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Kurzinfo
Zeitaufwand:
eine Stunde

Es funkt zwischen

Kosten:
zwischen 5 Euro für 3 Zellen
und 50 Euro für 6 Zellen

Früchtetee und Sonnenlicht

Schwierigkeitsgrad

Solarzellen müssen nicht aus teuren und schwer herstellbaren
Silizium-Halbleitern bestehen. Die sogenannte Grätzelzelle kann
man mit Früchtetee, Bleistift und Lugolscher Lösung herstellen.
Wir haben Mac Gyver gespielt und uns mit Hausmitteln unsere
eigenen Solarzellen zusammengebaut.
von Elke Schick

leicht

Material
» TCO-Glas oder Kosmetikspiegel
» Titandioxid (als Lösung oder
Pigment)

» reiner Alkohol (95 %, optional)
» Gasbrenner
» Spatel zum Auftrag der Paste
» Früchtetee oder rote Früchte
» Lugolsche Lösung
» Bleistift (2B)
» Tesafilm zum Abkleben
und Fixieren
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ichael Grätzel beschäftigt sich bereits
sein ganzes Forscherleben mit der
Photosynthese. In den Achtzigerjahren begann er mit der Entwicklung einer Solarzelle, die wie die Photosynthese mit einfachen Farbstoffen statt mit teuren Halbleitern arbeitet. Im Jahr 1992 meldete er die
Farbstoffsolarzelle zum Patent an. Die Grätzelzelle, wie sie inzwischen genannt wird,
wird seit ungefähr fünf Jahren auch industriell produziert.
Die ersten Produkte, die mit Grätzelzellen versehen sind, sind ein Rucksack, der die
Energie zum Aufladen von Smartphones
produziert, und Tastaturen, die keine externe Stromquelle mehr benötigen. Man kann
auch fertige Grätzelzellen kaufen und diese
für eigene Anwendungen einsetzen. Die
Farbstoffsolarzellen können im Unterschied
zu den Siliziumsolarzellen mit flexiblem Material und sogar komplett durchsichtig hergestellt werden. Daher kann man mit ihnen
Produkte wie stromspendende Fenster und
Wände entwickeln. Darüber hinaus arbeiten
die Grätzelzellen bei schräg einfallendem
und diffusem Licht, also bei Bewölkung und
in Innenräumen, effizienter als Siliziumzellen. Zurzeit gibt es verschiedene Unternehmen, die Glasfassaden mit Farbstoffsolarzellen und flexible Grätzelzellen herstellen.
Grätzelzellen bestehen aus mehreren
Schichten, deren chemische Reaktion miteinander freie Ladungsträger erzeugt. Ganz
außen befinden sich zwei Glas- oder Plastikträger, die auf einer Seite elektrisch leitfähig
sind. Auf den einen Träger wird auf diese
Seite ein Mineral aufgetragen, das man als
Halbleiter verwenden kann. In den Selbstbauzellen ist das Titandioxid (TiO2) – bei
industriell gefertigten Zellen kommen
Perowskite zum Einsatz. Das Titandioxid wird
aufgetragen und gesintert, das heißt, bei
hoher Hitze eingebrannt. Das Sintern dient
dazu, die Oberfläche des TiO2 aufzubrechen
und so nanokristallin werden zu lassen – so
kann es mehr Moleküle der folgenden Farbstoffschicht aufnehmen.

Dieser Farbstoff stammt in unserem Fall
aus Hibiskusblütentee – man kann aber, wie
oben geschildert, auch andere und sogar
durchsichtige Farbstoffe verwenden. Der
fertige Träger heißt Photoelektrode und bildet die Anode der Solarzelle. Der zweite
Träger wird auf der elektrisch leitfähigen
Seite mit Graphit oder Platin beschichtet –
auch sie dient als Halbleiter. Er wird Gegenelektrode genannt und bildet die Kathode.
Bevor beide Träger aufeinander gesetzt werden, bringt man noch eine Schicht Elektrolyt
zwischen dem Graphit und dem Farbstoff
auf. Elektrolyte sind Materialien, die bewegliche Ionen enthalten und daher elektrisch
leitfähig sind. Wir verwenden hierfür eine
Iod-Kaliumiodid-Lösung namens „Lugolsche
Lösung“.

