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Bestleistung in Stuttgart
19 Prozent Wirkungsgrad bei laserprozessierten Solarzellen
Das Institut für Physikalische
Elektronik (IPE) der Universität
Stuttgart arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich an der Entwicklung von neuen Prinzipien und
Herstellprozessen für Solarzellen.
Jetzt ist den Doktoranden Sebastian Eisele, Tobias Röder zusammen mit Dr. Jürgen Köhler
am IPE von Prof. Jürgen H. Werner ein neuer Coup gelungen:
Die Gruppe hat mit dem Laser

eine Solarzelle aus kristallinem
Silizium hergestellt, die einen
Wirkungsgrad von 19 Prozent
hat. Bisherige „laserdotierte“ Solarzellen hatten einen Wirkungsgrad von nur 16 Prozent. Der industrietaugliche Prozess eignet
sich besonders für noch dünnere Solarzellen. Die Wissenschaftler erreichen den sogenannten „pn-Übergang“ mit einem gepulsten Laser.
Fortsetzung auf Seite 3 Werden laserdotiert: Solarzellen aus kristallinem Silizium.

Record high performance with “Grätzel cells”
Researchers in China and
Switzerland are reporting the
highest efficiency ever for a
promising new genre of solar
cells, which many scientists
think offer the best hope for
making the sun a mainstay

source of energy in the future.
The photovoltaic cells, called
dye-sensitized solar cells or
Grätzel cells, could expand the
use of solar energy for homes,
businesses, and other practical
applications, the scientists say.

The research, conducted by
Peng Wang and colleagues – including Michael Grätzel, inventor of the first dye-sensitized
solar cell – involves photovoltaic cells composed of titanium dioxide and powerful

light-harvesting dyes. Grätzel
cells are less expensive than
standard solar cells and can
be made into flexible sheets.
The new cells showed efficiencies as high as 10 percent, a
record for this type of solar cell.

Wer sichert eine Spitzenposition
beim Anlagenertrag?

Halle B5,
Stand 24b

Die neue SINVERT PVM Wechselrichterfamilie von 10 bis 20 kW:
Spitzenwirkungsgrade von 98 %, kompakt, robust, langlebig.

Answers for energy.
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Volker Wittwer und Adolf
Goetzberger geehrt
Vor kurzem erhielt Prof. Dr. Volker Wittwer, langjähriger stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer
ISE, zusammen mit Prof. Dr. Adolf Goetzberger, dem
Ehrenpräsidenten des Fraunhofer ISE, einen vom
Ostbayerischen Technologie-Transfer-Institut OTTI
neu geschaffenen Preis, den „Spirit of Energy“. „Adolf
Goetzberger und Volker Wittwer haben 1991 das
Forum der Symposien Thermische Solarenergie ins
Leben gerufen und kontinuierlich weiterentwickelt“,
so Eckardt Günther, Bereichsleiter Erneuerbare Energien am OTTI, „ihrem unermüdlichen Engagement ist
der Erfolg dieser Veranstaltungsreihe zu danken.“
Adolf Goetzberger, der 1981 das Fraunhofer ISE gegründet hat, wurde erst kurz zuvor vom Europäischen
Patentamt für sein Lebenswerk geehrt.

Wittwer fordert „RegenerativeWärme-Gesetz“
Der Klimawandel ist in aller Munde und Politiker
fordern ein Umdenken
weg von den konventionellen Energien hin zu
den erneuerbaren Energiequellen. „Will man in
Deutschland das Ziel
schaffen, bis 2020 den
Anteil erneuerbarer Energien von aktuell 5 Prozent
auf 20 Prozent der Pri- Will eine Gesetzesinimärenergie aufzustok- tiativen für Solartherken“, so Adolf Goetzber- mie: Prof. Dr. Wittwer.
ger, „dann muss man die
Nutzung solarer Wärme verstärkt in die Energiepolitik integrieren.“ „Was wir dafür benötigen, ist ein Regenerative-Wärme-Gesetz, das die Wärme aus Solarthermie und Biomasse gleichermaßen stützt wie heute das Erneuerbare-Energien-Gesetz die Elektrizität
aus Photovoltaik“, ergänzt Volker Wittwer. Mit der Erhöhung der Mittel für die nationalen Entwicklungs- und
Forschungsarbeiten hat die Bundesregierung dafür
gute Voraussetzungen geschaffen.

Ultrakurzpulslaser revolutionieren die Produktionstechnik von Solarzellen. Hier der Femtosekundenlaser der University of Colorado.

