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2 Einleitung 
In den letzten Jahrzehnten haben organische Halbleiter großes Interesse in der akademischen wie auch 
der industriellen Forschung hervorgerufen. Besonders die einfache und kostengünstige Herstellung von 
leistungsfähigen Solarzellen, Leuchtdioden und Photodetektoren erscheint mit organischen Halbleitern 
möglich. Zusätzlich zeichnen sich organische Halbleiter durch ihre optischen und elektrischen Eigen-
schaften und der einfachen Einstellung der optischen Bandlücke durch die Veränderung der chemischen 
Struktur aus. Organische Halbleiter lassen sich großflächig applizieren und dünne Filme sind mecha-
nisch sehr flexibel. Derzeit steht bei der Entwicklung von organischen Leuchtdioden (OLED) und Solar-
zellen (OSZ) die Verbesserung des Wirkungsgrads, die Verlängerung der Lebenszeit der Bauteile und 
eine Reduktion der Material- und Produktionskosten im Mittelpunkt der Bemühungen. Für eine großflä-
chige Kommerzialisierung sind Fortschritte in allen diesen Bereichen notwendig. Die Effizienz von OSZ 
und OLEDs wird unter anderem durch die sogenannte interne Quanteneffizienz und durch optische Ver-
luste bestimmt.  
Um diese Situation zu verbessern wurden verschiedene Nanostrukturen vorgeschlagen, die zu einer 
besseren Ein- oder Auskopplung des Lichts in die OSZ bzw. OLED führen. Trotz der Fortschritte im Be-
reich Lichtmanagement mit Nanostrukturen ist die Lichtmanipulation in organischen Filmen mit Hilfe von 
plasmonischen Strukturen oder Metamaterialien eine große Herausforderung und nicht komplett ver-
standen.  
Im Projekt SolarTrap sollten neuartige Strukturen untersucht werden, die eine erhöhte Absorption von 
Photonen in der photoaktiven Schicht der OSZ ermöglichen. Dafür wurden mit Siliziumoxid beschichtete, 
sternförmige Goldnanopartikel, Strukturen die zu einer oberflächenverstärkten Lumineszenz führen und 
sogenannte Metastrukturen untersucht. Der Fokus des Projekts besteht in der Korrelation der verschie-
denen Lichtmanagement-Methoden für verschiedene Solarzellenaufbauten mit der Effizienz der Licht-
einkopplung und der Energieumwandlung. Durch die detaillierten Untersuchungen kann auch auf die 
limitierenden Faktoren der einzelnen Konzepte geschlossen werden. Da sich eine Leuchtdiode wie eine 
inverse Solarzelle verhält, gelten die erzielten Ergebnisse auch für OLEDs. Im Projektkonsortium sind 
alle Kompetenzen vorhanden, um die oben genannten Herausforderungen einer nanostrukturierten 
Lichteinkoppelschicht für OSZ zu meistern. PROFACTOR und die Johannes Kepler Universität (Institut 
für Angewandte Physik (IAP), Linz Institut für organische Solarzellen (LIOS)) verfügen über die folgen-
den Schüsseltechnologien zur Durchführung des Projekts: Herstellung kostengünstiger, großflächiger 
Nanostrukturen, Synthese von Nanopartikeln, Herstellung von OSZs. Zusätzlich verfügt das IAP über 
jahrelange Erfahrung mit plasmonischen Nanostrukturen und Metamaterialien. Die kombinierten theore-
tischen und experimentellen Studien werden nicht nur zu neuen Konzepten für das Lichtmanagement, 
sondern auch zu einer besseren Modellierung der optischen und elektrischen Eigenschaften organischer 
Solarzellen und zu neuartigen Photodetektoren und OLEDs führen. Das SolarTrap-Projekt wird positive 
Auswirkungen auf interdisziplinäre, nationale und internationale Forschungs- und Wirtschaftsaktivitäten 
haben und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs beitragen. 
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2.1 Darstellung des Stands der Technik und der Problemstellung  

2.1.1 Stand der Technik bzw. Stand des Wissens 
 
Während des letzten Jahrzehnts rückten organische Halbleiter zunehmend ins Forschungsinteresse von 
Wissenschaft und der Industrie. Studien der Materialeigenschaften zeigten, dass elektronische und pho-
tonische Bauelemente aus organischen Verbindungen hergestellt werden können [1-4]. Die meisten der 
photonischen Phänomene, die von herkömmlichen anorganischen Halbleitern bekannt sind, wurden 
auch in diesen organischen Materialien beobachtet. Leuchtdioden oder Solarzellen aus dünnen organi-
schen Schichten können  durch verschiede lösungsbasierte Druckverfahren oder Abscheidung aus der 
Gasphase hergestellt werden. Die Bauweise organischer Leuchtdioden und organischer Solarzellen ist 
weitgehend identisch. In der einfachsten Form bestehen sie aus einer Metallkathode, einer transparen-
ten Anode und einer dazwischen eingebetteten organischen Halbleiterschicht (Abbildung 1). Oft bilden 
zwei organische Halbleiter mit spezifischen Energieniveaus, ein sogenanntes Donor-Akzeptor-System, 
die Absorber- bzw. Emitterschicht.  