Wie Strom aus Licht entsteht
Sonnenlicht ist, wie jegliches Licht, ein Strom
von Energiepaketen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Diese Energiepakete werden Quanten oder Photonen genannt.
Trifft Licht auf Materie, so kann es Energie in
Form von Photonen übertragen. Absorbiert
ein Festkörper ein Photon, so kann es aus
einem seiner Atome ein Elektron herauslösen. Das ist dadurch möglich, dass die Elektronen auf bestimmten Bahnen um den
Atomkern kreisen. Photonen versetzen die
Elektronen in einen erhöhten Energiezustand, sodass die Elektronen auf weiter
vom Atomkern entfernte Bahnen springen.
Sie vollziehen also einen sogenannten Quantensprung und können sich dabei auch vom
Atomkern lösen. Die Energie des Photons
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Die häufigste Umschreibung der Schichten in der
Grätzelzelle lautet: wie in einem Sandwich.
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Der Stromfluss in der Grätzelzelle
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muss dabei so groß sein wie die Bindungsenergie des Elektrons. Dieser sogenannte
photoelektrische Effekt tritt nur bei bestimmten Kombinationen von Licht und Materie
auf.
In unserem Fall sind diese Kombination
die Farbstoffmoleküle (Fa) und das Sonnenlicht. Trifft es auf den Farbstoff, so löst es
Elektronen aus ihm heraus. Die herausgelösten Elektronen treten in die TitandioxidSchicht über. Jetzt sind die Farbstoffmoleküle
positiv geladen (Fa*). Die negativ geladenen,
beweglichen Iodid-Ionen (I3-) aus dem Elektrolyt geben je ein Elektron an sie ab – aus
2I3- wird 3I2. Daher bleiben die nun freien
Farbstoff-Elektronen auf dem Titandioxid
und gehen nicht zurück zum Farbstoff.
Schließt man jetzt einen Verbraucher an, so
werden die freien Elektronen über das Trägermaterial oder die Anode an ihn abgegeben. Über den Verbraucher gelangen die
Elektronen zur Kathode und von dort in die
Graphitschicht. Auch Graphit ist ein Halbleiter und leitet die Elektronen daher in das
Elektrolyt, wo aus 3I2 wieder 2I3- wird. Damit
ist der Stromkreislauf komplett.

Und wie geht’s?
Will man eine Grätzelzelle selber bauen, so
findet man eine Vielzahl von Anleitungen,
die sich vor allem darin unterscheiden, wie
praktikabel sie zu Hause am Küchentisch
sind. Von der Aussage, die Photoelektroden
müssten zwingend in einem Ofen gesintert
werden, und der Verwendung von speziell
beschichtetem Glas bis hin zu Zellen aus
Spiegelstücken und solchen, bei denen auf
das Sintern verzichtet wird, gibt es alles. Wir
haben uns angeschaut, wie groß der Unterschied zwischen teuren Zellen mit Spezialmaterialien und günstigen Zellen aus Haushaltsmitteln ist.
Dafür haben wir unsere Zellen nach verschiedenen Methoden hergestellt. Für einen
Teil der Zellen haben wir Bausätze verwendet: Sie enthalten spezielle Glasträger aus
TCO-Glas. TCO steht hierbei für „transparent
conductive oxide“ – eine der Seiten des Glasplättchens ist also mit einem leitfähigen Oxid
beschichtet. Diese Oxidschicht absorbiert die
elektromagnetischen Wellen des Lichts in
nur sehr geringem Maße, sodass der photoelektrische Effekt im Inneren der Zelle möglichst nicht beeinträchtigt wird. TCO-Glas
wird in allen handelsüblichen Solarzellen
und in Flachbildschirmen eingesetzt. Zwölf
dieser Glasplättchen kosten zwischen 12 und
17,50 Euro. Alternativ haben wir kleine Kosmetikspiegel als Träger verwendet. Deren
Rückseite ist mit einem Metall beschichtet
und daher auch elektrisch leitfähig.
Die teureren TCO-Glas-Sets enthalten
Plättchen mit einer bereits aufgetragenen
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Leistungen der verschiedenen Zellen (hinter Glas)
Getrocknet
fertige TiO2-Paste