Ersatz für den Ofen

Patentierter Laser-pn-Übergang soll industrietauglich werden
Fortsetzung von Seite 1
Dieser Materialübergang in Halbleiterkristallen wird in der Industrie bisher üblicherweise bei hohen
Temperaturen in einem sogenannten „Diffusionsofen” herbeigeführt. Beim neuen Verfahren mit
dem gepulsten Laser wird auf die
Oberfläche einer Siliziumscheibe,
die den elektrischen Strom durch
Defektelektronen (p-Typ) leitet,
zunächst eine hauchdünne Phosphorschicht aufgebracht. Anschließend heizt ein circa eine
milliardstel Sekunde kurzer Laserpuls die Siliziumschicht in einer
Tiefe von weniger als einem millionstel Meter auf etwa 2000 Grad
Celsius auf. Der Phosphor an der
Oberfläche mischt sich mit dem
bei dieser Temperatur flüssigen
Silizium und wird dann in Sekundenbruchteilen in das kristallisierende Silizium eingebaut. So kon-

vertiert der Phosphor an der Siliziumoberfläche das ursprüngliche
p-Typ Silizium in den n-Typ (normale Elektronen) und bildet den
pn-Übergang. Für die Qualität der
Solarzelle ist es entscheidend,
dass der Laser nur auf einen etwa
fünf tausendstel Millimeter breiten,
aber einige Zentimeter langen
Streifen fokussiert ist; nur so gelingt die Herstellung des „pnÜbergangs“ in dem patentierten
Verfahren völlig defektfrei. Der
entscheidende Herstellprozess der
Solarzelle dauert an jeder Stelle
nur etwa 100 milliardstel Sekunden. Der Laser wird deshalb
Schuss für Schuss im zeitlichen
Abstand von weniger als einer
zehntausendstel Sekunde über die
Oberfläche der Siliziumscheibe
gerastert. So ist es möglich, auch
große Solarzellenflächen in sehr
kurzer Zeit zu bearbeiten. In Zusammenarbeit mit verschiedenen

Solarfirmen arbeitet das IPE jetzt
an der Industrialisierung des Prozesses, der die Herstellkosten von
Solarzellen weiter senken wird.
Der weltweite Photovoltaikmarkt
ist inzwischen auf etwa 50 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr angewachsen. Über 90 Prozent der
verkauften Solarmodule bestehen
aus nur rund 180 Mikrometer
dünnen Scheiben aus kristallinem
Silizium. Durch ständige Steigerungen der Produktionsmengen,
der Wirkungsgrade, immer noch
dünnere Zellen und durch die Entwicklung neuer, kostengünstiger
Produktionsprozesse sinken die
Herstellkosten der Zellen und Module ständig. Ziel der weltweiten
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ist es, bis etwa 2015 den
Preis für Photovoltaikstrom auf ca.
20 Cent/kWh zu senken und damit die „Grid Parity” herzustellen.

In this case, 1 + 1 actually does make 3 – and that means more. Giving you the

Energie aus der Kraft der Sonne
Energy powered by the sun

outstanding quality you have come to expect from a long-term partner. We are
committed to creating even more added value. You need only look at our innovative
product portfolio for frameless, micromorph thin-ﬁlm modules for proof of this. Good
annual yields for you and your customers, customized technical support in project
planning and assembly, and simple, solid installation based on tried-and-tested standard
components are just 3 of the major advantages of this technology. Find out more at
www.bosch-solarenergy.de

ralos.de

Halle B1 upper floor Stand B1U/35

glas-ag.com

The proof: Our thin-ﬁlm modules
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Cheap power source for a mobile world
Organic photovoltaic is one of the top issues at the 24th EU PVSEC
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1,000 visual presentations are
shown on the 24th PVSEV.

areas of photovoltaics. The
conference programme covers: PV markets and deployment, PV systems and power
plants, advanced photovoltaics
including new cell and module
concepts, thin film solar cells
including cells on glass and
flexible Materials, silicon solar cells and silicon feedstock,
components for PV systems,
engineering and system integration and last, but not least
PV manufacturing.

Tiefgarage CCH

Eingang Mitte
Central Entrance

en

A total of 1,583 abstracts have
been received for the 24th EU
PVSEC. Following the conclusions of the abstract review
process, the Conference Scientific Committee, made up of
140 representatives from research and industry, put together a challenging programme of almost 1,300 plenary, oral and visual presentations. Each of the conference
days offers a wide-ranging variety of presentations from all

Scientists are developing a relatively new approach
to solar cells: lacing them with nanoscopic metal particles. Like plants, solar cells turn light into energy.
Plants do this inside vegetable matter, while solar cells
do it in a semiconductor crystal doped with extra
atoms. Current solar cells cannot convert all the incoming light into usable energy. The key to the new
research is the creation of a tiny electrical disturbance
called a “surface plasmon”. When light strikes a
piece of metal it can set up waves in the surface of
the metal. These waves of electrons then move about
like ripples on the surface of a pond. If the metal is
in the form of a tiny particle, the incoming light can
make the particle vibrate, thus effectively scattering
the light.
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Conference programme with 1,300 plenary, oral and visual presentations

Creating a “surface plasmon”
to harvest more light
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The entire world of photovoltaics

or paints) makes it possible to cover large areas and flexible substrates such as films and fabrics.
Organic solar cells are not intended to compete with silicon,
but rather to be used for specific
applications, such as packaging,
clothing, flexible screens, and
recharging cell phones and laptops. Over the past ten years or so,
research has mainly focused on

Geldautomat / Electronic cash

Ka

merous advantages. Unlike crystalline silicon, which has to be
produced at very high temperatures, they can be manufactured
cheaply with low energy costs and
environmental impact, arguments
which are by no means insignificant when it comes to renewable
energy. Moreover, the fact that
they are made using solution
processes (for instance from inks

Erste Hilfe / First Aid

str.

module. The solar cells currently
on the market are made up of inorganic materials such as silicon.
A great deal of international research is aimed at developing
solar cells made up of organic (carbon-compound-based) semiconductors. Although their performance is still considerably lower
than that of cells based on crystalline silicon, they present nu-

Information

tzel

Flexible, light-weight film substrates provide the basis for printed solar cells which
can be manufactured easily and cheaply.

