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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine organi-
sche Solarzelle mit einer photoaktiven Schicht aus zwei
molekularen Komponenten, nämlich einem Elektronen-
donator und einem Elektronenakzeptor und mit zwei
beidseits der photoaktiven Schicht vorgesehenen Elek-
troden.
[0002] Bei organischen Solarzellen und Photodetekto-
ren (insbesondere bulk heterojunction Polymer-Solarzel-
len) wird eine Verringerung des Parallelwiderstandes mit
zunehmender Beleuchtungsintensität beobachtet. Die-
ses Phänomen wird als Photo-Shunt bezeichnet. Der
Photo-Shunt führt zu einer Reduzierung des Füllfaktors
und damit zu einer Reduzierung der Effizienz der Solar-
zelle.
[0003] Eine Möglichkeit, den Serienwiderstand und die
Selektivität der Kontakte zu erhöhen, ist aus der WO
01/84645 A1 bekannt.
[0004] Das Dokument "Photovoltaic devices with
CuPc and C60 in bilayer blend system". Poster auf des
DPG-Tagung in Hamburg vom 25.03.2001 bis
30.03.2001 beschreibt organische Solarzellen.
[0005] Es sind bisher jedoch keine Lösungen bekannt,
die geeignet sind, den Parallelwiderstand zu erhöhen.
[0006] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, den Parallelwiderstand einer organischen So-
larzelle zu erhöhen, um die durch einen geringen Paral-
lelwiderstand entstehenden Verluste zu verringern.
[0007] Gemäß einem Aspekt stellt die vorliegende Er-
findung eine Photovoltaische Zelle ist nach Anspruch 1.
[0008] Der Ausdruck "asymmetrische Leitfähigkeit"
bezeichnet eine asymmetrische Mobilität für die unter-
schiedlichen Ladungsträger. Ein Vorteil der vorliegenden
Erfindung besteht darin, dass bei einer geeigneten Wahl
des Materials der Zwischenschicht besonders bei orga-
nischen Solarzellen keine Dotierung der Zwischen-
schicht notwendig ist. Damit können auch alle Nachteile,
wie Stabilisierungsprobleme mit den Dotierungen, be-
sonders in organischen Schichten vermieden werden.
[0009] Bevorzugt hat die Zwischenschicht eine (große)
Bandlücke, die zumindest gleich oder größer ist als die
Bandlücke der photoaktiven Schicht. Sie liegt beispiels-
weise in dem Bereich von 1,7 bis 6,1 eV (Elektronenvolt)
oder bevorzugt in einem Bereich von 2,5 bis 3,7 eV.
[0010] Eine Schicht mit einer großen Bandlücke ist be-
vorzugt zumindest semi-transparent oder gar transpa-
rent.
[0011] Wenn eine solche Schicht verwendet wird, kann
verhindert werden, dass eine Art von Ladungsträger
(Elektronen oder Defektelektronen (bzw. Fehlstellen
oder Löcher) von einer Elektrode zu der anderen Elek-
trode gelangen können. Dadurch lässt sich der Parallel-
widerstand (zumindest für eine Ladungsträgerart) be-
trächtlich erhöhen.
[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung weist die Photovoltaische Zelle zwischen beiden
Elektroden und der photoaktiven Schicht jeweils eine

