ließ deren Effizienz bei einer Lagerzeit von 1000 
Stunden bei einer Temperatur von 80 °C um etwa 6 % nach. Bei Farbstoffsolarzellen mit hohem 
Wirkungsgrad muss der Farbstoff nach einer gewissen Zeit gereinigt oder sogar komplett ersetzt 
werden, damit die Farbstoffsolarzelle effizient Arbeit verrichten kann. Doch diese Maßnahme 
den Wirkungsgrad aufrecht zu erhalten, ist gleichzeitig kostenintensiv.  

Neben all den Nachteilen hinsichtlich des Wirkungsgrads sind Wissenschaftler zuversichtlich 
den Wirkungsgrad der Farbstoffsolarzellen erhöhen zu können. Demnach ist es für viele 
denkbar in Zukunft Farbstoffsolarzellen zu entwickeln, deren Wirkungsgrad höher ist als der 
von monokristallinen Solarzellen.  

 

 

Abbildung 20 Fassade aus verschieden 
farbigen Farbstoffsolarzellen im Swiss 
Tech Convention Center der Ecole 
Polytechnique    Fédérale in Lausanne 
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8. Diskussion und Zusammenfassung 

Die dargestellten Forschungsergebnisse zeigen klar auf, dass die Herstellung hocheffizienter 
Farbstoffsolarzellen im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend forscht“ zu realisieren ist, insofern 
die benötigten Geräte und Chemikalien bereitgestellt werden. Dabei wird jedoch auch deutlich, 
dass die Effizienz einer Farbstoffsolarzelle von sehr vielen Parametern abhängig ist, welche bei 
der Herstellung beachtet werden müssen, damit eine hohe Energieumwandlung erzielt wird. 
Dennoch sollte klar dargestellt werden, 
dass die von mir hergestellten 
Farbstoffsolarzellen trotz des hohen 
Wirkungsgrades von maximal 5,525 % 
verbessert werden können.   Die 
beigefügte Tabelle zeigt, dass der 
Farbstoff N-719, der für die Herstellung 
der Farbstoffsolarzellen aufgrund seiner 
hohen Effizienz verwendet wurde, 
derzeit bereits einen Wirkungsgrad von 
bis zu 11,2 % erreicht. In 
Zusammenarbeit mit dem 
Forschungsteam des „Laboratory of 
Photonics and Interfaces“ ist mir auf meine Anfrage hin die Beifügung eines Farbstoffzusatzes 
der Summenformel C24H40O4, welcher eine gleichmäßigere Anhaftung des Farbstoffs auf der 
Titandioxidfläche ermöglicht, empfohlen worden. Zudem könne der Kurvenverlauf des Strom-
Spannungs-Diagramms, der eine die Effizienz betreffend nicht optimale Kurve aufweist, auf 
eine unzureichend gereinigte Elektrodenoberfläche zurückgeführt werden. Mit Hilfe eines UV-
O3 Reinigungssystems könne die Oberfläche aufgrund ultravioletter Lichtbestrahlung 
vollständig von organischen Rückständen befreit werden.    

Weiterhin steht die Verwendung verschiedener Farbstoffe, darunter neben auf 
Rutheniumkomplexen basierenden Farbstoffen auch organische Farbstoffe, und deren 
Charakterisierung als Ziel. Zudem könnten verschiedene Titandioxidpasten verwendet werden, 
wie beispielweise eine makro-kanalisierte Titandioxidschicht, die eine Vergrößerung der 
Oberfläche herbeiführt. Deren Erwerb mir bis dato aufgrund der hohen Anschaffungspreise, 
aufgrund einer nahezu ausschließlich auf den Forschungsbedarf ausgelegten 
Herstellungsmenge, verwehrt geblieben ist. 

Zudem beschäftigte ich mich mit den verschiedenen Integrationsweisen von 
Farbstoffsolarzellen. Dabei forschte ich an der Umsetzung einer auf Beton basierten 
Farbstoffsolarzelle, bei der die Betonelektrode mit elektrisch leitfähigem Graphit versetzt wird 
und auf diese Weise die zinnoxidbeschichtete Glaselektrode ersetzt. Neben dem finanziellen 
sowie energetischen Vorteil, der sich durch eine Verkleidung der Schule mit 
Farbstoffsolarzellen ergäbe, könnten diese auch einen ästhetischen Mehrwert bieten, indem die 
Fassade in verschiedenen Farben farbenfroh anstelle kühlem grau gestaltet werden könnte. Bei 
der Verbesserung der Arbeitsweise einer betonbasierten Farbstoffsolarzelle stellt die Senkung 
des Innenwiederstandes der Betonelektrode eine fundamentale Forschungsaufgabe dar, da 
dieser die Effizienz der Farbstoffsolarzellen maßgeblich beeinflusst.  

 

Abbildung 21 Die höchsten erzielten Wirkungsgrade bei 
verschiedenen auf Ruthenium basierten Farbstoffen. 
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