bei Bewölkung
bei Sonne

12 mV
43,6 mV

Mit Gasbrenner gesintert
fertige TiO2-Paste

bei Bewölkung
bei Sonne
DIY-TiO2-Paste
bei Bewölkung
bei Sonne
Spiegel mit fertiger TiO2-Paste
bei Bewölkung
bei Sonne
Im Töpferofen bei 450ˇ°C 20 Minuten gesintert
fertige TiO2-Paste
bei Bewölkung
bei Sonne
DIY-TiO2-Paste
bei Bewölkung
bei Sonne
Spiegel mit fertiger TiO2-Paste
bei Bewölkung
bei Sonne
Photoelektrode mit vorgefertigter TiO2-Beschichtung
bei Bewölkung
bei Sonne

192 mV
315 mV
35 mV
40,7 mV
0,2 mV
0V
300 mV
314 mV
0,4 mV
8,1 mV
0,3 mV
0,3 mV
273 mV
362 mV

TiO2-Schicht. Wir haben sowohl solche Plättchen eingesetzt als auch selbst Titandioxid
aufgetragen. Dafür haben wir entweder eine
vorgefertigte TiO2-Lösung verwendet oder
sie selbst hergestellt. 100 Gramm der fertigen Paste kosten knapp 10 Euro, während
100 Gramm des Pigments bereits für 3,50
Euro erhältlich sind.
Entsprechend der unterschiedlichen Anleitungen haben wir die Schicht anschlie-

ßend auf einem Teil der Träger mit einem
Gasbrenner gesintert, in einem Töpferofen
brennen oder gar trocknen lassen. Das Sintern im Töpferofen hat eine lokale Töpferwerkstatt für uns durchgeführt – es ist relativ teuer und lohnt sich somit erst ab einer
großen Anzahl von Zellen. Die Glasplättchen müssen nämlich in einem eigenen
Ofen gebrannt werden, da die für das Sintern notwendige Temperatur bei 450°ˇC lie-

Oben: eine abgespülte Grätzelzelle mit selbst
hergestellter Paste

Färbeergebnisse auf den verschiedenen Pasten,
von oben nach unten: vorgefertigte TiO2-Schicht;
fertige Paste, selbst gesintert; DIY-Paste, selbst
gesintert und fertige Paste getrocknet
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gen sollte – eine Temperatur, die unter der
üblichen Betriebstemperatur von Töpferöfen liegt. Wir haben für einen Brand 30
Euro bezahlt. Einen Gasbrenner erhält man
bereits ab drei Euro.
Die restlichen Zutaten sind unabhängig
davon, ob man einen Bausatz kauft oder
nicht, immer günstig. Den Farbstoff kann
man aus roten Früchten wie Johannisbeeren, Himbeeren oder Früchtetee gewinnen.
Die Graphitschicht trägt man mit einem
weichen Bleistift auf und das Elektrolyt
kann eine Iod-Kaliumiodid-Lösung aus der
Apotheke sein.