Whereas the conversion efficiencies of the initial prototypes published in 2005 were of the order
of 0.20 per cent, a collaboration
between the Angers team and Raymond Ziessel’s team at the Laboratoire des matériaux, surfaces et
procédés pour la catalyse in Strasbourg (CNRS/Université Strasbourg 1), supported by CNRS’s
energy program, has recently succeeded in reaching conversion efficiencies of 1.70 per cent, which
are among the highest known for
this type of cell until now. New
classes of active material specifically adapted to such cells are currently being synthesized in these
laboratories. In this way, the researchers are hoping to improve
their results very rapidly. Industry
will no doubt be keeping close
watch on their progress.

www.mdischott-ap.com

Ren

In the race to renewable energy,
organic solar cells are now really
starting to take off. They can be
manufactured easily and cheaply,
they have low environmental impact, and since they are compatible with flexible substrates, they
could be used in many applications
such as packaging, clothing, flexible screens, or for recharging cell
phones and laptops. Teams at the
Laboratoire d’ingénierie moléculaire d’Angers in Angers (CNRS/
Université d’Angers) and at the
Laboratoire des matériaux, surfaces et procédés pour la catalyse
in Strasbourg (CNRS/Université
Strasbourg 1) have recently obtained record conversion efficiency with solar cells based on organic
molecules. Photovoltaic solar
energy works by transforming a
fraction of solar radiation into electricity by means of solar cells,
which are connected together to
form a photovoltaic solar cell

Visit us at
Stand B7/14

Be

Prof. Wim Sinke, Conference
Chairman of the 24th EU PVSEC,
points out: “Organic solar cells
fire the imagination of scientists as
well as laymen. For the first time
this conference has dedicated a
special session to this topic. Although they have not yet made it
to our roofs, they certainly have
great potential.”

MDI Group
The Cutting Edge
in Patterning,
Cutting & Drilling
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Messe
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developing organic cells in which
the active light-absorbing material is made up of long conjugated
polymer chains. Although these
cells are the most efficient yet discovered, the use of polymers poses a certain number of problems:
synthesis, purification, control of
the molecular structure and mass,
and the distribution of different
lengths of chain (polydispersity).
In order to overcome these obstacles, Jean Roncali’s team of
researchers at the Laboratoire
d’Ingénierie moléculaire in Angers
(CNRS/Université d’Angers) has
developed a novel approach based
on replacing polymers by conjugated molecules with a clearly defined structure.

ome of the main issues at the
24th EU PVSEC are the efforts
of numerous research laboratories world-wide in the development of efficient organic solar
cells.
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Fachmesse in den Hallen B1 bis B7 – Konferenz im CCH
Die 24. European Photovoltaic
Solar Energy Conference and Exhibition EU PVSEC ist in diesem
Jahr zu Gast auf dem Hamburger Messegelände und im benachbarten Congress Center
Hamburg. Eröffnet werden Konferenz und Messe am 21. September um 10:30 Uhr in der
Halle 2 auf Ebene 2 des CCH. Im
Congress Center findet auch das
Konferenzprogramm statt, das

mit über 1500 eingereichten Beiträgen und nahezu 1300 Präsentationen, Vorträgen und Referaten zu den weltweit umfangreichsten der Branche zählt
und zu dem rund 4000 Besucher erwartet werden. Die Fachmesse findet in den Hallen B1 bis
B7 statt. Hier rechnen die Veranstalter mit mindestens 40000
Besuchern. Nahezu 900 Aussteller werden neue Ideen und

technische Lösungen aus dem
Bereich Photovoltaik präsentieren. Die EU PVSEC wird von der
Europäischen Kommission, der
UNESCO, dem World Council
for Renewable Energy (WCRE)
und der International Photovoltaic Equipment Association (IPVEA) unterstützt und in enger
Kooperation mit EPIA, der European Photovoltaic Industry Association, durchgeführt.

Increase Your
Production Yield
Quality Inspection Solutions
for Thin-Film Production

Hall B7 · Booth B7/51
www.baslerweb.com/yield

24th EU PVSEC 2009
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Europazentrum für nachhaltige Energie

Durchsichtige Zellen

TU Graz bewirbt sich – Entscheidung fällt im Dezember 2009

Forscher suchen intensiv nach geeigneten Werkstoffen

W

n-Leiter verwendet man bisher
vor allem Indium-Zinn-Oxid. Eine
teure Angelegenheit: Indium ist rar
geworden, sein Preis hat sich seit
2002 verzehnfacht.