Zwischenschicht mit großer Bandlücke und asymmetri-
scher Leitfähigkeit auf.
[0013] Eine Schicht mit einer großen Bandlücke ist im
Wesentlichen transparent oder zumindest semi-transpa-
rent. Der Ausdruck "asymmetrische Leitfähigkeit" be-
zeichnet eine asymmetrische Mobilität für die unter-
schiedlichen Ladungsträger. Wenn zwei solche Schich-
ten verwendet werden, kann eine Schicht Elektronen und
eine Schicht Defektelektronen leiten. Durch die Schal-
tung der beiden Schichten in Reihe lässt sich der Paral-
lelwiderstand für beide Ladungsträgerarten beträchtlich
erhöhen. Damit lässt sich verhindern, dass eine der bei-
den Ladungsträgerarten von einer Elektrode zu der an-
deren Elektrode gelangen kann. Damit lassen sich auch
Verluste durch Rekombination von Minoritätsladungsträ-
gern in den Elektroden der Solarzelle verringern.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung weist die photoaktive Schicht einen
Bereich mit Elektronendonatoren und einen Bereich mit
Elektronenakzeptoren auf. Der Bereich der Elektronen-
akzeptoren ist der Kathode zugeordnet. Die Photovolta-
ische Zelle ist dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenschicht zwischen dem Bereich der Elektronenak-
zeptoren und der Kathode (negative Elektrode) angeord-
net ist und ein Material aufweist, das Strom hauptsächlich
durch Elektronen leitet.
[0015] In einer anderen Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung weist die photoaktive Schicht einen
Bereich mit Elektronendonatoren und einen Bereich mit
Elektronenakzeptoren auf. Der Bereich der Elektronen-
donatoren ist der Anode (positive Elektrode) zugeordnet.
Die Photovoltaische Zelle ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschicht zwischen dem Bereich der
Elektronendonatoren und der Anode angeordnet ist und
ein Material aufweist, das Strom hauptsächlich durch De-
fektelektronen (Löcher, pos. Ladungen) leitet.
[0016] Damit ist die Asymmetrie der Leitfähigkeit einer
der Elektroden bzw. einer der aktiven Schichten zuge-
ordnet. Das heißt, dass zwischen der Kathode und dem
Bereich der Elektronenakzeptoren eine Schicht eines
Elektronenleiters angeordnet ist. Dass heißt auch, dass
zwischen der Anode und dem Bereich der Elektronen-
donatoren eine Schicht eines Defektelektronen-Leiters
angeordnet ist.
[0017] In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung umfasst die elektronenleitende Zwischen-
schicht zwischen den Elektronenakzeptoren und der Ka-
thode TiO2 oder C60.
[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Photovoltaische Zelle dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Defektelektronen-leitende Zwischen-
schicht PEDOT umfasst. PEDOT (Poly-3,4-ethylendio-
xythiophen) ist ein leitendes Polymer, das auf einem he-
terocyclischen Thiophen basiert der durch Dietherbrü-
cken polymerisiert.
[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass
das Leitungsband der elektronenleitenden Zwischen-
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schicht auf das höchste besetzte Molekülorbital des Elek-
tronenakzeptors abgestimmt ist. Dadurch wird vermie-
den, das sich Potentialdifferenzen zwischen der Zwi-
schenschicht und dem Bereich der Elektronenakzepto-
ren ausbilden können, die sich negativ auf die Leistung
bzw. den Wirkungsgrad der Solarzelle auswirken kön-
nen.
[0020] Eine andere vorteilhafte Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass
das Leitungsband der Defektelektronen (LÖCHER)-lei-
tenden Zwischenschicht auf das niedrigste unbesetzte
Molekülorbital des Elektronendonators abgestimmt ist.
Dadurch wird vermieden, dass sich Potentialdifferenzen
zwischen der Zwischenschicht und dem Bereich der
Elektronendonatoren ausbilden können, die sich negativ
auf die Leistung bzw. den Wirkungsgrad der Solarzelle
auswirken können.
[0021] Bevorzugt ist die erfindungsgemäße Photovol-
taische Zelle eine organische Photovoltaische Zelle.
[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnung beschrieben, wobei Fig. 1 eine
Schnittansicht durch eine Solarzelle gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung darstellt.
[0023] Figur 1 stellt einen Querschnitt durch eine So-
larzelle gemäß der vorliegenden Erfindung dar. Die So-
larzelle ist auf einem Trägermaterial bzw. einem Substrat
4 aufgebracht. Das Substrat 4 kann aus Glas, Kunststoff,
einem Kristall oder einem ähnlichen Material bestehen.
Das Substrat 4 ist mit einer Bruchlinie 6 dargestellt, um
zu zeigen, dass die Dicke des Substrats 4 für die vorlie-
gende Erfindung unerheblich ist und variieren kann. Das
Substrat dient lediglich dazu, der Solarzelle eine entspre-
chende mechanische Festigkeit und eventuell einen
Oberflächenschutz zur Verfügung zu stellen. Das Sub-
strat ist auf der dem Lichteinfall zugewandten Seite mit
einer Antireflexbeschichtung 2 (bzw. Vergütung) verse-
hen, um Verluste durch Reflexion zu vermeiden.
[0024] Die erste Schicht 8 auf dem Substrat stellt eine
Elektrode 8 der Solarzelle dar. Es ist im Wesentlichen
nicht wichtig, ob die Elektrode eine Kathode oder eine
Anode ist.
[0025] Ohne Beschränkung sei angenommen, dass
das Licht von unten durch das Substrat 4 in die darge-
stellte Solarzelle eintritt. Die erste Elektrode 8 sollte da-
her beispielsweise aus Al, CU, ..., ITO (Indium-tin-oxide)
oder dergleichen bestehen. Es ist zu beachten, dass die
dem Lichteinfall zugewandte Elektrode (hier die Elektro-
de 8) vorzugsweise durchsichtig bzw. semitransparent
ist und/oder eine Gitterstruktur aufweist.
[0026] Es sei zur Einfachheit angenommen, dass die
auf dem Substrat 4 angeordnete Elektrode 8 eine Katho-
de ist. Auf der Kathode ist eine erste Zwischenschicht 10
mit großer Bandlücke und asymmetrischer Leitfähigkeit,
d. h. einer Leitfähigkeit, die durch die Beweglichkeit von
(Überschuss-) Elektronen bereitgestellt wird, aufge-
bracht. Durch die große Bandlücke ist das Material im
Wesentlichen transparent oder zumindest semitranspa-
rent. Durch diese Zwischenschicht können sich nur Elek-