Teurer ist besser
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Pasten und Brennmethoden sind sehr
groß. Die selbst hergestellte Paste ist wesentlich grobkörniger als das fertige Produkt und
liefert bei jeder Form der Fixierung schlechtere Ergebnisse. Obwohl die getrocknete
Tio2-Paste in einer der Anleitungen, die wir
zugrunde gelegt haben, scheinbar funktioniert hat, müssen wir davon abraten. Man
kann sie wesentlich schlechter einfärben als
die gebrannten Aufträge, und die getrocknete, selbst angemischte Paste löst sich beim
Auftrag des Farbstoffes sogar komplett wieder ab.
Die über dem Gasbrenner selbst gesinterten Träger färben sich im Farbstoffbad
schön dunkel. Mit Werten zwischen 31,4ˇmV
für die Photoelektrode mit der fertigen
Paste und 23ˇmV für die mit der fertigen
Paste luftgetrocknete liegen wir noch an
der unteren Skala. Überraschenderweise ist
nicht die Grätzelzelle mit der bereits vorbeschichteten Photoelektrode die leistungsstärkste. Sie liegt mit 0,2ˇV knapp hinter der
Zelle mit der im Ofen gebrannten Photoelektrode mit der vorgefertigten Paste, die
0,25ˇV liefert.
Erstaunlicherweise färben sich die im
Ofen gebrannten Titandioxidschichten
nicht so deutlich ein, wie die selbst gesinterten. Im Falle der selbst gemischten TiO2Paste sind die Ergebnisse mit 2ˇmV sogar
schlechter als die aller selbst gesinterten
Träger. Es kann die Leistung einer Grätzelzelle zwar schon enorm verbessern, wenn
man sie im Ofen brennt, das Ergebnis ist
aber ganz deutlich auch von der Qualität
der Paste abhängig.
Unsere mit Spiegeln als Träger hergestellten Zellen waren nicht messbar – ihre
Werte lagen beim Anlegen der Messspitzen
immer recht hoch, sanken dann aber innerhalb von Sekunden auf 0ˇV ab und blieben
dort. Keine unserer Grätzelzellen lieferte
einzeln messbare Ampere. Für das Betreiben einer kleinen Digitaluhr braucht man
etwa zehn in Reihe geschaltete Zellen.
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Spiegel lösen

Benutzt man Kosmetikspiegel als Träger, so muss man sie
meistens aus einem Rahmen lösen. Das geht am besten, wenn
man die Außenseite mit einem Fön erhitzt und den Spiegel
danach vorsichtig mit einem Cutter heraushebelt. Wichtig ist
hierbei: nicht zu ungeduldig sein und lange erhitzen. Der
Klebstoff, der den Spiegel fixiert, ist gerne stärker als das Glas,
wenn er nicht wirklich heiß gemacht wurde. Für den Bau einer
Grätzelzelle braucht man zwei solcher Spiegel. Einen als
Photoelektrode (Anode) und einen als Gegenelektrode
(Kathode).

2

Spiegel vorbereiten

Die Spiegel sind meist mit einer deckenden Lackschicht auf der
Rückseite lackiert. Die muss man in jedem Fall entfernen, um die
Beschichtung aus Metall freizulegen. Das geht mit Aceton
beziehungsweise Nagellackentferner. Danach muss man bei
einem der beiden Spiegel die Metallbeschichtung noch zum Teil
abreiben. Dafür braucht man zuerst ein wenig Geduld – sobald
sich die Schicht aber zu lösen beginnt, muss man Vorsicht
walten lassen. Meist löst sie sich mittig vollständig ab. Das ist
notwendig, um Licht durchzulassen. Um den Übergang der
Elektronen auf die Anode aber zu gewährleisten, muss die
Titandioxid-Schicht später noch Kontakt zur Metallbeschichtung
haben können. Nach dem Ablösen sollte man das Spiegelstück
mit Alkohol gründlich säubern.