ären Solarzellen durchsichtig,
ließen sie sich auch auf Fensterscheiben und Hausfassaden anbringen. Physikalische Werkstoffmodellierung hilft dabei, passende
Materialien für transparente Elektronik zu entwickeln und so die Basis für durchsichtige Solarzellen zu
legen.
Die Fensterscheibe eröffnet den
Blick auf den Garten und das angrenzende Feld – und sieht aus wie
jedes andere Fenster. Doch sie hat
es in sich: Sie produziert Strom.
Auch die Fassaden des Hauses nutzen die Sonne, um die Bewohner
mit elektrischer Energie zu versorgen. So könnte die Stromversorgung der Zukunft aussehen. Die Fläche, die man zur Energiegewinnung
nutzen könnte, würde durch transparente Solarzellen drastisch steigen. Um die Vision von durchsichtigen Solarzellen und transparenter

Superzellenmodell einer phosphordotierten ZnO-Korngrenze.
Elektronik real werden zu lassen,
brauchte man zwei verschiedene
transparente Schichten: Solche, die
den Strom über Elektronen leiten,
die n-Leiter, und solche, in denen
Elektronenlöcher für den Stromfluss
sorgen, die p-Leiter. Um diese Materialien herzustellen, „verschmut-

7

zen“ oder dotieren die Ingenieure fe sind Stand der Technik. Bei
das Grundmaterial mit wenigen den p-Leitern sieht es allerdings
schlecht aus: Die Leitfähigkeit ist
anderen Atomen.
zu gering, und oft hapert es auch
Je nachdem, welche Atome sie da- an der Transparenz. Die Hersteller
für verwenden, erhalten sie die wünschen sich daher ein transpaunterschiedlich leitenden Materi- rentes Grundmaterial, das sich
alien. N-leitende transparente Stof- gut n- und p-dotieren lässt. Für die

Die Suche nach Ersatzstoffen läuft
daher auf Hochtouren. Welche
Stoffe eignen sich am besten? Womit dotiert man sie, um eine gute
Leitfähigkeit zu erreichen? Fragen,
die im Verbundprojekt METCO beantwortet werden sollen. Die Forscher ermitteln aus elektronenmikroskopischen Aufnahmen zunächst die Korngrenzen, die im
Material am häufigsten vorkommen
– also Unregelmäßigkeiten in der
Kristallstruktur. Bisheriger Erkenntnisstand: „Wir konnten herausfinden, dass Phosphor sich für
eine p-Dotierung von Zinkoxid
zwar eignet, Stickstoff jedoch vielversprechender ist“ sagt Körner
und gibt sich zuversichtlich.

zuverlässiger Service
Qualität · preiswert · · reliable service
Quality · inexpensive

· Transportbänder · Conveyor belts
· Trennfolien · Separating sheets
· Membrane · Membrane
aus PTFE- und Silikon-beschichteten Geweben
of PTFE- and Silicone coated fabrics

U

nale Partner aus den unterschiedlichsten Regionen Europas für das
Großprojekt gewinnen: die Fondazione Bruno Kessler (FBK) sowie
die Universität Trento in Italien,
die Universität von Twente in den
Niederlanden sowie die TU Hamburg-Harburg (TUHH) in Deutschland. Darüber hinaus haben sich
unter der Federführung der TU
Graz kürzlich 100 Organisationen
aus 30 Ländern zur „European Sustainable Energy Innovation Alliance“ (ESEIA) zusammengeschlossen.

m die angestrebte Energiewende in Europa voranzutreiben, muss das vorhandene
Wissen über neue Energietechnologien und -konzepte gebündelt,
erweitert, gelenkt und ein unternehmerischer Zugang zum Thema
Nachhaltigkeit gefördert werden.
Die TU Graz bewirbt sich unter
dem Titel „eCANDO“ gemeinsam
mit internationalen Partnern aus
Wissenschaft und Wirtschaft für
den Standort Österreich um eine
„Knowledge and Innovation Community“ (KIC) des „European Institute of Innovation and Technology“ (EIT) der Europäischen Kommission. Wissenschaftsminister
Johannes Hahn, TU-Rektor Hans
Sünkel und Projektkoordinatorin
Brigitte Hasewend präsentierten
vor kurzem die zentralen Eckpunkte der Initiative. Den unternehmerischen Zugang zur nachhaltigen Energie zu fördern, das
vorhandene Know-how europaweit zu bündeln und zu erweitern
und die Wissensflüsse überall dort
gezielt zu optimieren, wo sie Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum im Einklang mit der Natur
schaffen – das sind nach eigenen
Angaben die Ziele des geplanten
Europaclusters „Energy KIC“, um
den sich die TU bewirbt. Das
Großprojekt, das europäische Universitäten, Forschungseinrichtungen, politische Entscheidungsträger sowie Bürger in einer nachhaltigen Energie-Gemeinschaft zu
einem leistungsfähigen Innovations-Cluster verbinden soll, ist
auf 15 Jahre anberaumt. Kernele-

Forschungs- und
Ausbildungspalette

Die TU Graz bewirbt sich um ein europäisches Kompetenzzentrum für nachhaltige
Energien.
ment des Grazer Konzepts ist die
enge Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft: „Die TU
Graz kann auf eine breite Wissensbasis im Feld der erneuerbaren Energie zurückgreifen, auf sehr
gute Kontakte zur Wirtschaft und
auf eine Reihe erfolgreicher Spinoffs“, erklärt Brigitte Hasewend,
Leiterin der Stabsstelle für Internationale und Strategische Part-

nerschaften an der TU Graz sowie
Initiatorin und treibende Kraft hinter der Energy KIC-Bewerbung für
„eCANDO“. „Wir kooperieren seit
vielen Jahren erfolgreich mit nationalen und internationalen Forschungs- und Wirtschaftspartnern
und sind an mehreren energierelevanten Kompetenzzentren beteiligt. Das europäische Energiezentrum soll als eigenständige Ein-

richtung in Form einer GmbH mit
Hauptsitz in Graz und Zweigstellen zunächst in Hamburg, Twente und Trento eingerichtet werden. Neben den relevanten Forschungsinstitutionen Österreichs
sowie rund 30 renommierten
Unternehmen bis hin zu regionalen Klein- und Mittelbetrieben
konnte die TU Graz als Koordinator auch hochkarätige internatio-