tronen bewegen. Das Material und die Abmessungen der
ersten Zwischenschicht 10 können dabei so gewählt wer-
den, dass sie zu den Eigenschaften der aktiven Schicht
bzw. des Elektronenakzeptors passen. Bei organischen
Solarzellen kann dies durch Anpassen der Bandlücke an
das höchste besetzte Molekülorbital des Elektronenak-
zeptors erreicht werden.
[0027] Die weiteren Eigenschaften der Zwischen-
schicht 10, wie Dicke und Brechungsindex können so
gewählt sein, dass die Zwischenschicht 10 als eine An-
tireflexions-Schicht zwischen der Elektrode 8 und der
darauf folgenden Schicht wirkt.
[0028] Es ist zu beachten, dass die dem Lichteinfall
zugewandte Zwischenschicht 10 vorzugsweise die Elek-
trode 8 eine Gitterstruktur aufweisen kann.
[0029] Die Zwischenschicht 10 wird von der aktiven
Schicht selbst überzogen. Die Zusammensetzung der
aktiven Schicht 12 ist für die vorliegende Erfindung im
Wesentlichen nicht wichtig. Aktive Schichten weisen üb-
licherweise einen Bereich mit Elektronendonatoren 16
und einen Bereich mit Elektronenakzeptoren 14 auf, die
beide beispielsweise über eine Verarmungsschicht mit-
einander durchmischt sind und/oder miteinander verbun-
den sind. Die in der aktiven Schicht durch Lichteinfall
erzeugten Ladungsträger (Elektronen-Loch-Paare) wer-
den jeweils getrennt in die angrenzenden Schichten ab-
gesaugt.
[0030] Die aktive Schicht kann sich beispielsweise aus
einem klassischen amorphen Halbleiter mit einem pn-
Übergang zusammensetzen. Die vorliegende Erfindung
lässt sich jedoch ganz besonders vorteilhaft in organi-
schen Solarzellen beispielsweise mit P3HT/PBCM,
CuPc/PTCBI, ZNPC/C60, bzw. einer konjugierten Poly-
mer-Komponente und einer Fulleren-Komponente ein-
setzen.
[0031] Bei der dargestellten Solarzelle ist die dem Sub-
strat zugewandte Seite 14 der aktiven Schicht 12 dem
Elektronenakzeptor und die dem Substrat abgewandte
Seite 16 dem Elektronendonator zugeordnet.
[0032] Über der aktiven Schicht 12 ist auf der Seite der
Elektronendonatoren 16 eine zweite Zwischenschicht 18
mit großer Bandlücke und asymmetrischer Leitfähigkeit
angeordnet. Die Leitfähigkeit der zweiten Zwischen-
schicht 18 basiert auf der Beweglichkeit von Defektelek-
tronen. Durch die große Bandlücke ist das Material eben-
falls im Wesentlichen transparent oder zumindest semi-
transparent. Durch diese Zwischenschicht können sich
nur Defektelektronen bewegen. Das Material und die Ab-
messungen der zweiten Zwischenschicht 18 können da-
bei so gewählt werden, dass sie zu den Eigenschaften
der aktiven Schicht bzw. den Eigenschaften des Elektro-
nendonators passen. Bei organischen Solarzellen kann
dies durch Anpassen der Bandlücke der Zwischen-
schicht an das niedrigste unbesetzte Molekülorbital des
Elektronendonators erreicht werden.
[0033] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
durch die beiden in Reihe geschalteten asymmetrisch
leitenden Zwischenschichten 10 und 18 weder ein Elek-