3

Anode: Titandioxid auftragen

Vor dem Auftrag der Paste muss man eine Quer- und beide
Längsseiten mit Klebeband abkleben. An der Querseite hält
man so einen Streifen für den Kontakt der Elektrode frei.
An den Längsseiten dienen die Klebestreifen als Tropfschutz.
Die Titandioxidpaste lässt man vorsichtig auf den Träger tropfen
und zieht sie dann mit einem Träger von der gleichen Größe
glatt. Die Beschichtung muss gleichmäßig und leicht durchsichtig sein. Wenn die Verteilung der Paste nicht gut gelingt,
kann man sie mit Alkohol wieder ablösen und von vorne
beginnen. Stellt man die Paste selbst her, so muss man
Titandioxid in einem Mörser mit möglichst reinem Alkohol
(95ˇ%) vermischen. Die selbst gemachte Paste ist wesentlich
grobkörniger als das fertige Produkt.
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Sintern mit dem Gasbrenner

Will man die Träger mit dem Gasbrenner sintern, so benötigt
man neben dem Brenner noch ein Drahtnetz und eine Zange.
Dann hält man das Drahtnetz mit dem Glasplättchen über
beziehungsweise in die Flamme. Das Titandioxid verfärbt sich
in der Hitze zuerst gelb-bräunlich und wird nach circa drei
Minuten wieder weiß. Sobald das geschieht, ist das Sintern
abgeschlossen. Brennt man die Träger in einem Töpferofen, so
sollten sie bei 450°C zwanzig Minuten lang gebrannt werden.

5

Photoelektrode färben

Die Photoelektroden (Anoden) werden in einer kleinen Schale
mit Fruchtsaft oder Früchtetee gefärbt. Dabei variieren die
Zeitangaben für die Färbung in verschiedenen Anleitungen
zwischen zwei und fünfzehn Minuten. Wir haben unsere
beschichteten Träger zehn Minuten in starkem Hibiskustee
(5ˇg auf 100ˇml Wasser) eingefärbt. Nach dem Färben muss
man die überschüssige Farbe ausspülen. Auch das haben wir
vorsichtshalber in einem Schälchen und nicht unter fließend
Wasser gemacht. Nach dem Ausspülen sollten die Träger auf
einem Papiertuch trocknen. Auf der Rückseite kann man das
nicht eingefärbte Ende mit einem Minuszeichen markieren.

6

Gegenelektrode färben

Während die gefärbte Photoelektrode trocknet, kann man die
Gegenelektrode einfärben. Dazu braucht man, wenn man mit
TCO-Glasplättchen arbeitet, einen weichen Bleistift. Mit diesem
Bleistift schraffiert man die elektrisch leitfähige Seite gründlich
und lässt wie auch bei der Photoelektrode einen Streifen frei.
Verwendet man Spiegel, ist die Gegenelektrode dann schon
fertig, wenn man die Lackschicht auf der Metallbeschichtung
(siehe Schritt 1) entfernt hat. Den nicht eingefärbten Streifen
kann man auf der Rückseite mit einem Pluszeichen markieren.
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Zusammensetzen

Wenn die Photoelektroden getrocknet sind, kann man sie mit
den Gegenelektroden zu einer Grätzelzelle zusammensetzen.
Die Plättchen oder Spiegelscheiben setzt man so aufeinander,
dass die nicht eingefärbten Streifen jeweils frei liegen (siehe
Bild). Jetzt verbindet man die beiden Träger durch feste
Klemmen wie zum Beispiel Foldback-Klammern oder mit
Tesafilm. Bei Letzterem muss man darauf achten, das Klebeband
möglichst nicht auf der klebenden Seite anzufassen, da so
entstehende Fettflecken den Lichteinfall behindern können.