Inhaltlich konzentriert sich jeder
Standort auf ein spezielles Energiethema, so dass alle wichtigen
Aspekte künftiger Energieproduktion, -bereitstellung und -politik
abgedeckt sind. So widmet sich die
TU Hamburg-Harburg der Bereitstellung von nachhaltigen Energietechnologien, die Universität
Twente konzentriert sich auf die
politische Dimension der Energiewende und die FBK bringt ihr
IT-Know-how für nachhaltige Energiesysteme ein. Die TU Graz will
den vierten Themenschwerpunkt
„Energieeffiziente Städte, Industrien und Regionen“ betreuen.
Themenübergreifend wird auch
ein exzellentes Ausbildungs- und
Fortbildungsprogramm initiiert,
das in Form von „Joint EIT-Degrees“ eine europaweite Ausbildungsnorm definiert. Wer das
Rennen macht, entscheidet sich
am 17. Dezember 2009.

Kastilo · Technische Gewebe GmbH · August-Nagel-Str. 16 · 89079 Ulm-Einsingen · Tel. +49(0)7305 9690-0 · Fax +49(0)7305 9690-40 · e-mail info@kastilo.de · www.kastilo.de

KASTILO GMBH DEUTSCHLAND - “MAGIC SURFACE FINISH” Kastilo fertigt für Laminatoren und PV-Modulhersteller
PTFE beschichtete Transportbänder und Trennfolien. Für die ständig expandierenden Photovoltaik Modulhersteller hat Kastilo spezielle
Produkte entwickelt, die den individuellen Ansprüchen angepasst wurden. Hochwertige PPTA Gewebe mit sehr guter Wechsel-/Biegefähigkeit
widerstehen härtesten Bedingungen. In Kombination mit der einzigartigen “MAGIC SURFACE VERSIEGLUNG”, lassen sich die Bänder
sehr leicht reinigen und verringern Anhaftungen. Sehr gute Ablöseeigenschaften, eine lange Lebensdauer der Bänder und gleichbleibende
Vakuumwerte sind ein Garant für einen reibungslosen Produktionsverlauf. Neu im Lieferprogramm ist auch eine chemiebeständige
Membrane für das Verkapseln de PV-Module.

Photovoltaik für eine Welt im Wandel
Photovoltaics for a changing world

Unser Auftrag ist es, die Energieversorgung der Zukunft zu sichern
und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu erhalten.

KASTILO GMBH GERMANY - “MAGIC SURFACE FINISH” Kastilo produces for laminating machines and PV module producers

PTFE coated conveyor belts and separating sheets. For the constantly expanding Photovoltaic module producers Kastilo has developed
special products which are covering individual requirements. High valued PPTA fabrics with very good bending strength are withstanding
highest demands. In combination with the unique “MAGIC SURFACE FINISH” the belts can be cleaned easily and adherence is very
much limited. Very good release property, a long life time and even vacuum values are guaranteeing a trouble less production process.
New in our delivery program is a chemical resistant membrane for the encapsulation of PV-modules.
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Die Zukunft liegt im Einklang von Natur und Technik. Als Systemanbieter für innovative Photovoltaikanlagen nutzen wir die unerschöpﬂiche Kraft der Sonne und verbinden den technologischen
Fortschritt mit einem nachhaltigen Denken und Handeln.

Entdecken Sie die Welt von ralos® und besuchen Sie
uns in Halle B1, Stand B1U/35 !

ralos.de
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Bauplan einer bakteriellen Solaranlage
Max-Planck-Forscher entdecken Helix-Struktur von Chlorosomen in Schwefelbakterien

W

er von Licht lebt, wo es wenig Licht gibt, braucht dafür
eine besondere Antenne. Das
grüne Schwefelbakterium Chlorobaculum tepidum, das unter
anderem in tiefen, dunklen Gewässerschichten lebt, besitzt solche Antennen. Deren Bauplan
hat ein internationales Team um
Wissenschaftler des Max-PlanckInstituts für bioanorganische Chemie jetzt enthüllt.
Indem die Forscher auf raffinierte
Weise verschiedene Experimente
und Berechnungen kombinierten,
bestimmten sie, wie die lichtempfindlichen Chlorophyll-Moleküle
in den Chlorosomen angeordnet
sind. Chlorosomen sind die effizientesten Apparate der Natur, um
Licht zu sammeln. Ihre Struktur
könnte als Blaupause für künstliche
Systeme dienen, die Sonnenenergie nach dem Vorbild der Photosynthese in Biosprit umwandeln.
Eine Fläche Baden-Württembergs
würde vermutlich reichen, um im
Jahr 2050 Europas Treibstoffbedarf zu decken – wenn sich zehn
Prozent der Energie, die als Sonnenlicht auf diese Fläche fällt, in
chemische Energie, sprich Biosprit, verwandeln ließe. Um den
Durst von Fahrzeugen, Flugzeugen
und Schiffen dagegen mit Bioethanol oder -diesel zu stillen, wie
er derzeit aus Biomasse erzeugt
wird, wären die Bundesrepublik
und Frankreich zusammen als An-