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tron noch ein Defektelektron direkt von einer Elektrode
zu der anderen Elektrode gelangen kann, da entweder
die erste Zwischenschicht oder die zweite Zwischen-
schicht eine undurchdringliche Barriere darstellen. Somit
kann kein Ladungsträger direkt von der einen zu der an-
dern Elektrode gelangen. Damit erhöht sich der Parallel-
widerstand im Vergleich zu einer konventionell aufge-
bauten Solarzelle und damit erhöht sich auch der Wir-
kungsgrad der Solarzelle.
[0034] Die weiteren Eigenschaften der Zwischen-
schicht 18 wie Dicke und Brechungsindex können so ge-
wählt sein, dass die Zwischenschicht 18 eine Antirefle-
xions-Schicht zwischen der aktiven Schicht 12 und der
darauf folgenden Schicht bildet. Dies kann besonders
bei Photovoltaischen Tandem- oder Multi-Zellen vorteil-
haft sein.
[0035] Die weiteren Eigenschaften der Zwischen-
schicht 18 wie Dicke und Brechungsindex können so ge-
wählt sein, dass die Zwischenschicht 18 (zusammen mit
einer darauf folgenden Elektrode) eine Reflexionsschicht
zwischen der aktiven Schicht 12 und der darauf folgen-
den Schicht bildet. Dies kann besonders bei photovolta-
ischen Einzelzellen vorteilhaft sein, da Licht, das die ak-
tive Schicht passiert hat, nach der Reflexion noch einmal
Ladungsträgerpaare in der Verarmungsschicht erzeu-
gen kann.
[0036] Die dem Lichteinfall abgewandte Zwischen-
schicht (je nach Ausführung 10 oder 18) muss nicht not-
wendiger weise transparent oder semi-transparent sein.
Dies bedeutet, dass die Bandlücke der Zwischenschicht,
die dem Lichteinfall abgewandt ist, nicht unbedingt groß
sein muss.
[0037] Die dem Lichteinfall zugewandte Zwischen-
schicht (je nach Ausführung 10 oder 18) hingegen muss
transparent oder zumindest semi-transparent sein, damit
das einfallende Licht zu der aktiven Schicht gelangen
kann. Dies bedeutet, dass die Bandlücke der Zwischen-
schicht, die dem Lichteinfall zugewandt ist, mindestens
genau so groß sein muss wie die Bandlücke des Mate-
rials der aktiven Schicht, das dem Lichteinfall zugewandt
ist.
[0038] Nach der zweiten Zwischenschicht 18 folgt die
Elektrodenschicht 20, die in dem gegebenen Beispiel ei-
ne Anode darstellt. Das Elektrodenmaterial der Anode
kann in der vorliegenden Ausführungsform beispielswei-
se aus Ag, Au, Al, CU, ... ITO oder dergleichen bestehen.
Da die Anode in dem vorliegenden Beispiel dem Licht-
einfall abgewandt ist, unterliegt sie keinerlei Beschrän-
kungen hinsichtlich der Dicke, der Transparenz oder ir-
gendwelcher anderen Beschränkungen. Die Anode kann
des Weiteren noch von einer (nicht gezeigten) Schutz-
schicht überzogen sein.
[0039] Die gewellten Pfeile 22 deuten die Richtung des
Lichteinfalls an.
[0040] Selbstverständlich kann die Solarzelle auch
umgekehrt auf einem beispielsweise undurchsichtigen
Substrat 4 aufgebaut werden, wobei das Licht dann von
oben einfallen kann. Ein solcher "inverser" Aufbau bringt

