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1 Einführung 

1.1 Worum es geht - Hinführung 
Solarzellen wandeln Licht, d.h. elektromagnetische Strahlung der Sonne, aufgrund des 
photovoltaischen Effekts direkt in elektrische Energie (d.h. elektrischen Strom) um. Der 
Spektralbereich der Sonne, der genutzt werden kann, hängt im Wesentlichen vom 
absorbierenden Halbleitermaterial ab und reicht in der Regel vom nahen Ultraviolett (UV) bis 
in den nahen Infrarotbereich (IR). Die „klassische” und immer noch mit über 95 % 
marktbeherrschende Solarzelle basiert auf dem Absorbermaterial Silizium. Sie absorbiert ab 
einer Wellenlänge von ca. 1105 nm (1,12 eV). Die kurzwellige Absorptionskante (-grenze) im 
nahen UV liegt im Bereich von 400 nm (3,1 eV) und hängt bei einer Solarzelle von der 
Durchlässigkeit des transparenten Frontkontakts (TCO – transparent conductive oxide) bzw. 
des Verkapselungsmaterials (zumeist Glas) ab. Die kleinste Photonenenergie (d.h. die größte 
Lichtwellenlänge), bei der die Absorption einsetzt, entspricht dem sogenannten „Bandabstand“ 
(bandgap, Eg) des Halbleitermaterials. Damit ist die minimal notwendige Energiedifferenz 
(gemessen in eV) gemeint, die notwendig ist, um ein Elektron aus einem bindenden Zustand 
im „Valenzband“ in einen beweglichen Zustand ins „Leitungsband“ zu heben. Nur Photonen 
mit einer Energie hν > Eg tragen zur Stromgewinnung bei, d.h. für Infrarotphotonen mit 
geringerer Energie ist der Absorber transparent, während die Photonen mit zu viel Energie 
ihre Überschussenergie (hν - Eg) an das Gitternetz des Halbleiters in Form von Wärme 
abgeben, also ebenfalls nicht zur elektrischen Stromgewinnung beitragen.  

Dem Absorbermaterial kommt damit eine zentrale Bedeutung zu, auch wenn eine Solarzelle 
zum Funktionieren u.a. noch einen transparenten Frontkontakt und einen Rückkontakt 
braucht, um die Ladungsträger, d.h. die photogenerierten Elektronen und Löcher, als 
elektrischen Strom abzuführen. Absorbermaterialien unterscheiden sich nicht nur durch ihren 
Bandabstand, sondern auch durch ihren Absorptionskoeffizienten und mehrere andere 
wichtigen Parameter. Während die klassische „Dickschicht“-Photovoltaik mit kristallinem 
Silizium-Absorber aufgrund des relativ geringen Absorptionskoeffizienten mit dicken 
Absorbern im Bereich 100-300 µm arbeiten muss, um die Photonen mit hν > Eg zu absorbieren, 
verwenden „Dünnschicht“-Solarzellen Absorber mit einer Dicke von nur 1-3 µm. Die noch 
relativ neuen Perowskit-Absorber, wie sie im vorliegenden Projekt weiterentwickelt wurden, 
kommen sogar mit Schichtdicken von nur 0,2-0,3 µm aus.  

Einer der wichtigsten Qualitätskriterien in der Photovoltaik ist der Wirkungsgrad (η). Er ist 
definiert als das Verhältnis von einfallender Sonnenenergie (Strahlungsenergie) zu erzeugter 
elektrischer Energie.  

Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid-Solarzellen (Cu(In,Ga)Se2 oder kurz CIGS) wurden vor ca. 
20 Jahren in die Marktreife überführt und werden seitdem stetig und erfolgreich 
weiterentwickelt. Sie können auf unterschiedlichen Substraten im Vakuum durch Aufdampfen 
und/oder Kathodenzerstäubung hergestellt werden. Die typische Substrattemperatur, bei der 
hohe Wirkungsgrade erzielt werden und eine gute Interdiffusion der Elemente stattfindet, liegt 
bei 550-650°C. Zu hohe oder zu niedrige Substrattemperaturen können das Schichtwachstum 
beeinträchtigen. Die Gesamtdicke der Solarzelle incl. Kontaktschichten, Absorber und 
diversen Zwischenschichten beträgt ca. 4-5 µm, so dass bei der Abscheidung auf Folien auch 
flexible Solarzellen bzw. –module hergestellt werden können.  
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Im Rahmen dieses zweigeteilten Projekts ging es zum einen um Fragestellungen zur 
technischen Machbarkeit/Herstellung und Optimierung von CIGS Absorbern, zum anderen um 
die Weiterentwicklung von Perowskit-Solarzellen und –modulen auf einer eher 
grundlagenorientierten Ebene.  

Die Projektergebnisse liefern eine exzellente Basis für eine zukünftige Weiterentwicklung zu 
einem Tandemverbund mit CIGS als Basiszelle und Perowskit als Frontzelle und in Zukunft 
die Möglichkeit, Perowskit/CIGS-Module mit > 25 % herzustellen. Da beide Typen sehr dünn 
und auch auf Folie abscheidbar sind, ergäbe sich auch die Chance, superleichte PV-
Generatoren mit sehr hohem Leistungs/Gewichts-Verhältnis zu bauen, die ganz neue 
Anwendungsfelder im mobilen Einsatz erschließen könnten. 

1.2 Herausforderungen und Ziele 
Die beiden im Fokus dieses Projekts stehenden Solarzellentypen (CIGS und Perowskite) 
haben über die Projektlaufzeit nichts an Aktualität verloren. Weltweit arbeiten 
Photovoltaikforscher sehr intensiv an der Wirkungsgradstabilisierung und Verbesserung der 
Alltagstauglichkeit von Perowskitsolarzellen sowie an der Entwicklung hocheffizienter 
Perowskit/CIGS-Tandemstrukturen mit Dünnschicht-Wirkungsgradzielen deutlich über 25 %. 
Das SOLAMO-Projekt war daher thematisch immer aktuell. Außer der kontinuierlichen 
Wirkungsgradsteigerung beider Solarzellentypen einzeln und im Tandemverbund waren die 
Flächenvergrößerung (Perowskite, Tandems) sowie Umweltaspekte wie die Langzeitstabilität 
und Vermeidung/Verringerung gesundheitsgefährdender Substanzen wichtige 
Forschungsthemen.  

Bei CIGS-Solarzellen erzielte die Firma Solar Frontier (Japan) auf 1 cm2 Fläche einen 
Rekordwirkungsgrad von 23,35 %1, während NICE Solar Energy (Deutschland) auf einer 
Modulfläche von 0,72 m2 bereits 17,6 %2 demonstrieren konnte, wodurch die aktuelle 
Führungsrolle der CIGS-Technologie bei Dünnschichtsolarzellen – zumindest auf großer 
Fläche – unterstrichen wird. Der Rekord bei Perowskitsolarzellen auf Laborfläche wurde 
inzwischen sogar auf 25,2 %3 verbessert, was das riesige Potenzial dieses PV-Typs deutlich 
macht.  

1.2.1 CIGS-spezifische Ziele 
Alle Photovoltaik-Aktivitäten zielen zwar immer auf eine Steigerung des Wirkungsgrads ab, er 
bildete jedoch kein Hauptfokus in diesem Projekt. Vielmehr war beabsichtigt, bisherige 
Begrenzungen hinsichtlich Prozessgeschwindigkeit und Substrattemperatur zu sprengen und 
neue Ansätze zu prüfen, die am Ende zu einer schnelleren und preiswerteren Herstellung von 
CIGS-Solarmodulen in der Produktion beitragen können. Die wichtigsten zu bearbeitenden 
Themen waren: 

• Vergleich der CIGS-Niedertemperaturabscheidung auf drei unterschiedlichen 
Substraten. 

• Entwicklung/Bau/Test von Hochrate-Punktverdampferquellen mit schnellem 
Schließmechanismus (Shutter).  

                                                 
1 http://www.solar-frontier.com/eng/news/2019/0117_press.html 
2 https://www.pv-magazine.com/2019/12/04/nice-solar-energy-sets-new-world-record-for-cigs-
efficiency/ 
3 https://www.nrel.gov/pv/assets/pdfs/best-research-cell-efficiencies.20190802.pdf 
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• Planung, Beschaffung, Inbetriebnahme einer CIGS-Laboranlage, die es erlauben soll, 
bisher nicht mögliche Beschichtungsparameter zu realisieren. 

• Ausrüstung der CIGS-Laboranlage mit neuartiger EIES (Electron Impact Emission 
Spectroscopy) zur Prozesskontrolle für Cu, In, Ga und Se.   

• Ultraschnelle CIGS-Koverdampfung (≥ 1000 nm/min) bei hohen Substrattempera-
turen (≤ 700°C); Ermittlung der physikalischen Ratenbegrenzung. 

1.2.2 Perowskit-spezifische Ziele 
Ziel war es, im Rahmen des bestehenden Know-hows zu lösungsbasierten Perowskit-
Solarzellen sowohl die Basis-Technologie, als auch großflächigere Beschichtungen und 
perspektivisch die Nutzung stabiler und umweltfreundlicher(er) Materialien zu untersuchen. 
Die wichtigsten Aufgaben waren: 

• Weiterentwicklung der Basis-Technologie aus der Lösung im Standard- und im 
invertierten Aufbau und Vergleich miteinander. 

• Detaillierte Untersuchung der Material- und elektrooptischen Eigenschaften in Hinblick 
auf Hysterese-Effekte, Stabilität und Effizienz. 

• Erprobung von Ansätzen mit geringer (Wirkungsgrad-)Hysterese. 
• Alternative Ausgangsstoffe für höhere Stabilität und Vermeidung von Blei.   
• Kombination von bleihaltigen Perowskit-Absorbern mit geeigneten 

Verkapselungsverfahren, um eine RoHS-Verträglichkeit (Restriction of Hazardous 
Substances) zu erzielen.  

• Erprobung größerer Zellen und Minimodule (bis 5x5 cm2).  

1.2.3 Zielperspektive 
Mittelfristig und über die Projektlaufzeit hinausgehend besteht das Ziel, beide Solarzellentypen 
zu einer Tandemstruktur zu vereinen, in der die Perowskit-Zelle die Frontzelle bildet. Die 
erzielten Projektergebnisse liefern eine solide Basis zur Erreichung dieses Ziels in zukünftigen 
Projekten.  