baufläche wahrscheinlich nicht
groß genug. Doch zehn Prozent
des einfallenden Sonnenlichts in einen Treibstoff, sei es Ethanol oder
Wasserstoff, zu verwandeln, schafft
bislang keine Technik – aber der
eineoder andere Mikroorganismus.
Zum Beispiel das grüne Schwefelbakterium Chlorobaculum tepidum, das mit seinen Chlorosomen
sehr ungewöhnliche und extrem effiziente Solarkraftwerke zur Lichtabsorption besitzt.
Daher untersucht Alfred R. Holzwarth die Chlorosomen mit seiner
Arbeitsgruppe am Max-PlanckInstitut für bioanorganische Chemie in Mülheim a. d. Ruhr schon
seit einigen Jahren – mit dem Ziel,
die bakteriellen Solarkraftwerke
zu kopieren. Diesem Ziel ist er jetzt
ein Stück näher gekommen. Ein
internationales Forscherteam, an
dem neben Alfred Holzwarth und
Michael Reus vom Mülheimer
Max-Planck-Institut auch Wissenschaftler der Universitäten in Leiden und Groningen sowie der
Penn State University in Philadelphia beteiligt waren, hat jetzt nämlich herausgefunden, wie die Chlorosomen aufgebaut sind.

Helix-Struktur
Demnach stapelt sich das Chlorophyll in den Chlorosomen zu
Helices. Die meisten Forscher, die
in den bakteriellen Solarkraftwer-
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Solarkraftwerk in
Röhrenform: Chlorophylle ordnen sich in
den Chlorosomen von
C. tepidum in Helices
an, die konzentrische
Röhren bilden (der
grüne Ring zeigt die
Struktur im Detail).
Diese Chlorosomen
sammeln Licht besonders effizient und
könnten als Modell
für künstliche photosynthetische Lichtantennen dienen.
ben die Chlorosomen zudem bei
tiefen Temperaturen mit einem
Elektronen-Mikroskop durchleuchtet und erhielten so ein Bild
von der gröberen Struktur. In Rechnungen hat das Forscherteam diese Teilansichten dann zu einem
Neue Methode
Gesamtbild der exakten molekuWie es in den Lichtantennen von laren Anordnung kombiniert.
C. tepidum aussieht, haben die
Forscher nur auf einem Umweg Doch dieses Bild blieb zunächst
und mit einer neuen Methode unscharf, weil die Chlorosomen im
herausgefunden. Um einen de- Wildtyp, der natürlichen Form von
taillierten Bauplan der Chloroso- C. tepidum, mehrere Chlorophyllmen zeichnen zu können, haben Arten enthalten. Die Varianten
die Forscher der Universität Leiden unterscheiden sich in ihren chedie Festkörper-Kernspin-Spek- mischen Anhängseln. Kleine Untertroskopie eingesetzt. Ihre Kollegen schiede, die aber das Bild verwivon der Universität Groningen ha- schen. „Daher haben unsere Kol-

ken Anregungen für die BiospritProduktion von morgen suchen, favorisierten Schichten. Eine falsche
Vorstellung, wie das Forscherteam
jetzt festgestellt hat.
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legen von der Penn State University eine Mutante des Bakteriums
erzeugt, die nur eine Sorte des
Chlorophylls produziert“, sagt
Holz warth. Die vereinfachten
Chlorosomen der Mutanten lieferten dem Team nun scharfe Messungen und eine detaillierte Struktur, die die Forscher mit dem vagen Bild der Chlorosomen im
Wildtyp verglichen.
„Wir wollen jetzt mehr darüber
herausfinden, wie die Lichtabsorption in den Chlorosomen funktioniert“, betont Holzwarth. Nur
dann verspricht die Suche nach
künstlichen Antennen mit ähnlicher Effizienz Erfolg.
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Painting solar inks
onto rooftops
For the past two years, Korgel and
his team have been working on a
low-cost, nanomaterials solution
to photovoltaics – or solar cell –
manufacturing. Korgel is collaborating with Professors Al Bard and
Paul Barbara, both of the Department of Chemistry and Biochemistry, and Professor Ananth Dodabalapur of the Electrical and
Computer Engineering Department. The inks could be printed in
a roll-to-roll printing process on a
plastic substrate or stainless steel.
And the prospect of being able to
paint the “inks” onto a rooftop or
building is not far-fetched. “That’s essentially what’s needed to
make solar-cell technology and
photovoltaics widely adopted,”
Korgel points out. “You’d have to
paint the light-absorbing material
and a few other layers as well.
This is one step in the direction towards paintable solar cells.”
Korgel uses the light-absorbing
nanomaterials, which are 10,000
times thinner than a strand of hair,
because their microscopic size allows for new physical properties
that can help enable higher-efficiency devices. In 2002, he cofounded a company called Innovalight, based in California, which
is producing inks using silicon as
the basis. This time, Korgel and his
team are using copper indium gallium selenide or CIGS, which is
both cheaper and benign in terms
of environmental impact. “CIGS
has some potential advantages
over silicon,” Korgel said. “It’s a direct band gap semiconductor,
which means that you need much
less material to make a solar cell,
and that’s one of the biggest potential advantages.”
His team has developed solar-cell
prototypes with efficiencies at one
percent; however, they need to
be about 10 percent. “If we get to
10 percent, then there’s real potential for commercialization,”
Korgel said. “If it works, I think you
could see it being used in three to
five years.” He also said that the
inks, which are semi-transparent,
could help realize the prospect of
having windows that double as
solar cells. Korgel said his work has
attracted the interest of industrial
partners. Funding for the research
comes from the National Science
Foundation, the Welch Foundation and the Air Force Research Laboratory.
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Solar cells to be printed like Newspaper
S