jedoch den Nachteil mit sich, dass die dem Lichteinfall
zugewandten Strukturen und Schichten den Umweltein-
flüssen wie Luftsauerstoff, Staub und dergleichen aus-
gesetzt sind, was die Solarzelle schnell beschädigen
oder unbrauchbar machen kann.
[0041] Bei einem "inversen" Aufbau wäre beispielswei-
se die Antireflexbeschichtung 2 auf der anderen Seite
der Solarzelle vorzusehen.
[0042] Die vorliegende Erfindung kann auch bei kon-
ventionellen monokristallinen oder polykristallinen Solar-
zellen angewendet werden. Dabei würden die Zwischen-
schichten 10, 18 wiederum zwischen den Elektroden und
der aktiven Schicht angeordnet werden.
[0043] Die vorliegende Erfindung ermöglicht es, den
Parallelwiderstand von Solarzellen und Photodetektoren
zu erhöhen. Dadurch lässt sich der Effekt des "Photo-
Shunts" verringern und dadurch der Füllfaktor und damit
die Effizienz der Solarzelle erhöhen. Damit steigt auch
die Idealität der Diode.
[0044] Die vorliegende Erfindung basiert auf der Ver-
wendung von Zwischenschichten mit großer Bandlücke
und asymmetrischer Mobilität für die unterschiedlichen
Ladungsträger. Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass eine Dotierung der Zwischenschichten nicht
notwendig ist und somit die Schwierigkeiten bei der Sta-
bilisierung von Dotierungen in organischen Materialien
umgangen werden können.
[0045] Die Zwischenschichten können sowohl aus der
Gasphase als auch aus einer Lösung abgeschieden wer-
den, was die Verarbeitung bzw. die Erzeugung der Zwi-
schenschichten verbilligt.
[0046] Bei der Verwendung von (semi-)transparenten
Schichten mit großem Bandabstand (Bandgap) und stark
asymmetrischer Leitfähigkeit zwischen der Elektrode
und der photoaktiven Halbleiterschicht ist zu beachten,
dass die Schicht mit hoher Elektronenmobilität zwischen
der aktiven Schicht und der negativen Elektrode, und die
Schicht mit hoher Löcher- (Defektelektronen-) Mobilität
zwischen der aktiven Schicht und der positiven Elektrode
aufgebracht wird. Es ist weiterhin zu beachten, dass das
Leitungsband der Schicht mit hoher Elektronenmobilität
an das höchste besetzte Molekülorbital des Elektronen-
akzeptors, und dass das Valenzband der Schicht mit ho-
her Löchermobilität an das niedrigste unbesetzte Mole-
külorbital des Elektronendonators angepasst wird.
[0047] Bei einer ausreichenden Mobilität der Ladungs-
träger in den Zwischenschichten ist eine zusätzliche Do-
tierung nicht notwendig.
[0048] Es ist weiterhin ersichtlich, dass sich die Band-
lücken der mindestens zwei Zwischenschichten unter-
scheiden können. Es ist weiterhin einsichtig, dass auch
Konstruktionen mit mehreren Zwischenschichten unter
den Schutzbereich der vorliegenden Ansprüche fallen
sollen, da solche mehrlagigen Zwischenschichten auch
als eine einzelne "Verbund-Zwischenschicht" betrachtet
werden können. Es ist weiterhin deutlich, dass die vor-
liegende Erfindung selbstverständlich auch bei Tandem
oder Multi-Solarzellen versendet werden kann. Bei der
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Betrachtung der einzelnen Solarzellen-Schichten als
auch der Tandemsolarzelle insgesamt, fallen auch alle
möglichen Kombinationen mit mindestens einer Zwi-
schenschicht zwischen einer photoaktiven Schicht und
einer Elektrode als auch Konstruktionen mit einer Zwi-
schenschicht zwischen jeder photoaktiven Schicht und
jeder Elektrode unter den Schutzumfang der vorliegen-
den Ansprüche.
[0049] Durch die asymmetrischen Transporteigen-
schaften der Zwischenschichten wird die Ausbildung
durchgehender Leitpfade für nur eine Ladungsträgerart
verhindert. Dadurch erhöht sich der Parallelwiderstand.
Dadurch werden gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit,
dass Minoritätsladungsträger die jeweils andere Elektro-
de erreichen, und somit Verluste durch Rekombination
von Ladungsträgern entgegengesetzter Ladung in den
Metallelektroden verringert.
[0050] Obwohl die vorliegende Erfindung oben be-
schrieben wurde, und in den beigefügten Ansprüchen
definiert ist, sollte verstanden werden, dass die Erfindung
alternativ auch entsprechend der folgenden Ausfüh-
rungsformen definiert werden kann:

1. Photovoltaische Zelle mit einer photoaktiven
Schicht und zwei Elektroden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen zumindest einer der Elek-
troden und der photoaktiven Schicht eine Zwischen-
schicht mit asymmetrischer Leitfähigkeit angeordnet
ist.

2. Photovoltaische Zelle gemäß Ausführungsform 1,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen jeder der
beiden Elektroden und der photoaktiven Schicht ei-
ne Zwischenschicht mit asymmetrischer Leitfähig-
keit angeordnet ist.

3. Photovoltaische Zelle gemäß Ausführungsform 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenschicht eine Bandlücke aufweist, die größer
als oder gleich der Bandlücke der photoaktiven
Schicht ist.

4. Photovoltaische Zelle nach einer der vorherge-
henden Ausführungsformen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenschicht semitranspa-
rent ist.

5. Photovoltaische Zelle gemäß einer der vorstehen-
den Ausführungsformen, wobei die photoaktive
Schicht einen Bereich mit Elektronendonatoren und
einen Bereich mit Elektronenakzeptoren aufweist,
wobei dem Bereich der Elektronenakzeptoren eine
Kathode zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschicht zwischen dem Bereich
der Elektronenakzeptoren und der Kathode ange-
ordnet ist und ein Material aufweist, das Strom
hauptsächlich über Elektronen leitet.

6. Photovoltaische Zelle gemäß Ausführungsform 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektronenlei-
tende Zwischenschicht TiO2 oder C60 umfasst.

7. Photovoltaische Zelle gemäß Ausführungsform 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Lei-
tungsband der elektronen-leitenden Zwischen-
schicht auf das höchste besetzte Molekülorbital des
Elektronenakzeptors abgestimmt ist.

8. Photovoltaische Zelle gemäß einer der vorstehen-
den Ausführungsformen, wobei die photoaktive
Schicht einen Bereich mit Elektronendonatoren und
einen Bereich mit Elektronenakzeptoren aufweist,
wobei dem Bereich der Elektronendonatoren eine
Anode zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschicht zwischen dem Bereich
der Elektronendonatoren und der Anode angeordnet
ist und ein Material aufweist, das Strom hauptsäch-
lich über Defektelektronen leitet.

9. Photovoltaische Zelle gemäß einer der vorstehen-
den Ausführungsformen, dadurch gekennzeich-
net, dass die Defektelektronen-leitende Zwischen-
schicht PDOT umfasst.

10. Photovoltaische Zelle gemäß Ausführungsform
8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Va-
lenzband der Defektelektronen-leitenden Zwischen-
schicht auf das niedrigste unbesetzte Molekülorbital
des Elektronendonators abgestimmt ist.

11. Photovoltaische Zelle gemäß einer der vorste-
henden Ausführungsformen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Photovoltaische Zelle eine orga-
nische Photovoltaische Zelle ist.

Patentansprüche

1. Organische photovoltaische Zelle mit einer photoak-
tiven Schicht (12) aus einer konjugierten Polymer-
Komponente und einer Fulleren-Komponente und
zwei Elektroden (8, 20), dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen jeder der beiden Elektrode und der
photoaktiven Schicht (12) eine Zwischenschicht (10,
18) mit asymmetrischer Leitfähigkeit angeordnet ist,
und die dem Lichteinfall zugewandte Zwischen-
schicht (10,18) transparent oder semitransparent ist.