 
Abb. 1 Schematische Darstellung des Gesamtvorhabens. 
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1.3 Arbeitspakete 
Die beiden Haupt-Arbeitspakete waren: 

AP1: CIGS-Wachstum – Grenzen verstehen und überwinden und 

AP2: Perowskit-Absorber – Wirkungsgradsteigerung und umweltfreundliche Bauelemente. 

AP1 beinhaltete die Beschaffung einer zukunftsfähigen und hohen Ansprüchen genügenden 
CIGS-Laboranlage zum Aufdampfen des Absorbers. Die Anlage sollte zum Test von Hochrate-
CIGS-Abscheidungen dienen sowie zur Untersuchung und Verbesserung von 
Niedertemperaturabscheidungen um 450°C, so dass auch auf Kunststofffolie effiziente 
Solarzellen abgeschieden werden können (Anm.: Die klassische Substrattemperatur auf Glas 
liegt bei 520-700°C).   

Die Schwerpunkte in AP2 waren neben der Weiterentwicklung der Basis-Technologie die 
Entwicklung eines invertierten Zellaufbaus und die Herstellung semitransparenter Zellen. 
Letztere sind u.a. für eine zukünftige Perowskit/CIGS-Tandemstruktur mit Perowskit als 
Frontabsorber notwendig. Ferner wurde die Einsatzmöglichkeit alternativer, 
umweltfreundlicher(er) Materialien untersucht und die Herstellung eines monolithisch 
verschalteten Minimoduls angestrebt. 

 

2 Ergebnisse 

2.1 CIGS 

2.1.1 Neue CIGS Laboranlage 
Essentielle technische Voraussetzung zur Durchführung aussagefähiger CIGS-Experimente 
auf hohem Wirkungsgradniveau ist eine zeitgemäße Vakuum-Anlage mit möglichst gutem 
Vakuum (hohe Dichtigkeit) und geringer Kontamination durch Fremdelemente, so dass deren 
Beschaffung und Ausbau erste Priorität zu Beginn des Projekts war. Im Rahmen der 
Beschaffung wurde daher zunächst ein Pflichtenheft erstellt und Angebote eingeholt. Zwei 
Anbieter sprengten den im Projekt gesetzten finanziellen Rahmen. Die Entscheidung fiel 
schließlich auf einen Hersteller mit ausgezeichneter Reputation und Erfahrung, wobei das 
vorgesehene Budget und auch der Liefertermin eingehalten werden konnte. Die Anlage hat 
eine Substrat-Ladekammer für Substrate der Größe 10x10 cm2 und ein Magazin, das mit 8 
Substraten bestückt werden kann, die über einen Transferarm (Manipulator) in die 
Beschichtungskammer transferiert werden können, so dass die Beschichtungskammer beim 
Beladen unter Vakuum bleibt. Dadurch ist es möglich, die Hauptkammer frei von ungewollten 
Kontaminationen zu halten und auch mehrere Beschichtungen in relativ kurzen Abständen 
durchzuführen. Die ausgezeichneten gemessenen Basisdrücke im 10-9 mbar-Bereich deuten 
darauf hin, dass sich diese Anlage potenziell auch für die Herstellung von Proben mit sehr 
guten Wirkungsgraden eignet. Die zylinderförmige Hauptkammer besitzt 10 Flansche zum 
Anbringen von Verdampferquellen für Cu, In, Ga, Se und Alkali-Elementen (z.B. NaF zur 
Dotierung), wobei von unten nach oben gedampft wird.  

Ziel war der Aufbau einer möglichst leistungsfähigen Anlage, die auch extreme 
Beschichtungsbedingungen erlaubt, um so die physikalisch noch sinnvollen maximalen 
Beschichtungsraten (d.h. minimale Beschichtungszeiten) oder auch die maximal und minimal 
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möglichen Substrattemperaturen während der Bedampfung zu ermitteln, mit denen noch ein 
guter CIGS-Absorber hergestellt werden kann.  

Für die Realisierung sehr hoher Dampfströme bildete insbesondere die thermische 
Verdampfung von Kupfer (Cu) das Nadelöhr, da es von den schichtbildenden Elementen Cu, 
In, Ga und Se die höchste Verdampfungstemperatur aufweist. Die Tiegeltemperatur sollte 
dabei nicht zu hoch gewählt werden, da aufgrund der Sublimation des Tiegelmaterials oder 
der Heizdrähte der wachsende Absorber kontaminiert werden kann. Daher wurde für die 
CIGS-Anlage eine zusätzliche, extra große Cu-Quelle beschafft, die eine relativ große 
Verdampfer-Öffnung aufweist.  

Mit dieser installierten Quelle können Verdampfungsraten von bis zu 11 Å/s und mehr realisiert 
werden. Bei Hochratenprozessen ist eine stabile Verdampfungsrate wichtig für die Steuerung 
des Beschichtungsprozesses. Um die Quelle hochfahren und das Stabilisieren der Rate zu 
ermöglichen, ohne dass dabei die komplette Kammer beschichtet wird, wurde ein Linear-
Shutter entwickelt und über der Cu-Quelle installiert. Eine der größten Herausforderungen war 
dabei der mechanische Schließmechanismus, der auch bei Temperaturen > 1350°C sicher 
und „dicht” schließen sollte. „Dicht” bedeutet, dass der Dampffluss bei geschlossener Quelle 
um mehr als eine Größenordnung abgesenkt werden kann (Beschreibung siehe Kapitel 2.1.5).  

Neben der speziellen Cu-Quelle wurde die CIGS-Anlage im Projektverlauf mit einer 
zusätzlichen Alkali-Verdampferquelle ausgestattet, so dass nun der Absorber gleichzeitig mit 
2 unterschiedlichen Alkalielementen wie z.B. Natrium (d.h. NaF-Verdampfung) und Kalium 
(d.h. KF-Verdampfung) dotiert werden kann. Die weltweiten Entwicklungen der letzten Jahre, 
die u.a. maßgeblich vom ZSW vorangetrieben wurden, hatten gezeigt, dass die Dotierung 
durch Kombination mehrerer Alkalielemente den Wirkungsgrad noch deutlich steigern kann. 
Damit entspricht die Anlage (auch) in dieser Hinsicht nunmehr dem aktuellen Stand der 
Technik. 

2.1.2 Niedertemperaturabscheidung auf unterschiedlichen Substraten 
Die in diesem Kapitel beschriebenen Untersuchungen wurden noch vor der Inbetriebnahme 
der neuen CIGS-Anlage in einer alten und bezüglich Wirkungsgradniveau und Steuerbarkeit 
recht begrenzten Anlage durchgeführt.   

Im wissenschaftlichen Teil des Arbeitspakets AP1 sollte der Einfluss des Substrattyps auf die 
Qualität der Solarzellenergebnisse untersucht werden. Hierbei wurden die in Tab. 1 gezeigten 
Substrate miteinander verglichen: 

Tab. 1: Im Niedertemperaturprozess getestete Substrate und ihre Eigenschaften. 
 

Substrat Dicke / 
µm 

Tmax / 
°C 

Na-Gehalt / 
at% 

Ausgasen 
im Vakuum 

Flexibilität 

Polyimid 50 ~ 500 0 Ja hoch 
Zirkonoxid 90 ~ 2000 0 Nein mittel 
Dünnglas (D263T) 210 ~ 560 6.4 Nein gering 
Fensterglas (SLG) 3000 ~ 600 ~14 Nein keine 

Polyimid-Folie (PI) ist ein hochflexibles Substrat, das aufgrund seiner begrenzten 
Temperaturstabilität im CIGS-Prozess nur eine Substrattemperatur von maximal und nur 
kurzzeitig ca. 500°C erlaubt. Hier besteht die Herausforderung, das Temperatur-Zeit-Regime 
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während des CIGS-Prozesses zu begrenzen, so dass die Folie nicht versprödet. Weiterhin 
gast Polyimid im Vakuum aus und kann dadurch den CIGS Prozess negativ beeinflussen. 

Zirkonoxid (ZrO2) ist ein sehr temperaturstabiles Keramiksubstrat, das nicht ausgast, aber nur 
in begrenztem Rahmen flexibel ist (dickenabhängig). 

Das verwendete Dünnglas D263T, ein Borosilikatglas, das ab einer Dicke von 30 µm 
kommerziell verfügbar ist, besitzt je nach Dicke auch eine gewisse Flexibilität. Es enthält unter 
anderem Natrium und Kalium, zwei für die Halbleiterschicht CIGS wichtige Dotierelemente. Es 
erweicht aber früher als (dickes) Fensterglas. 

Vereinzelt wurde auch Fensterglas (SLG), das Standard-Substrat für CIGS-Module, als 
Referenz verwendet, das ebenfalls Natrium enthält, aber aufgrund seiner Dicke im mm-
Bereich nicht flexibel ist. 

Bei den Na-freien Substraten (ZrO2 und PI) wurde als Rückkontakt zunächst eine Titanschicht 
als Haftvermittlerschicht, dann eine Natrium-dotierte Molybdänschicht („MoNa“), die als 
Natriumquelle für den CIGS-Prozess dient, und eine Molybdän-Deckschicht durch 
Kathodenzerstäubung abgeschieden. Bei den Glassubstraten bestand der Rückkontakt nur 
aus einer Molybdänschicht. Die CIGS-Schicht wurde in einem Niedertemperatur-Einstufen-
CIGS-Prozess in einer Durchlaufanlage abgeschieden. Da diese Anlage keine Ratenkontrolle 
hatte, war die Reproduzierbarkeit der Schichtzusammensetzung sehr gering; vor allem der 
Cu-Gehalt war davon betroffen. Aufgrund der fehlenden Ratenkontrolle wurde beim 
Temperatur-Zeit-Profil nur die Temperatur variiert, aber nicht die Abscheidedauer. 

In jeweils einem CIGS-Prozess wurden immer zwei verschiedene Substrate beschichtet und 
abwechselnd miteinander kombiniert. Danach wurde eine CdS-Pufferschicht im 
nasschemischen Bad abgeschieden und eine ZnO-Fensterschicht aufgebracht. Schließlich 
wurde ein Aluminium-Gitter mittels Maskentechnik aufgedampft und die Zellen mechanisch 
strukturiert. 