olar cells could soon be produced
more cheaply using nanoparticle
“inks” that allow them to be printed like
newspaper or painted onto the sides of
buildings or rooftops to absorb electricity-producing sunlight. Brian Korgel, a

University of Texas at Austin chemical engineer, is hoping to cut costs to one
tenth of their current price by replacing
the standard manufacturing process for
solar cells – gas-phase deposition in a
vacuum chamber, which requires high

temperatures and is relatively expensive. “The sun provides a nearly unlimited energy resource, but existing solar
energy harvesting technologies are prohibitively expensive and cannot compete with fossil fuels,” Korgel says.

Stellenmarkt

NOW’S YOUR CHANCE –
IN THE SPOTLIGHT OF PHOTOVOLTAIC.

CAREERS WITH AVANCIS.
We offer you the opportunity to work where the future of photovoltaics
is being “made”– every single day. Through constructive team work,
you will meet highly-skilled colleagues who literally burn with enthusiasm about
their jobs – delivering their best with conviction, dedication
and passion. Indeed, many of them have been doing so for decades.

DOES PHOTOVOLTAICS GET YOU GOING?
Then we look forward to your complete application
(including salary expectation and the earliest possible date of hire).
Just send it by e-mail or post to the following address:
AVANCIS GmbH & Co. KG,
Human Resources, Heike Bus, Solarstrasse 3, 04860 Torgau, Germany.
Tel. +49-3421-7388-353. E-mail: hr@avancis.de
DISCOVER ALL OF OUR CAREER OPENINGS AT WWW.AVANCIS.DE/EN
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Messestadt Hamburg

Leckereien an der Alster

SOLARWATT
EASY-IN BLACK

Nach dem Messebesuch lockt Hamburgs Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag schön essen gehen – dazu gibt
es in Hamburg unzählige Möglichkeiten. Das Angebot an Speisen
und Lokalitäten dürfte jeden Gaumen zufriedenstellen. Egal ob feine deutsche Küche, mediterrane Köstlichkeiten oder asiatische Spezialitäten: So
vielfältig die Herkunft der Messebesucher, so bunt ist das kulinarische
Angebot der Hansestadt. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche

www.herzblut-st-pauli.de
Haltestelle: Davidstraße
Alte Krameramtsstuben €
Linie: Schnellbus 35 bis JohannesKrayenkamp 10, 20459 Hamburg Brahms-Platz, dann Schnellbus 36
Telefon: 040 365800
www.krameramtsstuben.com
Marriott €€
ABC-Straße 52, 20354 Hamburg
Haltestelle: Rödingsmarkt
Telefon: 040 35050
Linie: Schnellbus 35
www.hamburgmarriott.com
Haltestelle: Axel-Springer-Platz
Schoppenhauer
Linie: Schnellbus 35
Weinrestaurant €
Reimerstwiete 20-22
20457 Hamburg
SIDE €€
Drehbahn 49
Telefon: 040 371510
20354 Hamburg
www.weinrestaurantTelefon: 040 309990
schoppenhauer.de
www.side-hamburg.de
Haltestelle: Rödingsmarkt
Haltestelle: Gänsemarkt (Oper)
Linie: Schnellbus 35
Linie: Schnellbus 35 bis
Sievekingplatz, dann U2
Deichgraf €€
Deichstraße 23, 20459 Hamburg
Telefon: 040 364208
Witthüs €€
Elbchaussee 499a
www.deichgraf-hamburg.de
22587 Hamburg/Blankenese
Haltestelle: Rödingsmarkt
Telefon: 040 860173
Linie: Schnellbus 35
www.witthues.de
Haltestelle: Mühlenberg
Landhaus Scherrer €€€€
Elbchaussee 130
Linie: Schnellbus 35 bis Johannes22763 Hamburg/Ottensen
Brahms-Platz, dann Schnellbus 36
Telefon: 040 8801325
www.landhausscherrer.de
Jahreszeiten
Haltestelle:
Grill €€€€€
Neuer Jungfernstieg 9-14
Hohenzollernring (Süd)
Linie: Schnellbus 35 bis Johannes- 20354 Hamburg
Brahms-Platz, dann Schnellbus 36 Telefon: 040 34943312
www.hvj.de
Haltestelle: Gänsemarkt
Fischmarkt €€€€€
Ditmar-Koel-Str. 1, 20459 Hamburg Linie: Schnellbus 35 bis
Telefon: 040 363809
Rathausmarkt, dann Schnellbus 5
www.restaurant-fischmarkt.de
Haltestelle: Baumwall
Italienische Küche
Linie: Schnellbus 35 bis
Il Vagabondo €
Rödingsmarkt, dann U3
Bahrenfelder Straße 242
22765 Hamburg/Bahrenfeld
Internationale Küche
Telefon: 040 3903598
Grill & Green €
www.ilvagabondo.de
Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg Haltestelle: Friedensallee
Telefon: 040 353050
Linie: Schnellbus 35 bis
www.grillandgreen.de
Rathausmarkt, dann Schnellbus 37
Haltestelle: Axel-Springer-Platz
Linie: Schnellbus 35
D.O.C. €€
Jungfernstieg 58
20354 Hamburg
Herzblut St. Pauli €
Reeperbahn 50
Telefon: 040 32527645
20359 Hamburg/St. Pauli
www.doc-restaurant.de
Telefon: 040 33396933
Haltestelle: Jungfernstieg