2. Photovoltaische Zelle gemäss Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die eine Zwischenschicht
Elektronen und die andere Zwischenschicht Defekt-
elektronen leitet.

3. Photovoltaische Zelle gemäss einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Elektrode (8) eine Kathode ist, auf der eine Zwi-
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schenschicht (10) mit asymmetrischer Leitfähigkeit,
die durch die Beweglichkeit von Elektronen bereit-
gestellt wird, aufgebracht ist.

4. Photovoltaische Zelle gemäss einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Elektrode (20) eine Anode ist, und zwischen der
aktiven Schicht (12) und der Anode (20) eine Zwi-
schenschicht (18) mit asymmetrischer Leitfähigkeit,
die auf der Beweglichkeit von Defektelektronen ba-
siert, angeordnet ist.

5. Photovoltaische Zelle gemäss einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zwischenschicht eine Bandlücke aufweist, die
grösser als oder gleich der Bandlücke der photoak-
tiven Schicht ist.

6. Photovoltaische Zelle gemäss einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die photoaktive Schicht einen
Bereich mit Elektronendonatoren und einen Bereich
mit Elektronenakzeptoren aufweist, wobei dem Be-
reich der Elektronenakzeptoren eine Kathode zuge-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenschicht zwischen dem Bereich der Elektronen-
akzeptoren und der Kathode angeordnet ist und ein
Material aufweist, das Strom hauptsächlich über
Elektronen leitet.

7. Photovoltaische Zelle gemäss Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektronenleitende Zwi-
schenschicht TiO2 oder C60 umfasst.

8. Photovoltaische Zelle gemäss Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Leitungsband
der elektronen-leitenden Zwischenschicht auf das
höchste besetzte Molekülorbital des Elektronenak-
zeptors abgestimmt ist.

9. Photovoltaische Zelle gemäss einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die photoaktive Schicht einen
Bereich mit Elektronendonatoren und einen Bereich
mit Elektronenakzeptoren aufweist, wobei dem Be-
reich der Elektronendonatoren eine Anode zugeord-
net ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenschicht zwischen dem Bereich der Elektronen-
donatoren und der Anode angeordnet ist und ein Ma-
terial aufweist, das Strom hauptsächlich über De-
fektelektronen leitet.

10. Photovoltaische Zelle gemäss einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Defektelektronen-leitende Zwischenschicht
PDOT umfasst.

11. Photovottaische Zelle gemäss Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Valenzband
der Defektelektronenleitenden Zwischenschicht auf

das niedrigste unbesetzte Molekülorbital des Elek-
tronendonators abgestimmt ist.

Claims

1. Organic photovoltaic cell having a photoactive layer
(12) comprising a conjugated polymer component
and a fullerene component and two electrodes (8,
20), characterised in that an intermediate layer (10,
18) having asymmetrical conductivity is arranged be-
tween each of the two electrodes and the photoactive
layer (12), and the inter-mediate layer (10, 18) facing
the incidence of light is transparent or semitranspar-
ent.

2. Photovoltaic cell according to Claim 1, character-
ised in that one intermediate layer conducts elec-
trons and the other intermediate layer conducts de-
fect electrons.

3. Photovoltaic cell according to one of the preceding
claims, characterised in that the electrode (8) is a
cathode, to which an intermediate layer (10) having
asymmetrical conductivity, which is provided by the
mobility of electrons, is applied.

4. Photovoltaic cell according to one of the preceding
claims, characterised in that the electrode (20) is
an anode, and an intermediate layer (18) having
asymmetrical conductivity, which is based on the
mobility of defect electrons, is arranged between the
photoactive layer (12) and the anode (20).

5. Photovoltaic cell according to one of the preceding
claims, characterised in that the intermediate layer
has a band gap which is greater than or equal to the
band gap of the photoactive layer.

6. Photovoltaic cell according to one of the preceding
claims, where the photoactive layer has a region hav-
ing electron donors and a region having electron ac-
ceptors, where a cathode is assigned to the region
of electron acceptors, characterised in that the in-
termediate layer is arranged between the region of
electron acceptors and the cathode and has a ma-
terial which principally conducts current via elec-
trons.