In Abb. 2 ist der Wirkungsgrad η der Zellen auf den unterschiedlichen Substraten über der 
mittleren Substrattemperatur TSub während des CIGS-Prozesses dargestellt. Der 
Wirkungsgrad steigt dabei mit zunehmender Substrattemperatur an. Auf den Glassubstraten 
ist der Wirkungsgrad tendenziell niedriger als auf PI und ZrO2. Eine mögliche Erklärung ist der 
unterschiedliche Natriumgehalt der Proben. Daher ist in Abb. 3 a) der Natriumgehalt über der 
mittleren Substrattemperatur Tsub dargestellt. Es zeigt sich, dass bei den Glassubstraten bei 
gleicher Substrattemperatur weniger Natrium in die CIGS-Schicht eindiffundiert. Das liegt an 
der unterschiedlichen Art der Natriumversorgung: Bei den Glassubstraten muss das Natrium 
aus dem Glas durch die Mo-Schicht in die CIGS-Schicht diffundieren, bei den PI- und ZrO2-
Substraten aus der MoNa-Schicht. Die Diffusion von Natrium aus der MoNa-Schicht findet also 
leichter statt als die aus der Glasmatrix. Bei Verwendung einer MoNa-Schicht auf Dünnglas 
(blaues gefülltes Quadrat in Abb. 3 a) wurde ein vergleichbarer Natriumgehalt erzielt wie bei 
Polyimid mit MoNa-Schicht. Trägt man nun die Wirkungsgrade über dem Natriumgehalt (Abb. 
3 b) auf, so ist ein eindeutiger Trend zu erkennen: Der geringere Wirkungsgrad auf den 
Glassubstraten wird durch den geringeren Natriumgehalt in der CIGS-Schicht verursacht. Bei 
gleicher Natriumversorgung erhält man auf den unterschiedlichen Substraten hingegen auch 
vergleichbare Wirkungsgrade (siehe auch Tab. 2). 
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Abb. 2: Zellwirkungsgrad η über der mittleren Substrattemperatur TSub während des CIGS-
Prozesses. 
 

 
Abb. 3: a) Natriumkonzentration in der CIGS-Schicht über der mittleren Substrattemperatur 
TSub während des CIGS-Prozesses b) Zellwirkungsgrad η über der Natrium-Konzentration in 
der CIGS-Schicht. 
 

Tab. 2: Wirkungsgrad η, Leerlaufspannung Voc, Füllfaktor FF, Kurzschlussstromdichte Jsc und 
mittlere Substrattemperatur TSub während des CIGS-Prozesses, Proben mit gleicher 
Hintergrundfarbe wurden im gleichen CIGS-Prozess hergestellt. 

Substrat η / 
% 

Voc / 
mV 

FF / 
% 

Jsc / 
mA/cm² 

TSub / 
°C 

Polyimid+MoNa 13.2 560 71.1 33.1 494 
Zirkonoxid+MoNa 13.3 577 70.4 32.7 494 
Polyimid+MoNa 12.6 560 69.6 32.4 501 
Dünnglas+MoNa 12.5 595 74.2 28.3 501 
Zirkonoxid-Max 13.6 549 73.6 33.6 481 

 

Der höchste Wirkungsgrad wurde bei einer mittleren Substrattemperatur von 515°C erzielt. 
Dies zeigt den großen Einfluss der Substrattemperatur auf den Wirkungsgrad gerade im 
Niedertemperaturprozess. Hierbei wurde das Polyimidsubstrat kurzzeitig auf eine 
Maximaltemperatur von 534°C geheizt. Dies zeigt, dass die Folie im Vakuum 
temperaturstabiler ist als an Luft. 
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2.1.3 CIGS-Abscheidungen im Niedertemperaturverfahren 
In der neu beschafften Anlage wurden auf Polyimidfolie (PI-Folie) im Niedertemperatur-
verfahren CIGS-Solarzellen abgeschieden. Die Aufbringung der CIGS-Schichten erfolgte 
dabei zunächst in einem sogenannten Mehrstufenprozess, wobei die nominelle 
Substrattemperatur während der Abscheidung zunächst auf maximal 380°C begrenzt wurde. 
Zur Herstellung der kompletten Solarzelle wurden dann eine CdS-Pufferschicht im 
nasschemischen Bad abgeschieden, gefolgt von einer transparenten i-ZnO- und ZnO:Al-
Schicht. Ein aufgedampfter Ni/Al/Ni-Kontakt sorgt dabei für eine bessere Stromableitung und 
einen verringerten Serienwiderstand. Der maximale Zellwirkungsgrad auf PI-Folie betrug zu 
Beginn 14,5 % (siehe Abb. 4). Auf Glassubstrat wurden im Niedertemperaturprozess (420°C) 
ebenfalls Zellen hergestellt. Hier lag der erreichte Zellwirkungsgrad bei 17,2 % (siehe Tab. 3). 
Beide Proben hatten nach der CIGS-Beschichtung noch eine dünne Kaliumfluorid-Schicht (KF-
PDT, „Post Deposition Treatment“) erhalten. Das eindiffundierte Kalium diente dabei als 
Dotierelement für den CIGS-Absorber. Bei der Glasprobe sind der Füllfaktor (FF) und die 
Kurzschlussstromdichte (Jsc) deutlich höher als bei der Probe auf PI-Folie. Die 
Leerlaufspannungen (Voc) sind vergleichbar. Das zeigt, dass die KF-Dotierung gut funktioniert 
hat. Der starke Unterschied in der Kurzschlussstromdichte kann mit dem unterschiedlichen 
Gallium-(Ga)-Gradienten GGI = [Ga]/([Ga]+[In]) der Schichten über die Schichttiefe erklärt 
werden (siehe Abb. 5). Der Ga-Gradient der CIGS-Schicht auf PI-Folie (blaue Kurve in Abb. 
5) ist deutlich ausgeprägter als bei der CIGS-Schicht auf Glas (grüne Kurve in Abb. 5). Das 
starke Maximum zur Oberfläche der CIGS-Schicht behindert den Stromtransport und erklärt 
somit die geringere Kurzschlussstromdichte der Zelle auf PI-Folie und den geringeren 
Füllfaktor. 

 

 
Abb. 4: Hellkennlinie einer CIGS-Solarzelle auf Polyimidfolie (ohne Antireflexschicht). 
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Abb. 5: Ga-Gradient (GGI = [Ga]/([Ga]+[In])) über der normierten Schichtdicke von CIGS-
Schichten, die bei unterschiedlichen Substrattemperaturen abgeschieden wurden. Mit 
steigender Substrattemperatur wird das Ga-Profil flacher, weil die Interdiffusion der Elemente 
Ga und In mit der Substrattemperatur ansteigt. Bei d(CIGS) = 0 liegt die Oberfläche der CIGS-
Schicht, bei d(CIGS) = 1 liegt die Grenzfläche zum Mo-Rückkontakt. 
 

Tab. 3: Zellparameter von CIGS-Schichten abgeschieden auf PI-Folie und Glassubstrat bei 
unterschiedlichen Substrattemperaturen (TSub): Wirkungsgrad η, Leerlaufspannung Voc, 
Füllfaktor FF und Kurzschlussstromdichte Jsc (Maximalwerte). Bei einigen Proben wurde eine 
Kaliumfluorid-Nachbehandlung (KF-PDT) durchgeführt. 
 

Substrat TSub/ 
°C 

η / 
% 

Voc / 
mV 

FF / 
% 

Jsc / 
mA/cm² 

KF-PDT 

PI 380 14.5 683 68.7 30.8 Ja 
Glas 420 17.2 671 75.5 33.9 Nein 
Glas 500 16.4 688 76.3 31.2 Nein 
Glas 500 17.7 735 79.1 30.4 Ja 

 

Bei Erhöhung der Substrattemperatur während des CIGS-Prozesses auf 500°C wird das Ga-
Profil deutlich flacher (rote Kurve in Abb. 5). Die minimale Bandlücke der CIGS-Schicht nimmt 
also zu und somit die Kurzschlussstromdichte ab (da ein höherer Ga-Gehalt zu einem höheren 
Bandabstand und damit zu einem geringeren Strom führt, weil nur der spektrale Bereich, der 
energetisch über der Bandlücke liegt, absorbiert werden kann). Der Maximalzellwirkungsgrad 
auf Glas erhöht sich also nicht automatisch durch Erhöhung der Substrattemperatur. Durch 
eine Kaliumfluorid-Nachbehandlung (KF-PDT) konnte der Wirkungsgrad auf Glassubstrat 
erfolgreich auf 17,7 % erhöht werden - die Leerlaufspannung Voc und der Füllfaktor FF stiegen 
durch die KF-Nachbehandlung deutlich an. 

Bei weiterer Erhöhung der Substrattemperatur auf 550°C wird das Glassubstrat schon so 
weich, dass es aufgrund der Schwerkraft zu einer Wölbung des frei kopfüber aufgehängten 
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Glassubstrats kommt, die die weitere Prozessierung zu Zellen erschwert. Daher wurde die 
Substrattemperatur bei Glas auf nominell 500°C begrenzt.  

 

Der Mehrstufen-Niedertemperatur-CIGS-Prozesses auf Polyimidfolie (PI-Folie) konnte im 
Projektverlauf noch deutlich verbessert werden. Durch Variation der Gallium-Rate während 
der CIGS-Abscheidung wurde der Ga-Gradient gezielt eingestellt, so dass die Stromdichte und 
dadurch der Wirkungsgrad auf 17,4 % (mit Antireflexschicht) bzw. 16,8 % (ohne 
Antireflexschicht) gesteigert werden konnte (siehe Abb. 6).  

 
Abb. 6: Hellkennlinie der besten CIGS-Solarzelle auf Polyimidfolie. 
 