An den Landungsbrücken kann man wegen der frischen Brise tief durchatmen und gut entspannen.
Linie: Schnellbus 35 bis
Sievekingplatz,
dann U2 bis Gänsemarkt,
dann Bus 4
Ristorante Al Pincio €€
Schauenburger Straße 59
20095 Hamburg
Telefon: 040 365255
Haltestelle: Rathausmarkt
Linie: Schnellbus 35

Französische Küche
Cox €€
Greifswalder Str. 43
20099 Hamburg
Telefon: 040 249422
www.restaurant-cox.de
Haltestelle: Gurlittstraße
Linie: Schnellbus 35 bis
Hauptbahnhof/Mönckebergstraße,
dann Schnellbus 6
Landhaus Dill €€
Elbchaussee 94
22763 Hamburg/Ottensen
Telefon: 040 3905077
www.landhausdill.com
Haltestelle: Susettestraße
Linie: Schnellbus 35 bis
Johannes-Brahms-Platz,
dann Schnellbus 36
Le Ciel €€
An der Alster 52-56
20099 Hamburg
Telefon: 040 21001070
www.leciel.de
Haltestelle: Gurlittstraße

Haltestelle: Landungsbrücken
Linie: Schnellbus 35 bis
Hauptbahnhof/Mönckebergstraße, Linie: Schnellbus 35 bis JohannesBrahms-Platz, dann Schnellbus 112
dann Schnellbus 6
Prinz Frederik Room
Relais & Châteaux €€€
Abteistraße 14
20149 Hamburg/Harvestehude
Telefon: 040 442905
www.abtei-hotel.de
Haltestelle: Streekbrücke
Linie: Schnellbus 35 bis
Rathausmarkt, dann Schnellbus 109

Mediterrane Küche
Concorde €€
Flughafenstraße 47
22415 Hamburg/
Fuhlsbüttel-Flughafen
Telefon: 040 53102357
www.marriott.de
Haltestelle: Flughafenstraße
Linie: Schnellbus 35 bis
Rathausmarkt, dann U1
Zippelhaus €€
Zippelhaus 3
20457 Hamburg
Telefon: 040 30380280
www.zippelhaus.com
Haltestelle: Brandstwiete
Linie: Schnellbus 35 bis
Sievekingplatz, dann Schnellbus 3
Hafen Hamburg €€€
Seewartenstraße 9
20459 Hamburg
Telefon: 040 311130
www.hamam-hamburg.de

Atlantic-Restaurant €€€€
An der Alster 72-79
20099 Hamburg
Telefon: 040 2888860
www.kempinski.atlantic.de
Haltestelle: Ferdinandstor
Linie: Schnellbus 35 bis JohannesBrahms-Platz, dann Schnellbus 112

Asiatische Küche
Shiawase €
Jungfernstieg 7, 20354 Hamburg
Telefon: 040 36099999
www.shiawase.de
Haltestelle: Rathausmarkt
Linie: Schnellbus 35
Brook €€
Bei den Mühren 91
20457 Hamburg
Telefon: 040 37503128
www.restaurant-brook.de
Haltestelle: Rödingsmarkt
Linie: Schnellbus 35

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

SOLARWATT EASY-IN BLACK
ROOF-INTEGRATED SYSTEM
ELEGANCE FOR POWER GENERATORS
The system completely replaces conventional roof tiles and is especially suitable for rooﬁng
with dark tiles or for use on listed historical buildings.
Treat yourself to an optical highlight that will assure you attractive earnings for many years.

THE EASY-IN ADVANTAGES AT A GLANCE:
Weatherproof rooﬁng
Power-generating building component

» POSITIONING AND FIXING THE MODULES

Module frame = installation system

» Visit us at the EU PVSEC: Hall B6/Stand 84

» www.solarwatt.de/easy-in

schottsolar.com

Photovoltaics made us grand.
CSP unique.

With more than 51 years of experience, SCHOTT Solar is one
of the worldwide leading manufacturers with expertise in both
photovoltaics and receiver technology. In the field of concentrated solar power our receivers
are at the leading edge and our
photovoltaic modules set quality
standards.
Two key technologies for the efficient supply with solar energy.
That is what we work for. Whatever the future holds.

Dr. Kuckelkorn
Head of Development
SCHOTT Solar CSP GmbH