7. Photovoltaic cell according to Claim 6, character-
ised in that the electron-conducting intermediate
layer comprises TiO2 or C60.

8. Photovoltaic cell according to Claim 6 or 7, charac-
terised in that the conduction band of the electron-
conducting intermediate layer is matched to the high-
est occupied molecular orbital of the electron accep-
tor.

9 10 



EP 2 063 472 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

9. Photovoltaic cell according to one of the preceding
claims, where the photoactive layer has a region hav-
ing electron donors and a region having electron ac-
ceptors, where an anode is assigned to the region
of electron donors, characterised in that the inter-
mediate layer is arranged between the region of elec-
tron donors and the anode and has a material which
principally conducts current via defect electrons.

10. Photovoltaic cell according to one of the preceding
claims, characterised in that the defect electron-
conducting intermediate layer comprises PDOT.

11. Photovoltaic cell according to Claim 9 or 10, char-
acterised in that the valence band of the defect elec-
tron-conducting intermediate layer is matched to the
lowest unoccupied molecular orbital of the electron
donor.

Revendications

1. Cellule photovoltaïque organique comportant une
couche photo-active (12) comprenant un composant
de polymère conjugué et un composant de fullerène
et deux électrodes (8, 20), caractérisée en ce
qu’une couche intermédiaire (10, 18) présentant
une conductivité asymétrique est agencée entre
chacune des deux électrodes et la couche photo-
active (12), et la couche intermédiaire (10, 18) qui
fait face à la lumière incidente est transparente ou
semi-transparente.

2. Cellule photovoltaïque selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce qu’une couche intermédiaire con-
duit des électrons et l’autre couche intermédiaire
conduit des électrons défectueux.

3. Cellule photovoltaïque selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que l’élec-
trode (8) est une cathode sur laquelle une couche
intermédiaire (10) présentant une conductivité asy-
métrique, laquelle conductivité est assurée par la
mobilité d’électrons, est appliquée.

4. Cellule photovoltaïque selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que l’élec-
trode (20) est une anode, et une couche intermédiai-
re (18) présentant une conductivité asymétrique, la-
quelle conductivité est basée sur la mobilité d’élec-
trons défectueux, est agencée entre la couche pho-
to-active (12) et l’anode (20).

5. Cellule photovoltaïque selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que la cou-
che intermédiaire présente une bande interdite qui
est plus grande que la bande interdite de la couche
photo-active.

6. Cellule photovoltaïque selon l’une des revendica-
tions précédentes, dans laquelle la couche photo-
active comporte une région qui comporte des don-
neurs d’électrons et une région qui comporte des
accepteurs d’électrons, dans laquelle une cathode
est assignée à la région d’accepteurs d’électrons,
caractérisée en ce que la couche intermédiaire est
agencée entre la région d’accepteurs d’électrons et
la cathode et comporte un matériau qui conduit prin-
cipalement le courant via des électrons.

7. Cellule photovoltaïque selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que la couche intermédiaire con-
ductrice d’électrons comprend du TiO2 ou du C60.

8. Cellule photovoltaïque selon la revendication 6 ou
7, caractérisée en ce que la bande de conduction
de la couche intermédiaire conductrice d’électrons
est en correspondance avec l’orbite moléculaire oc-
cupée la plus haute de l’accepteur d’électrons.

9. Cellule photovoltaïque selon l’une des revendica-
tions précédentes, dans laquelle la couche photo-
active comporte une région qui comporte des don-
neurs d’électrons et une région qui comporte des
accepteurs d’électrons, dans laquelle une anode est
assignée à la région de donneurs d’électrons, ca-
ractérisée en ce que la couche intermédiaire est
agencée entre la région de donneurs d’électrons et
l’anode et comporte un matériau qui conduit princi-
palement le courant via des électrons défectueux.

10. Cellule photovoltaïque selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que la cou-
che intermédiaire conductrice d’électrons défec-
tueux comprend du PDOT.

11. Cellule photovoltaïque selon la revendication 9 ou
10, caractérisée en ce que la bande de valence de
la couche intermédiaire conductrice d’électrons dé-
fectueux est en correspondance avec l’orbite molé-
culaire non occupée la plus basse du donneur d’élec-
trons.
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