2.1.4 CIGS-Abscheidung mit erhöhter Rate 
In der CIGS-Anlage wurden CIGS-Schichten bei erhöhter Rate sowohl im Hoch- als auch im 
Niedertemperaturprozess abgeschieden. Zur Erhöhung der Verdampfungsrate wurde statt des 
sogenannten Mehrstufen-CIGS-Prozesses (meist 3-Stufenprozess) ein Einstufen-CIGS-
Prozess verwendet, bei dem alle CIGS-Elemente gleichzeitig angeboten werden. Beim 
Einstufen-Prozess wurde ein linearer Ga-Gradient über der Schichtdicke realisiert, indem die 
Ga-Rate während des CIGS-Wachstums linear abgesenkt wurde. Neben der Abscheiderate 
wurde auch parallel die Substrattemperatur während des CIGS-Prozesses erhöht, um sowohl 
das Schichtwachstum als auch die Diffusion von Natrium aus dem Glassubstrat thermisch zu 
unterstützen. Beim Glassubstrat wurde die Substrattemperatur von 500°C auf bis zu 520°C 
erhöht, bei Polyimidfolie von 340°C auf 450°C. Beim CIGS-Wachstum auf Polyimidfolie 
erfolgte die Natriumdotierung mittels einer NaF-Nachbehandlung während der Abkühlrampe 
von 420°C auf 340°C innerhalb von 10 min. Die CIGS-Wachstumszeit konnte schrittweise auf 
bis zu 3,5 min reduziert werden, was einer CIGS-Abscheiderate von 929 nm/min entspricht. 
Dies ist weltweit wahrscheinlich der höchste jemals in einer stationären Anlage realisierte 
Wert. Der anspruchsvolle Meilenstein M1.6 (CIGS-Wachstum ≥ 1000 nm) konnte damit fast 
erreicht werden. 
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Die Auswirkung des schnellen Wachstums auf die Kornstruktur der CIGS-Schichten auf 
Glassubstrat ist in Abb. 7 zu sehen. Mit zunehmender Rate verkleinert sich die Korngröße. 
Allerdings wurden bei einer Rate von 284 nm/min auf ein und derselben Probe 
unterschiedliche Korngrößen beobachtet. Die Kornstruktur der auf Polyimidfolie im 
Niedertemperaturprozess abgeschiedenen Proben ist in Abb. 8 dargestellt. Bei 38 nm/min 
Wachstumszeit erhält man aufgrund des 3-Stufen-Prozesses sehr große Körner. Beim 
Übergang zum Einstufen-CIGS-Prozess mit einer Rate von 120 nm/min oder höher sind die 
Körner wesentlich kleiner. 

Der Effekt der erhöhten Abscheiderate auf die Zellparameter ist in Abb. 9 und in Tab. 4 gezeigt. 
Der Wirkungsgrad auf Glassubstrat (schwarze Dreiecke in Abb. 9 a) nahm durch die 
Ratenerhöhung von 17,6 auf 15,6 % ab, was im Wesentlichen durch einen Verlust in der 
Leerlaufspannung (Abb. 9 b) und im Füllfaktor (Abb. 9 c) verursacht wird. Ein Grund dafür 
könnte der geänderte Galliumgehalt an der Oberfläche der CIGS-Schicht sein. Im 
Niedertemperaturprozess auf Polyimidfolie (rote Kreise in Abb. 9) sank der Wirkungsgrad 
durch die Ratenerhöhung von 16,6 % auf 13,4 % ab, was hauptsächlich durch einen Verlust 
im Füllfaktor und in der Kurzschlussstromdichte hervorgerufen wird. Die Leerlaufspannung 
blieb für alle Raten nahezu konstant, d. h. die Natriumversorgung, die erst nach dem CIGS-
Prozess stattfindet, wird durch Änderung der Wachstumsrate und die damit bedingte Änderung 
der Kornstruktur im Wesentlichen nicht beeinträchtigt. 

 

 
Abb. 7: Bruchkante von CIGS-Schichten, die auf Glassubstrat im Hochtemperaturprozess mit 
unterschiedlicher Rate abgeschieden wurden 
 

 

 
Abb. 8: Bruchkante von CIGS-Schichten, die auf Polyimidfolie im Niedertemperaturprozess 
mit unterschiedlicher Rate abgeschieden wurden 
 

38 nm/min 
CGI = 0.82 

125 nm/min 
CGI = 0.84 

284 nm/min 
CGI = 0.9 

284 nm/min 
CGI = 0.9 

120 nm/min 29 nm/min 279 nm/min 
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Tab. 4: Zellparameter von CIGS-Schichten abgeschieden auf PI-Folie und Glassubstrat bei 
unterschiedlichen maximalen Substrattemperaturen (TSub): Wirkungsgrad η, 
Leerlaufspannung Voc, Füllfaktor FF und Kurzschlussstromdichte Jsc (Maximalwerte) sowie 
Gesamtzeit für den CIGS-Prozess und Abscheiderate. Bei den Proben auf Polyimidfolie wurde 
eine Natriumfluorid-Nachbehandlung (NaF-PDT) zur Versorgung der CIGS-Schicht mit 
Natrium durchgeführt. 
 
Substrat TSub/ 

°C 
Zeit/ 
min 

η / 
% 

Voc / 
mV 

FF / 
% 

Jsc / 
mA/cm² 

Rate / 
nm/min 

CIGS- 
Prozess 

Polyimid 340 74 16.5 665 75.3 33.0 34 3-Stufen 
Polyimid 420 18 15.4 642 75.2 31.8 120 1-Stufen 
Polyimid 450 7 13.4 644 74.1 28.1 279 1-Stufen 
Polyimid 450 3.5 5.9 463 44.9 28.1 929 1-Stufen* 
Glas 500 54 17.6 702 79.1 31.7 38 3-Stufen 
Glas 500 18 17.0 662 78.7 32.6 125 1-Stufen 
Glas 520 7 15.6 662 75.4 31.2 284 1-Stufen 
Glas 450 3.5 8.5 521 55.0 29.5 929 1-Stufen* 

* Der geringe Cu-Gehalt von nur ca. 15.8 % ist mit ein Grund für die geringen Werte bei allen 
Zellparametern dieser Zelle. 

 

Beim schnellsten Niedertemperatur-CIGS-Prozess (3,5 min) mit einer Abscheiderate von 
929 nm/min brechen alle Zellparameter zunächst stark ein (siehe Tab. 4). Auf der Oberfläche 
der CIGS-Schicht sind große Hügel zu sehen (Abb. 10 links), die mit Hilfe von EDX-Messungen 
als In- bzw. Ga-Anreicherungen identifiziert wurden. Das bedeutet, dass bei der höchsten Rate 
im Niedertemperaturprozess In- und Ga-Spritzer aus den Quellen direkt auf dem Substrat 
landen und nicht genug Zeit zum Durchreagieren haben. Der Querschnitt durch die CIGS-
Schicht (Abb. 10 rechts) zeigt eine inhomogene Struktur. Die untere Hälfte der CIGS-Schicht 
ist grobkörnig, die obere Hälfte dagegen feinkörnig. Bei der hohen Abscheiderate und 
niedrigen Prozesstemperatur reicht die (thermische) Energie nicht aus, um ein geordnetes 
Schichtwachstum zu ermöglichen. Beim schnellsten Hochtemperatur-CIGS-Prozess auf Glas 
(3,5 min) sind auf derselben Probe sowohl sehr große Körner (Abb. 11 links) als auch kleine 
Körner zu finden (Abb. 11 rechts). Auch hier waren auf der Oberfläche der CIGS-Schicht Hügel 
zu sehen, die auf Spritzer von den Quellen hinweisen. Die zugehörigen Zellen waren alle 
kurzgeschlossen, obwohl der integrale Cu-Gehalt der CIGS-Schicht nur bei 15,8 % lag. Eine 
Rate von ≥ 900 nm/min war in der hier gewählten stationären Bedampfung mittels 
„Punktquellen“ zu hoch, um gute CIGS-Zellen herzustellen. Die Spritzer der Quellen und die 
immer noch funktionierende Bildung einer CIGS-Schicht deuten darauf hin, dass wir noch 
lange nicht an einer physikalischen Grenze für das CIGS-Wachstum angelangt sind, sondern 
dass eher technische Probleme mit dem Wärmehaushalt der Quellen, des Substrats und der 
Shutter die Abscheidegeschwindigkeit limitiert haben. 

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass bei einem schnellen CIGS-Prozess unter 
Erhöhung der Substrattemperatur auch auf Polyimidfolie noch gute Wirkungsgrade erreichbar 
sind. Es sei angemerkt, dass die Abscheiderate hier in einer stationären Anordnung erfolgreich 
sehr hoch getrieben werden konnte, die CIGS-Schichten parallel dazu aber noch in keiner 
Weise in Bezug auf die geänderte Dotierung und das Zusammensetzungsprofil optimiert bzw. 
variiert wurden. Dies bedeutet, dass das Wirkungsgradpotenzial bei hoher Abscheiderate noch 
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keineswegs ausgeschöpft wurde. Auch müssen die Wirkungsgrade bei hohen Raten 
keineswegs schlechter sein als bei geringen. Die Wirkungsgradoptimierung bei sehr schneller 
Prozessführung stellt allerdings bei stationärem Betrieb (Batchbetrieb) eine wesentlich 
größere Herausforderung dar als bei langsamer Abscheidung, da weniger Zeit für eine 
Nachregelung und Feineinstellung der Prozessbedingungen (Quellenregelung) besteht. Die 
Versuche konnten zeigen, dass mit steigender Substrattemperatur das Schichtwachstum 
begünstigt wird und die Bildung großer CIGS-Kristallite immer noch möglich ist. In dieser Arbeit 
lag der Fokus eher auf einer relativ niedrigen bis mittleren Substrattemperatur. Bei 
aufliegendem statt hängendem Glassubstrat lässt sich CIGS aber auch bei Temperaturen von 
z.B. 700°C abscheiden, wodurch die Beschichtungszeit noch deutlich reduziert werden 
könnte, insbesondere, wenn zu einer Inline-CIGS-Koverdampfung übergegangen wird. Die 
Projektergebnisse können damit erfolgreich auch für eine industrierelevante Inline-
Beschichtung verwendet werden.  

Eine Erhöhung der Polyimid-Substrattemperatur auf Werte > 460°C war im Rahmen dieser 
Arbeit nicht möglich, weil die Polyimidfolie dann zu stark ausgaste und der Druck in der 
Prozesskammer stark anstieg, was sich negativ auf die Effizienz auswirkte. Eine weitere 
Erhöhung des Wirkungsgrades ist aber unter Verwendung eines 3-Stufen-CIGS-Prozoesses 
mit Zusammensetzungsgradient (siehe Abb. 5) denkbar. Dieser konnte in der Prozesskammer 
nicht umgesetzt werden, weil die dazu notwendigen extrem schnellen Heizrampen nicht 
realisiert werden konnten. In einer Inline-Anlage mit konstant dampfenden Quellen wäre das 
aber denkbar. 

 
Abb. 9: Zellparameter (Maximalwerte) von CIGS-Zellen auf Glassubstrat (schwarze Dreiecke) 
und auf Polyimidfolie (PI, rote Kreise) in Abhängigkeit von der CIGS-Abscheiderate, 
a) Wirkungsgrad, b) Leerlaufspannung Voc, c) Füllfaktor FF und d) Kurzschlussstromdichte Jsc 
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Abb. 10: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer in 3,5 min abgeschiedenen CIGS-
Schicht auf Polyimidfolie aus einem Niedertemperaturprozess, a) CIGS-Oberfläche und  
b) Bruchkante der CIGS-Schicht. 
 