8

Leitfähig machen

Zuletzt gibt man auf eines der beiden überstehenden Enden
direkt dort, wo beide Träger aufeinander liegen, mit einer
Pipette einen Tropfen des Elektrolyts. Es lohnt sich, vorher
schon ein Multimeter anzuschließen, damit man sehen kann,
wie durch diesen Schritt die Spannung ansteigt. Die Spannung
sollte auf einen Bereich zwischen 200 und 400ˇmV ansteigen.
Eine selbst gebaute Grätzelzelle, die 300ˇmV erzeugt, ist bereits
ein sehr gutes Ergebnis.
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„Man hat uns schon
oft totgesagt.“
Im Jahr 2010, als Professor Michael Grätzel den renommierten Millennium
Technology Preis gewann, entstanden viele Interviews, in denen er über die
technischen Möglichkeiten seiner Erfindung sprach. Wir haben nachgefragt,
wie es um deren Umsetzung steht und wie die Grätzelzelle zu einem so
beliebten Selbstbau-Produkt geworden ist.
Interview von Elke Schick

Module der schweizer Firma Glass2Energy –
im kommenden Jahr sollen sie auch für
Privatleute käuflich sein.

Farbstoffsolarzellen-Fassade des Swiss
Tech Convention Centers von innen
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Make: Es gibt verschiedene Anbieter, die
Grätzelzellen-Selbstbau-Kits für den Unterricht anbieten. Hatten Sie von Anfang an geplant, Ihre Erfindung auch für die Wissensvermittlung einzusetzen?
Michael Grätzel: Ich hatte in den Neunzigerjahren zwei Doktoranden, Herrn Greg
Smestad aus den USA und Andreas Kai –
mit ihnen habe ich angefangen, natürliche
Farbstoffe für die Herstellung der Solarzellen zu verwenden. Vorher hatten wir unsere
eigenen Synthesen gemacht
und Farbstoffe entwickelt. Und
dann haben wir gemerkt, dass
es mit einigen Naturfarbstoffen
verblüffend gut ging. Vor allem
mit den Betainen und Anthocyanen – das sind die Farbstoffe,
die in Erdbeeren, Blaubeeren,
Himbeeren und Hibiskustee enthalten sind. Und dann haben wir
gesehen, dass man daraus Zellen selber
bauen und doch eine beträchtliche Leistung herausbekommen kann. Danach kam
die Idee auf, das als Baukasten für Lehrzwecke anzubieten. Herr Smestad hat in den
USA ein Unternehmen, über das man solche Kits beziehen kann und es hat auch in
Europa eine Reihe von Unternehmen gegeben, die das aufgegriffen haben.
Make: 2010, nachdem Sie den MillenniumPreis gewonnen hatten, haben Sie in Interviews von der Entwicklung von stromspendenden Wänden und Fenstern mit Grätzelzellen gesprochen. Gibt es solche Produkte in
der Zwischenzeit?
Grätzel: Ja, die Glasfassaden gibt es bereits.
Eine erste Großanwendung ist hier in Lausanne das neue Swiss-Tech-Kongresszentrum. Dort besteht die Westfassade aus unseren Farbstoffsolarzellen. Auf der Expo in
Mailand wird ein österreichisches Unternehmen den Pavillon des Landes mit Farbstoffsolarzellen bestücken. Die haben Tausende von Quadratmetern produziert und
auf Jahre hin schon verkauft. Das sind wunderschöne Produkte. Am Genfer Flughafen
und im Grazer Projekt „Smart City“ werden
sie auch eingesetzt. Dort entsteht ein Glasturm mit 9000 Quadratmetern Fläche.