 

     
Abb. 11: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer in 3,5 min abgeschiedenen CIGS-
Schicht auf Glassubstrat aus einem Hochtemperaturprozess; a) CIGS-Bruchkante zeigt eine 
Schicht mit sowohl feinkörniger als auch grobkörniger Struktur und  
b) Bruchkante einer CIGS-Schicht mit ausschließlich feinkörniger Struktur. 
 

Bei Verwendung der ungeheizten Standard-Linear-Shutter kam es bei den Hochraten-
prozessen mit 3,5 min Abscheidezeit zu einer starken Belegung der Shutter mit 
Verdampfungsmaterial. Beim Indium-Shutter war zum Beispiel die Belegung des Shutters mit 
Indium innerhalb eines Prozess-Tages so stark, dass der Shutter schon nach kurzer Zeit 
blockierte und anschließend gereinigt bzw. gewechselt werden musste. Dies zeigt, dass 
Hochratenprozesse in einer Batchanlage an ihre Grenzen stoßen, selbst wenn die Quellen die 
hohen Raten erlauben. Hier könnte ein beheizter Shutter eine zu starke Belegung des Shutters 
mit Bedampfungsmaterial, und somit eine Blockade des Shutters, verhindern (siehe Kapitel 
2.1.5).  

2.1.5 Shutter für Hochtemperatur-Verdampferquelle 
Um die hohen Abscheideraten zu realisieren, die in Tab. 4 dargestellt sind, wurde eine große 
Kupferquelle in die Verdampfungskammer eingebaut. Diese sollte möglichst gut verschließbar 
sein, um eine ungewollte vorzeitige „Verunreinigung” (d.h. Beschichtung) des Reaktors zu 
verhindern. Ist der Shutter sehr dicht über der Quelle, muss er beheizt werden, um ein 
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Zudampfen des Shutters bzw. Festkleben des Shutters an der Quelle zu verhindern. Eine 
besondere Herausforderung stellt dabei die Kupfer-Quelle bzw. der Shutter für die Kupfer-
Quelle dar, da hier die weitaus höchsten Temperaturen im Vergleich zu den anderen 
Elementen auftreten. Im Rahmen des Projekts wurde ein beheizbarer Shutter entwickelt. Die 
Heizmäander wurden in einem dünnwandigen Dielektrikum eingebettet, um eine kurze 
Aufheizzeit zu gewährleisten. Aufgrund der relativ großen beheizten Fläche, die wegen der 
großen Quellenöffnung notwendig ist, musste der Shutter von der Rückseite und den 
Seitenflächen thermisch gut isoliert werden, um eine unerwünschte und die Prozessierung 
verändernde Aufheizung des Reaktors durch thermische Abstrahlung zu verhindern. Nicht nur 
der Shutter, sondern auch die „Parkposition“ (bei offener Quelle) des Shutters wurden durch 
mehrere Lagen Metallfolie thermisch gut isoliert, so dass der heiße Shutter von der 
Quellenöffnung weg in die Parkposition gedreht werden kann. Aufgrund der hohen 
Temperaturen (ca. 1600°C) und der aggressiven Selenatmosphäre mussten für den Bau der 
Shutter-Einheit mit Garage spezielle Materialien verwendet werden.  

 

  
Abb. 12: Shutter in “Parkposition” (links) und in Schließposition über der Verdampferquelle 
(rechts). Ein Teil des Cu-Dampfes ist an der Quellenöffnung kondensiert. 

 

Abb. 12 zeigt die große Kupfer-Quelle mit dem beheizbaren, drehbaren Shutter einmal in 
geöffnetem Zustand in der „Parkposition“ (Abb. 12 links) und in geschlossenem Zustand über 
der Verdampferquelle (Abb. 12 rechts). Am Rand der Quellenöffnung ist Kupfer kondensiert. 
Dies liegt an einer zu schnellen Abkühlung des Quellenkopfes im Vergleich zum Shutter. Ein 
beheizter Shutter allein reicht offenbar nicht aus, sondern erfordert auch eine schnelle 
Regelungstechnik für die Heizer der Quelle, da beim Öffnen des Shutters die Wärmezufuhr 
durch den Shutter fehlt und die Quelle dann sehr schnell abkühlt (die thermische Abstrahlung 
ist proportional zur 4. Potenz der Temperatur). Die Quellenheizung muss dann entsprechend 
schnell nachgeregelt werden können. Das leichte Abkühlen der Quelle beim Öffnen des 
Shutters wurde auch bei den ungeheizten Standard-Shuttern der anderen Quellen beobachtet: 
Beim Öffnen der Shutter sank zunächst die Temperatur in der Quelle und somit die 
Verdampfungsrate.  

Ein „pulsartiger“ Betrieb sehr heißer Hochrate-Verdampferquellen erscheint aufgrund der 
genannten technischen Herausforderungen wenig sinnvoll, zumal im Inline-
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Beschichtungsverfahren prinzipiell noch deutlich höhere Raten kontinuierlich gefahren werden 
könnten ohne sich um den Wärmehaushalt der Quellen kümmern zu müssen. Bei niedrigeren 
Dampfraten und damit kälteren Quellen sind Verdampfertiegel mit Deckel im Batch-Betrieb 
aber durchaus sinnvoll, zumal Verdampfungsgut eingespart und eine Verunreinigung des 
Vakuumreaktors verhindert bzw. reduziert werden kann. 

 

 

2.2 Perowskite 
Perowskit-Solarzellen faszinieren durch ihre leichte Herstellbarkeit und gleichzeitig hohes 
Wirkungsgradpotenzial. Sie basieren auf sehr kostengünstigen Materialien, die leicht in einer 
Art Tinte gelöst und dann als dünner Film aufgebracht werden können. Ein zentraler 
Bestandteil ist dabei allerdings Blei, um höchste Effizienzen zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt 
neben der Wirkungsgradsteigerung ist daher die Entwicklung umweltverträglicherer bleifreier 
Materialien.  

Der typische Aufbau einer Perowskit-Solarzelle im Standard-Aufbau ist in Abb. 13 skizziert. 
Der Basis-Prozess zur Herstellung der Perowskit-Solarzellen wurde sowohl im sogenannten 
Standard- oder n-i-p-Aufbau (d.h. die Absorberschicht „i“ wird auf dem n-Kontakt 
abgeschieden), als auch im sogenannten invertierten oder p-i-n-Aufbau (d.h. die 
Absorberschicht wird auf dem p-Kontakt abgeschieden) weiterentwickelt. Die Absorberschicht 
ist zwischen elektronenleitende (ETL – SnO2, PCBM oder C60-BCP) und lochleitende 
Transportschichten (HTL - Spiro-OMeTAD, PEDOT oder PTAA) eingebettet. Die jeweiligen 
Ladungsträger werden über die Kontaktschichten Gold bzw. Silber und der transparenten 
Elektrode (Indium-Zinn-Oxid (ITO), Indium-Zink-Oxid (IZO) oder hydrogeniertes Indiumoxid 
(IO:H)) abgeleitet.  

Es zeigt sich in der Praxis, dass es sehr entscheidend ist, die absorbierende Perowskit-Schicht 
in sehr guter Qualität als polykristalline Schicht herzustellen. Diesen Prozess möchte man 
durch ein einfaches Lösemittel-basiertes Beschichtungsverfahren realisieren. Es gibt sehr 
viele verschiedene Möglichkeiten, wie ein optimales Kristall- und Schichtwachstum ermöglicht 
werden kann: angefangen von 1) bestimmten Temperaturverläufen während der 
Beschichtung, über 2) die Verwendung von Lösemittelmischungen, 3) die erzwungene 
schlagartige Kristallisation durch schnelles Trocknen oder 4) durch Ausfällen von 
Nanokristallen, die dann als Kristallisationskeime dienen. Für das Kristallwachstum spielt auch 
der Untergrund, d.h. die Transportschichten, eine wichtige Rolle.  

 
Abb. 13: Schematische Schichtabfolge von Perowskit-Solarzellen im a) n-i-p „Standard“-
Aufbau oder in b) p-i-n „invertiertem“ Aufbau. 
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2.2.1 Allgemeine Entwicklung AP 2.1 „Optimierung der Basis-Technologie“ 
Im Projektverlauf wurden zahlreiche Optimierungsschritte unternommen, inkl. Serien zum 
Perowskit-Material, der transparenten Kontaktschichten und der Zwischenschichten, um 
effizientere und stabilere Solarzellen zu realisieren. Über das Perowskit-Material wird gleich 
genauer berichtet.  

Die transparenten Kontaktschichten fokussieren sich auf das schon genannte IZO und IO:H, 
wie bei den semitransparenten Zellen unter AP2.2 genauer beschrieben wird.  

Für die Zwischenschichten wurde z.B. der Lochleiter PEDOT durch PTAA ersetzt mit deutlich 
erhöhter Zellspannung und Effizienz, wie für die invertierten Zellen genauer beschrieben wird. 
Im Falle des Standardaufbaus konnte der Elektronenleiter (ETL) TiOx durch SnO2 ersetzt 
werden, was zu deutlich geringerer Hysterese führte, d.h. bei Änderung der Messrichtung der 
Strom-Spannungs-Kennlinie von großen zu kleinen Spannungen oder umgekehrt, ergeben 
sich nur geringe Unterschiede im Kurvenverlauf.  

 
a) Standard-Aufbau 

Ausgehend vom klassischen Perowskit-Material Methylammonium(MA)-Blei-Iodid MAPbI3 
wurden sogenannte Multi-Kation-Materialien untersucht. Im Standard-Aufbau wurde zunächst 
ein 3fach-Kation2-Perowskit basierend auf einer Mischung aus Cs, Formamidinium (FA) und 
Methylammonium (MA): Cs0.05(FA0.83MA0.17)0.95Pb(I0.87Br0.13)3 verwendet. Er hat im Vergleich 
zum konventionellen MAPbI3 bereits höhere Effizienzen und Stabilität demonstrieren können. 
Es zeigt sich aber zunehmend, dass Perowskit-Strukturen, die MA enthalten, ggf. prinzipiell 
nicht ausreichend langzeitstabil sind, insbesondere, da das Zerfallsprodukt MAI sehr leicht 
flüchtig ist. Es wurde daher die Verwendung von 2fach-Kation2-Perowskit-Absorbern 
weiterverfolgt, unter anderem auch in Hinblick auf stabilere Zusammensetzungen und höhere 
Bandlücken. Ausgehend vom klassischen MAPbI3-Perowskit wurde hierbei das organische 
MA durch eine Mischung aus Cäsium (Cs) und FA ersetzt. Die Bandlücke wird durch das 
Verhältnis aus Iod zu Brom eingestellt. Der dabei verwendete Aufbau war ITO/SnO2/C60/2fach-
Kation4-Perowskit/spiro-OMeTAD/Au. Im direkten Vergleich (siehe Abb. 15) können ähnlich 
gute Effizienzen erreicht werden (Werte bis 17,5 % aktuell), im Bild waren die 
Prozessbedingungen noch nicht komplett optimiert, so dass es zu einer höheren Streuung der 
Effizienzen kam. Die Hysterese als Unterschied zwischen der „down“- und „up“-Messung ist 
relativ gering. 

Die Verwendung von ITO/SnO2 bedeutete dabei eine deutliche Verbesserung der Effizienz 
und Hysterese-Ausprägung im Vergleich zum ursprünglich benutzen FTO/TiOx-Kontakt.  

 

                                                 
4 ‚2fach-Kation‘ steht für die Mischung Cs0.17FA0.83Pb(I0.87Br0.13)3, ‚3fach-Kation‘ steht für die Mischung 
Cs0.05(FA0.83MA0.17)0.95Pb(I0.87Br0.13)3.  
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Abb. 14: Boxplots der Solarzellen-Effizienzen von Proben mit dem bisherigen 3fach-Kation-
Perowskit oder ersten Proben mit dem neuen 2fach-Kation-Perowskit-Material. 
 

b) Invertierter Aufbau 

Im invertierten Aufbau wurden Optimierungen mit konventionellem MAPbI3 basierend auf einer 
Bleiacetat-Rezeptur (PbAc) durchgeführt und die Effizienz konnte deutlich gesteigert werden. 
Ein wichtiger Schritt war hierbei die Verwendung der organischen Verbindung PTAA anstatt 
des bisher verwendeten PEDOT:PSS, was zu deutlich höheren Leerlaufspannungen geführt 
hat. Das bisherige PEDOT:PSS zeichnet sich zwar durch eine sehr einfache Verarbeitung und 
geringe Kosten aus, ist aber nicht nur wegen der schlechteren Bandanpassung (daher die 
schlechtere Zellspannung), sondern auch wegen der geringeren Stabilität ein Material, das 
durch Alternativen ersetzt werden muss für effiziente und langzeitstabile Solarzellen.  

 

Die Optimierungen haben sich auf das genannte PTAA konzentriert. Während die 
Beschichtung des PbAc-basierten MAPbI3-Perowskits auf kleinen Zellflächen gut realisierbar 
ist, stellen sich sowohl bei der Beschichtung auf größeren Flächen (siehe Abschnitt 2.2.5), als 
auch bei der Verwendung der moderneren 2fach-Perowskit-Tinten erhebliche 
Benetzungsprobleme ein. Dazu wurden umfangreiche Versuchsserien durchgeführt, unter 
anderem durch die Verwendung von verschiedenen Oberflächenbehandlungen, die 
Beimischungen von Netzmitteln und die schon zuvor für den klassischen Aufbau erprobte 
Verwendung von Nanopartikeln als Haftvermittler. Durch die Verwendung von PTAA ist auch 
die Ausheizdauer der Perowskit-Schicht deutlich robuster und kann flexibler gewählt werden 
ohne dass die Spannung darunter leidet, die bei der Verwendung von PEDOT bei höheren 
Ausheizdauern deutlich einbricht.   

 

Die beiden Meilensteine M2.1 und M2.2 „Perowskit-Zellwirkungsgrad > 12 % [M10] bzw. 
> 14 % [M24] bei vakuumfreier Absorberabscheidung“ konnten damit für beide Zellgeometrien 
erfüllt werden.  

2.2.2 AP 2.2 Semitransparente Zellen 
Auch für semitransparente Solarzellen konnten in beiden Zellgeometrien gute Ergebnisse 
erreicht werden. Entgegen der geplanten Ansätze aus der Vorhabensbeschreibung wurde der 
Fokus nicht auf dünne Metallschichten oder Silber-Nanodrähte gesetzt, da sich gezeigt hat, 
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dass Metalle in direktem Kontakt zu Perowskit-Schichten eher zu beschleunigter Degradation 
führen können. Stattdessen wurde hierbei der ursprünglich metallische Rückkontakt durch 
eine Zwischenschicht, die als Elektronen- oder Lochleiterschicht und zusätzlich als 
Schutzschicht dient, und eine durch Kathodenzerstäubung (sputtern) aufgebrachte 
transparente, leitfähige Kontaktschicht (TCO) ersetzt. Als TCOs wurde zum einen 
Indiumzinkoxid (IZO), zum anderen hydrogeniertes Indiumoxid (IOH) verwendet. Da IOH und 
IZO im langwelligen Bereich eine höhere Transmission als ITO zeigen (was für die Anwendung 
in einer Tandemzelle entscheidend ist), wurde auch das frontseitige ITO durch IOH ersetzt. 

a) Standard-Aufbau 

Durch zusätzliches Aufdampfen eines Grids (Ni/Al/Ni) konnten die Wirkungsgrade von 13,1 % 
(IOH/SnO2/C60/Multikation-Perowskit/spiro-OMeTAD/MoO3/IZO) auf 14,5 % gesteigert 
werden. Die Referenzzellen mit opakem Goldrückkontakt hatten 17,1 % stabilisierten 
Wirkungsgrad nach 60 Sekunden Messung am Punkt maximaler Leistung.  

Wie bereits oben erwähnt, ist für eine effiziente Tandemzelle die verbleibende Transmission 
der Einzelschichten bzw. der kompletten semitransparenten Solarzelle für die untere Subzelle 
entscheidend. Die verwendeten Kontaktschichten unterscheiden sich unter anderem in ihrem 
optischen Verhalten. ITO hat im kurzen Wellenlängenbereich eine sehr gute Transmission, 
aber nicht im langwelligen Spektralbereich. Bei IZO verhält es sich in etwa entgegengesetzt. 
IOH hat, wenn es bei 200°C getempert (annealed) wird, eine vergleichbare Bandlücke wie 
ITO, zusätzlich aber eine hohe Transmission im langwelligen Bereich. Daher haben wir uns 
für IOH als transparenten Kontakt auf Substratseite festgelegt. Außerdem haben IZO und IOH 
den Vorteil, dass sie in guter Qualität bereits bei Raumtemperatur abgeschieden werden 
können und daher die empfindliche fertige Solarzelle nicht durch unerwünschte 
Temperaturbelastung beeinträchtigt wird.  

Im kurzwelligen Spektralbereich, d.h. oberhalb der Bandlücke des Perowskits (1,6 eV, das 
entspricht ca. 775 nm) absorbiert die Solarzelle und die Transmission ist nur sehr gering 
(entsprechend der Schichtdicke). Im langwelligen Spektralbereich (d.h. unterhalb der 
Bandlücke) weist die Zelle dagegen noch eine Transmission von bis zu knapp 80 % auf – d.h. 
dieser Wellenlängenbereich könnte noch sehr effizient für einen Tandemverbund mit einer 
Solarzelle mit kleinerer Bandlücke wie z.B. CIGS oder Silizium sein. 

 

b) Invertierter Aufbau  

Im invertierten Aufbau kamen auf MAPbI3-Perowskit PCBM und BCP als 
Elektronenleiterschichten und als Schutz gegen Sputterschäden während der Abscheidung 
des transparenten Rückkontaktes auf IZO zum Einsatz, siehe Abb. 17.  

 



- Öffentlicher Schlussbericht    - 

 
21 

 

 
Abb. 15: a) Invertierter Aufbau mit transparentem IZO-Kontakt und organischer PCBM/BCP-
Zwischenschicht. b) Kennlinien einer typischen Solarzelle mit und ohne thermischer 
Behandlung. c) Kennlinien der besten Solarzelle mit geringem Unterschied in „up“ oder „down“ 
–Messrichtung, d.h. nur sehr geringem Hysterese-Verhalten. 
 

Hierbei findet zunächst eine Schädigung statt, die aber durch einen Temperschritt für 20 s bei 
90°C sehr gut ausgeglichen werden kann. Das Hystereseverhalten, d.h. der Unterschied 
zwischen den Messrichtungen „up“ und „down“ ist nur sehr gering und es konnten Effizienzen 
von über 13 % erreicht werden (siehe Abb. 17 c)).  

2.2.3 AP2.3 Bleifreie Perowskite 
Langfristiges Ziel der Perowskit-Forschung ist die Entwicklung bleifreier Alternativen mit 
vergleichbar guten Wirkungsgraden. Aktuell ist allerdings kein Materialsystem bekannt, das 
dies bereits leisten kann.  

Zunächst wurde ein Ansatz auf Basis ternärer bleifreier bismuthaltiger Perowskite verfolgt. Mit 
dem Materialsystem Cs3Bi2I9 wurden allerdings nur sehr geringe Effizienzen erreicht, die hinter 
den in der Literatur bisher demonstrierten 3 % Wirkungsgrad zurückblieben 5, 6. Durch 
verschiedene Optimierungsschritte konnten aber morphologisch geeignete Schichten ohne 
Kurzschlüsse hergestellt und damit die prinzipielle Funktion von Solarzellen gezeigt werden, 
siehe Abb. 18.  

 
Abb. 16: a) Absorptionsspektrum von Cs3Bi2I9-Perowskit-Absorber und b) Dioden-Kennlinie. 

                                                 
5 F. Bai et al. “Lead-free, air-stable ultrathin Cs3Bi2I9 perovskite nanosheets for solar cells”, Solar 

Energy Materials and Solar Cells 2018, 184, 15-21. 
6 S. M. Jain et al., “An effective approach of vapour assisted morphological tailoring for reducing metal 

defect sites in lead-free, (CH3NH3)3Bi2I9 bismuth-based perovskite solar cells for improved 
performance and long-term stability”, Nano Energy, 2018, 49, 614-624.  
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In der zweiten Projekthälfte wurden stattdessen Materialsysteme auf der Basis von Zinn (Sn2+) 
als Bleiersatz analysiert. Sie liefern zwar aktuell beste Ergebnisse in der Literatur (9 % PCE7), 
sind aber sehr instabil (Sn2+ oxidiert leicht zu Sn4+). Dabei wurden zwei Strategien untersucht, 
um den Sn-basierten Perowskit stabiler zu machen, so dass die Beschichtungs- und 
Charakterisierungsschritte teilweise auch kurzzeitig unter normaler Atmosphäre stattfinden 
konnten: Die Beimischung von Blei als Substitut für reines Zinn und die Beimischung von – 
bzw. Bedeckung der Perowskitschicht mit – einer 2-dimensionalen Perowskit-Phase, die durch 
den Einbau großer organischer Moleküle ausgebildet wird.  