zwei Quadratmeter haben, ist das ungewöhnlich, aber es geht. Ich werde selber in
meinen Wintergarten solche Paneele hinstellen, um damit mein Elektroauto aufzuladen. Es gibt auch noch die flexiblen Anwendungen – eine Firma in Wales hat einen
Rucksack entwickelt und eine Hülle für das
Ipad sowie selbst aufladende Tastaturen.
Diese Produkte sind keine Konkurrenz zu
den Silizium-Solarzellen, es sind neue Märkte.
Der Engpass ist nicht der Markt, sondern die
Notwendigkeit, die Produktion jetzt aufzustocken. Im Augenblick werden
Megawatts produziert. Wenn die
Produktion mit unseren Zellen in
die Gigawatts gehen soll, müssen da erst einmal Millionen investiert werden. Es gibt ein
schwedisches Unternehmen,
das hat eine Produktionsreihe
mit 20ˇMegawatt gestartet. Also
industriell tut sich da einiges. Es
ist letztendlich genauso gekommen, wie ich
das gedacht hatte. Sie dürfen nicht vergessen, dass die gesamte PhotovoltaikIndustrie in der Zwischenzeit durch eine
schwere Krise gegangen ist. Man hat uns
schon sehr oft totgesagt in den letzten fünf
Jahren. In Deutschland sind ja alle Siliziumfirmen pleite gegangen. Wir waren praktisch schon abgeschrieben. Jetzt sind die
flexiblen Zellen seit 2009 auf dem Markt
und die Glasfassaden seit einem Jahr. Mit
denen werden jetzt erst einmal Großkunden
bedient, sodass man zeigen kann, dass das
alles bestens läuft. Das heißt nicht, dass man
sie als Privatperson nicht bekommen kann,
man muss dann die Firmen halt kontaktieren. Also wenn es um Glaszellen geht – die
flexiblen, die können Sie ja sofort bestellen.
Make: Was wünschen Sie sich für die nächsten fünf Jahre für die Grätzelzelle?
Grätzel: Dass das Baby groß und stark wird
(lacht) – es ist ja schon kein Baby mehr, aber

immer noch ein junges Gewächs. Dass daraus ein sehr starker Baum wird. Wie die
Bäume, die ich gerade in Kalifornien gesehen habe. Die sind tausend Jahre alt – so
lange sollte sich die Technologie auch halten
und durchsetzen. Wie gesagt, wir sehen uns
nicht als Konkurrenten zum Silizium, denn
wir haben andere Anwendungsbereiche.
Make: Sagen Sie damit, dass Siliziumzellen
auf dem Dach nicht ersetzt würden durch die
Farbstoffsolarzellen in Glasfassaden?
Grätzel: Das sage ich nicht. Ich sage nur,
wenn Sie die Glasfassaden dazu nehmen,
dann kriegen Sie noch mehr Strom. Und
vor allem bei wolkigem Himmel funktionieren unsere Zellen ausgezeichnet und in
Deutschland scheint ja nicht immer die
Sonne. Und in der vertikalen Ausrichtung,
wie ich sie bei einer Gebäudefassade habe,
da funktionieren unsere Zellen besser als Siliziumzellen. Die Winkelabhängigkeit ist geringer, die Fassadenelemente fangen Licht
von allen Seiten ein. Von hinten und von
vorne. Und vor allem bei diffusem Licht,
wenn es bewölkt ist, dann funktionieren
unsere Zellen ideal.
Make: Aber Silizium-Solarzellen produzieren
doch auch noch Strom bei Bewölkung, oder
nicht?
Grätzel: Ja, gut, aber viel weniger – deren
Effizienz sackt ab. Die Kurven überschneiden sich, bei vollem Licht sind sie etwas
effizienter als unsere, aber bei diffusem
Licht sind unsere besser. Und das kann ein
gewaltiger Unterschied sein. Wenn ich in
einem Innenraum Strom aus Licht produziere, sind unsere Zellen dreimal effizienter
als Siliziumzellen. Deswegen sind Innenanwendungen auf Möbeln oder Trennwänden auch ein interessanter Markt. Es gibt
auch Architekten, die schon Tische entwickeln, die photovoltaisch aktiv sind. —esk

Make: Es ist aber noch nicht so, dass ich solche Elemente einsetzen könnte, wenn ich mir
privat ein Haus baue, oder?
Grätzel: Doch, doch, es gibt ja verschiedene
Anbieter weltweit, die Hunderttausende
Quadratmeter produzieren. Wenn Sie solche Firmen anrufen und sagen, Sie möchten

Die Glaspaneele am Swiss Tech Convention
Center von außen
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