Zinn-Blei-Mischungen 

Für das Perowskit-Materialsystem FA0.75MA0.25(Sn0.50Pb0.50)I3 konnten durch die Verwendung 
gleicher Anteile von Zinn und Blei bei einer stark reduzierten Bandlücke von 1,26 eV weiterhin 
relativ hohe Effizienzen von über 13 % erreicht werden – allerdings bei gleichzeitig starker 
Hysterese in Abhängigkeit von der Messpolungs-Richtung. 

Versuche zum Einfluss der Schichtdicken von Perowskit-Absorberschicht und 
Elektronenleiterschicht aus PCBM ergaben, dass die Hysterese mit der Rauheit der 
Perowskitschicht und der Bedeckung des darauf abgeschiedenen PCBM-ETL-Films 
zusammenhängen. So werden die Hysterese und auch die Gesamteffizienz besser mit 
dickerer PCBM-Schicht, wohingegen die Perowskit-Schicht bei hoher Konzentration zu rau 
wird und daher dem ersten Effekt entgegenwirkt.  

   

Auch wenn eine Reduktion von Blei durch den partiellen Ersatz von Zinn noch keine ideale 
Lösung zur Vermeidung von Schwermetall-haltigen Materialien darstellt, ist dies ein wichtiges 
Zwischenergebnis: Die Effizienz kann auf relativ hohem Niveau gehalten werden auch wenn 
der Bleigehalt reduziert wird, und zudem können Zinn-Verbindungen durch die Beimischung 
von Blei stabilisiert werden. Eine vollständige Mischungsreihe zur genaueren Untersuchung 
dieses Einflusses ist für das im nächsten Abschnitt beschriebene Zinn-System geplant.  

Reine Zinn-Perowskite 

Um komplett bleifreie zinnbasierte Perowskite zu untersuchen, wurde das System FASnI3 
gewählt. Es bietet eine gute Ausgangssituation, da es von vorne herein das instabile 
Methylammonium MA durch Formamidinium FA ersetzt und bei den verwendeten Lösemitteln 
als Antisolvent für den „dripping“-Prozess zur schnellen Kristallisation des Perowskits bereits 
mit dem umweltfreundlicheren Lösemittel Anisol statt Chlorbenzol funktioniert.   

Es konnten mit diesem System Effizienzen von 2,6 % bei einer Bandlücke von 1,4 eV und nur 
geringer Hysterese erreicht werden. Die Proben sind soweit stabil, dass sie kurzfristig in 
normaler Atmosphäre weiterverarbeitet bzw. analysiert werden können.   

Eine weitere Verbesserung der Leerlaufspannung und Stabilität kann durch die Verwendung 
einer Deckschicht aus 2-dimensionalem Perowskit der Zusammensetzung PEA2SnI4 erreicht 
werden.  

 

                                                 
7 S. Shao, J. Liu, G. Portale, H.-H. Fang, G. R. Blake, G. H. ten Brink, L. J. A. Koster, M. A. Loi, Adv. 

Energy Mater. 2018, 8, 1702019. 
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Die Ergebnisse zeigen zwar, dass komplett bleifreie Perowskit-Solarzellen noch viel 
Entwicklungsarbeit benötigen, um in die Wirkungsgradbereiche von konventionellen 
Perowskit-Solarzellen vorzudringen, dass aber gleichzeitig mit dem FASnI3-System ein 
interessantes Referenzsystem zur Verfügung steht, an dem schrittweise Entwicklungsschritte 
durchgeführt werden können.   

Der Meilenstein M2.3 Teilaspekt „Demonstration von bleifreien Testzellen“ [M36] konnte damit 
erreicht werden.  

2.2.4 AP2.4 Großflächigere Beschichtung und monolithisch verschaltete 
Minimodule 

Hochskalierung des Beschichtungsverfahrens 

Während auf kleiner Fläche bei der Laborentwicklung oft auf einen Rotations-
Beschichtungsprozess zurückgegriffen wird, ist dieses Verfahren für großflächige industrielle 
Prozesse ungeeignet. Ein Zwischenschritt zu industrietauglichen Verfahren stellt der 
sogenannte Rakelprozess dar, bei dem die aufgebrachte Tinte mit einer Klinge über die 
Substratoberfläche gestrichen wird. Herausfordernd ist dabei die kontrollierte Trocknung und 
Kristallisation der Perowskit-Schicht. Im Projekt wurde der Fokus auf ein Gasstrom-
Trocknungsverfahren in einer Glovebox mit Stickstoff-Inertgas zur schnellen und homogenen 
Kristallisation der Perowskit-Schicht gelegt (siehe Abb. 19). Das untersuchte Perowskit-
Material war hier weiterhin MAPbI3 basierend auf gelösten PbAc-Salzen. Die Proben wurden 
im p-i-n-Aufbau realisiert.  

 

 
Abb. 17: Schema der großflächigen Beschichtung von Perowskit-Schichten im Rakelverfahren 
mit Gasstrom-Unterstützung zur schnelleren Kristallisation. 
 

Wie auch schon in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, war auch hier das Ziel, die 
Lochtransportschicht auf PTAA umzustellen. Damit konnte durch eine analoge Erhöhung der 
Leerlaufspannung die Effizienz von im Rakelverfahren abgeschiedenen MAPbI3-
Perowskitsolarzellen auf 15,6 % gesteigert werden. 

Allerdings ist auch hierbei die Benetzung der Perowskit-Tinte auf der PTAA-Schicht sehr 
herausfordernd.  

 

Minimodule 

Mit diesem Beschichtungsverfahren konnten nun auch Minimodule mit gerakelter 
Perowskitschicht hergestellt werden. Die Hysterese ist aktuell noch etwas ausgeprägter als 
bei den Referenzen, die durch Schleuderverfahren hergestellt wurden, die Gesamtmodule 
erreichen aber bereits Wirkungsgrade von ca. 10 % auf einer Beschichtungsfläche von 
5x5 cm2 (mit 11,6 cm2 Aperturfläche) und 8 monolithisch verschalteten Subzellen. Die 
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Leerlaufspannungen addieren sich wie erwartet mit jeder weiter dazu geschalteten Subzelle 
linear zu einer Gesamtspannung von ca. 8 V auf.  

 

Im Standard-Aufbau konnten mit geschleuderten Schichten sogar noch höhere Effizienzen für 
ein Minimodul demonstriert werden. Die Architektur der Standard-Perowskit-Module war: 
ITO/SnO2/C60/3fach-Kation-Perowskit/spiro-OMeTAD/Au. Die geschleuderten Module mit 4 
verschalteten Zellstreifen und einer aktiven Zellfläche von 3,80 cm2 wiesen über 14 % 
Wirkungsgrad mit vernachlässigbarer Hysterese auf. 

Der Meilenstein M2.4 „Funktionsfähige Minimodule demonstriert“ [M36] konnte damit erfüllt 
werden.  

2.3 Meilensteinerreichung 
 Meilenstein Stand 

 CIGS:  

M1.1 Erklärung für unterschiedliche CIGS-Qualität auf Dünnglas, ZrO2 (oder 
AlN) und Polyimid trotz gleicher Abscheidebedingungen gefunden. ja 

M1.2 Shutter-Verschlussmechanismus bei 1000°C nachgewiesen (leere Quelle, 
Vakuum)   ja 

M1.3 Anlagen-Detailplanung abgeschlossen.  Angebotseinholung 
(Ausschreibung).  ja 

M1.4 Anlagenausbau durch ZSW: Shutter-Quellen eingebaut und funktionsfähig ja 

M1.5 
CIGS-Hochtemperaturabscheidung bei T > 550°C auf Polyimidfolie 
demonstriert.  PI-Folie verliert Flexibilität, d.h. 550°C ist für PI-Folie auch 
bei schneller Abscheidung zu hoch 

(ja) 

M1.6 Schnelle CIGS-Koverdampfung mit Shutter-Quellen nachgewiesen  bis 
926 nm/min wurde erzielt (ja) 

 Perowskite:  

M2.1 Perowskit-Zellwirkungsgrad > 12 % bei vakuumfreier 
Absorberabscheidung 

ja 
 

M2.2 Perowskit-Zellwirkungsgrad > 14 % bei vakuumfreier 
Absorberabscheidung 

ja 
 

M2.3 

Demonstration von bleifreien Testzellen und verkapselten, stabilen 
Bauelementen  bleifreie Proben hergestellt, Effizienzen noch rel. gering; 
stabile und effiziente Bauelemente sind durch Beimischung von Blei 
möglich 

(ja) 

M2.4 Funktionsfähige Minimodule demonstriert ja 

Alle Meilensteine und damit verbundenen Vorhaben konnten umgesetzt werden. Die mit „(ja)“ 
gekennzeichneten Meilensteine enthalten eine Erläuterung (siehe Kursivschrift). 

 

Publikationen, die im Rahmen der Projektarbeit entstanden 
• T. Wahl, J. Hanisch, S. Meier, M. Schultes, E. Ahlswede, Sputtered indium zinc oxide 

rear electrodes for inverted semi-transparent perovskite solar cells without using 
a protective buffer layer, Org. Electron. 54, 48 (2018). 
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• T. Wahl, J. Hanisch, E. Ahlswede, Comparison of the Al back contact deposited by 
sputtering, e-beam, or thermal evaporation for inverted perovskite solar cells, J. 
Phys. D: Appl. Phys. 51, 135502 (2018).  

• C.D. Wessendorf, J. Hanisch, D. Müller, E. Ahlswede, CdS as electron transport 
layer for low-hysteresis perovskite solar cells, Sol. RRL 2, 1800056 (2018). 

• M. Schultes, N. Giesbrecht, J. Küffner, E. Ahlswede, P. Docampo, T. Bein, M. Powalla, 
Universal nanoparticle wetting agent for upscaling perovskite solar cells, ACS 
Applied Materials Interfaces 11, 12948 (2019). 

 

3 Zusammenfassung 

Aufgabe des SOLAMO-Projektes (L7516013) war es, die beiden auf Cu(In,Ga)Se2 und 
Perowskiten beruhenden Dünnschichtsolarzellentypen entsprechend ihrem aktuellen 
Entwicklungsstand weiter zu entwickeln mit dem Ziel, sie eines Tages als Tandem auf 
industrierelevanter Fläche zusammen zu bringen und dadurch höchste Modulwirkungsgrade 
zu erreichen. In beiden PV-Klassen konnten dabei wertvolle Erkenntnisse generiert werden, 
so dass sehr gute Voraussetzungen gegeben sind, um in einem Folgeprojekt Tandemmodule 
mit Effizienzen > 25 % zu entwickeln.  
CIGS 
Um mit den internationalen Entwicklungen im CIGS-Bereich mithalten und weiterhin in den 
vordersten Reihen mitarbeiten zu können, war die Beschaffung einer neuen Vakuum-CIGS-
Beschichtungsanlage von essentieller Bedeutung. Die beschaffte Anlage hat alle in sie 
gesetzten Erwartungen erfüllt, d.h. es konnten sowohl bei sehr niedriger als auch höherer 
Substrattemperatur ausgezeichnete Wirkungsgrade erzielt werden.  
Die Vermutung, dass Verunreinigungen aus dem Substrat die Absorberqualität entscheidend 
beeinflussen, konnte nicht bestätigt werden. Vielmehr waren die gewählte Substrattemperatur 
und eine ausreichende Dotierung die entscheidenden Parameter für die Herstellung eines 
effizienten Absorbers.  
Zur Erzielung hoher Wirkungsgrade auch bei niedrigen Substrattemperaturen (um 400°C) hat 
sich insbesondere der sogenannte 3-Stufen-CIGS-Prozess bewährt, bei dem ein definiertes 
Gallium-Zusammensetzungsprofil bei der Schichtabscheidung aufgebaut wird, was einer 
Variation des Bandabstands über die CIGS-Dicke gleichkommt. Auf Polyimidfolie konnte damit 
ein Zellwirkungsgrad von bis zu 17,4 % erzielt werden.  
Eine große Herausforderung bildete der Aufbau und die Verwendung von verschließbaren 
Verdampferquellen, die bei hoher Temperatur über einen drehbaren Deckel geregelt werden. 
Damit konnten außerordentlich hohe CIGS-Beschichtungsraten von bis zu 929 nm/min erzielt 
werden. Bei einer Schichtdicke von ca. 2 µm wird der Beschichtungsprozess damit extrem 
verkürzt. Für diese Versuche wurde eine 1-stufige (d.h. ohne Regelung des Ga-Gradienten) 
CIGS-Verdampfung gewählt. Außer bei extrem schneller Beschichtung konnte dennoch ein 
passabler Wirkungsgrad erreicht werden. Der untersuchte „Pulsbetrieb“ der Quellen, bei dem 
(z.B.) die Kupferquelle bei 1600°C geöffnet und geschlossen wird, ist in der Praxis zwar 
möglich, hat im Vergleich zu einem kontinuierlichen Betrieb (z.B. Inline-Beschichtung) 
aufgrund der extrem schnellen Abkühlung des Verdampfungsguts beim Entfernen des 
Qellendeckels erhebliche Nachteile. Es ist davon auszugehen, dass im Inline-Verfahren bei 
hohen Substrattemperaturen noch deutlich höhere Abscheideraten als 1000 nm/min realisiert 
werden können, zumal in diesem Projekt die physikalische Grenze der CIGS-Bildung noch 
nicht erreicht wurde. 
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Perowskite 
Perowskite basieren auf sehr kostengünstigen Materialien, die leicht in einer Art Tinte gelöst 
und dann als dünner Film aufgebracht werden können und sehr hohe Effizienzen ermöglichen. 
Wichtige Themen sind die Verbesserung der Stabilität und Umweltverträglichkeit. Sie sind 
durch ihre geeignete Bandlücke insbesondere als semitransparente Zellen für die Verwendung 
von Tandemsolarzellen im Verbund mit CIGS sehr interessant.  
Im Projekt wurden grundlegende Optimierungen der Material-Zusammensetzungen und 
Präparationswege aus lösungsbasierter Abscheidung im Standard- und invertierten Aufbau 
durchgeführt und untersucht. Die Perowskit-Zusammensetzung wurde umgestellt auf einen 
2fach-Kation-Perowskit unter Vermeidung des potenziell wenig stabilen Methylammonium-
Ions (MA). Die Effizienzen sind auf ähnlichem Niveau wie beim früheren System, die Stabilität 
verspricht besser zu sein.  
Mit diesem neuen Materialsystem mussten alle Teilschritte der Solarzellen-Herstellung neu 
optimiert werden. Ein entscheidender Aspekt war hierbei, dass gleichzeitig mit PTAA auch ein 
neuer Lochleiter mit höherer Effizienz und Stabilität verwendet wurde, auf dem aber das neue 
2fach-Kation-Perowskit-System wesentlich schlechter benetzt.  
Bleifreie Perowskit-Materialien zeigen weiterhin deutlich geringere Effizienzen als die 
konventionellen bleihaltigen Materialien. Mit einem neuen Zinn-basierten System auf der Basis 
von FASnI3 konnten nun aber robuste Optimierungsversuche durchgeführt und Effizienzen von 
über 2 % gezeigt werden. Das Material kann durch Beimischung von Blei oder großen 
Molekülen, die 2-dimensionale Deckschichten ausbilden, stabilisiert werden.  
Zur Untersuchung industrierelevanter Hochskalierungsverfahren wurde für die großflächige 
Rakelbeschichtung zunächst auf das bewährte MAPbI3-Perowskit-Material gesetzt. Hier 
konnten durch den Einsatz von PTAA ebenfalls erhöhte Leerlaufspannungen und Effizienzen 
erreicht und durch verschiedene Optimierungsschritte großflächige Beschichtungen auf 
Flächen bis zu 5x5 cm2 demonstriert werden. Mit gerakelten Schichten konnten dabei 
Minimodule mit 8 Subzellen auf einer Aperturfläche von 11,6 cm2 hergestellt und Effizienzen 
von ca. 10 % erzielt werden, geschleuderte Minimodule auf einer Fläche von 3,8 cm2 
erreichten sogar 14 %.  
Die erzielten Ergebnisse bilden eine ausgezeichnete Basis für zukünftige Entwicklungen 
effizienter Einzel- und Tandemmodule im Verbund mit CIGS-Dünnschicht-Modulen.  

4 Summary 

Main purpose of the SOLAMO project (L7516013) was to further develop the two thin-film solar 
cell types based on Cu(In,Ga)Se2 and perovskites according to their current state of 
development in order to one day bring them together as a tandem on an industrially relevant 
area and thus achieve the highest module efficiencies. Valuable results were gained in both 
PV classes, so that very good conditions are now in place for the development of tandem 
modules with efficiencies > 25 % in a follow-up project. 
CIGS 
In order to keep pace with international developments in the CIGS field and to be able to 
continue working in the front ranks, the acquisition of a new vacuum CIGS coating system was 
essential. The new equipment has fulfilled all expectations, i.e. excellent efficiencies could be 
demonstrated at both very low and high substrate temperatures.  
The assumption that impurities from the substrate have a significant influence on the absorber 
quality could not be confirmed. Instead, the selected substrate temperature and sufficient 
doping were the most relevant parameters for the production of an efficient absorber.  
In order to achieve high efficiencies even at low substrate temperatures (approx. 400°C), the 
so-called 3-stage CIGS process in particular has proven to be a successful method. During 
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the deposition process, a defined gallium composition profile is implemented, which 
corresponds to a variation of the band gap across the CIGS thickness. A cell efficiency of up 
to 17.4 % was achieved on polyimide film.  
A major challenge was the design and use of sealable evaporation sources, which are 
controlled at high temperature by a turnable lid. This allowed exceptionally high CIGS coating 
rates of up to 929 nm/min to be achieved. With a layer thickness of approximately 2 µm, the 
coating process is thus extremely shortened. For these experiments, a 1-step (i.e. without 
control of the Ga gradient) CIGS evaporation was chosen. Apart from the extremely fast 
coating, a still reasonable efficiency could be achieved. The investigated "pulse operation" of 
the sources, in which (e.g.) the copper source is opened and closed at 1600°C, is possible in 
practice, but has considerable disadvantages compared to the continuous operation of the 
source (e.g. compared to an inline deposition) due to the extremely fast cooling of the 
evaporation material when removing the source cover. It can be assumed that significantly 
higher deposition rates than 1000 nm/min can be achieved in an inline process at high 
substrate temperatures, especially since the physical limit of CIGS formation could not yet be 
reached in this project. 
 
Perovskite 
Perovskites are based on very cost-effective materials that can easily be dissolved as absorber 
inks and applied as thin films enabling very high efficiencies. Import topics are stability and 
environmental compatibility. Due to their suitable optical band gap they are very much suited 
for semitransparent devices and their application in thin film tandem devices in combination 
with CIGS.  
In the project basic optimisations of material composition and preparation routes of solution-
based perovskites were investigated in standard and inverted configuration. The perovskite 
composition was changed to a double-cation perovskite while avoiding the potentially less 
stable methylammonium ion (MA). The efficiencies are on a similar level to the former system, 
the stability promises to be better. 
With this new material system, all sub-steps of solar cell production had to be reoptimised. A 
key aspect here was that with PTAA a new hole conductor with higher efficiency and stability 
was applied, but on which the new double-cation perovskite system wets much worse.  
Lead-free perovskite materials continue to show significantly lower efficiencies than the 
conventional lead-containing materials. However, with a new tin-based system based on 
FASnI3, robust optimisation tests have now been carried out and efficiencies of over 2 % have 
been demonstrated. The material can be stabilized by adding lead or large molecules that form 
2-dimensional top layers.  
For the large-area doctor blade coating, the proven MAPbI3 perovskite material was initially 
still used. Here too, increased open-circuit voltages and efficiencies could be achieved by 
using PTAA, and large-area coatings on areas of up to 5x5 cm2 could be demonstrated by 
various optimization steps. Squeegee layers were able to achieve efficiencies of approx. 10 % 
for mini-modules with 8 subcells on an aperture area of 11.6 cm2, spun mini-modules on an 
area of 3.8 cm2 even reached 14 %. 
These results build a good basis for future projects developing efficient single and tandem 
modules in combination with CIGS thin film modules.  
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