 

Abbildung 1: Funktionsweise (a) organischer Leuchtdioden und (b) organischer Solarzellen. (c) 
Die Generation von freien Ladungsträgern in organischen Halbleitern durch Lichteinstrahlung 
basiert auf dem ultraschnellen Elektronentransfer von einem Donor zu einem Akzeptor. Ent-
scheidend für eine effiziente Ladungstrennung ist die energetische Differenz zwischen dem 
Elektronentransportniveau des Akzeptors (niedrigstes unbesetztes Orbital, LUMO) und dem Lö-
cher-Transportniveau des Donors (höchstes besetztes Orbital, HOMO). (d) Organische Solarzel-
len-Architekturen: Für einen Bilayer-Heteroübergang werden Donor und Akzeptor sequentiell 
übereinander in einer Doppelschicht aufgebracht, während für einen Bulk-Heteroübergang (BHJ) 
die Donor und Akzeptor-Komponenten zu einem Perkolationsfilm vermischt werden. In vielen 
Fällen werden zusätzlich selektive Ladungstransportschichten zwischen den jeweiligen Elektro-
den und dem photoaktiven Perkolationsfilm verwendet. 

 
Der Vorgang der Elektrolumineszenz in einer organischen Leuchtdiode beginnt mit der Ladungsinjektion 
in die Emitterschicht, gefolgt vom Transport der Ladungsträger an die Donor-Akzeptor Grenzfläche. 
Durch die Rekombination der injizierten Elektronen und Löcher bilden sich an einigen Stellen Exzitonen 
(elektrostatisch gebundene Elektron-Loch Paare). Bei der Rekombination der Exzitonen wird Licht einer 
bestimmten Energie emittiert (Abbildung 1a). Eine organische Solarzelle verhält sich grob gesprochen 
wie eine inverse organische Leuchtdiode (Abbildung 1b). Durch die Absorption von Licht werden Exzito-
nen erzeugt. Diese diffundieren an die Donor-Akzeptor Grenzschicht. Durch einen extrem schnellen 
Elektronentransfers entstehen zwei getrennte Ladungen (Abbildung 1c), welche zu der entsprechenden 
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Elektrode transportiert werden. Dieser Ladungstransfer kann nur auftreten, wenn die Exzitonen eine Do-
nor-Akzeptor Grenzfläche innerhalb ihrer Lebensdauer erreicht haben. Andernfalls können Exzitonen vor 
Erreichen der Grenzfläche über strahlende oder strahlungslose Prozesse rekombinieren, und ihre Ener-
gie ist für die Energieumwandlung verloren. In organischen Halbleitern findet man typischerweise Diffu-
sionslängen für Exzitonen im Bereich von 10-40 nm [2]. In organischen Solarzellen können Donor- und 
Akzeptor-Materialien sequentiell übereinander zu einem Doppelschicht-Heteroübergang gestapelt [3] 
werden oder eine Mischung aus den Donor- und Akzeptor-Komponenten als perkolierter Film gleichzei-
tig aufgetragen werden. Dies führt zu einem Bulk-Heteroübergang (engl. Bulk Heterojunction, BHJ) [4]. 
In Solarzellen mit Bilayer-Heteroübergang können nur Exzitonen, die in einem Abstand kleiner oder 
gleich der Diffusionslänge zum Heteroübergang erzeugt werden, zur Ladungsträgergenerierung beitra-
gen. Das relevante Absorbervolumen ist dadurch auf eine Breite, die durch die Summe der Diffusions-
längen der Exzitonen in der Donor- und Akzeptor-Phase gegeben ist, limitiert. Dickere Schichten führen 
zu Absorptionsverlusten und zu einer geringen Quanteneffizienz [5]. 
Eine BHJ-Solarzelle weist eine Donor-Akzeptor-Phasentrennung in einem Längenbereich vergleichbar 
mit der Exzitonendiffusionslänge auf. Es gibt viele Faktoren, die den Wirkungsgrad einer BHJ-Solarzelle 
beeinflussen. Eine niedrige Ladungsträgerbeweglichkeit und die Rekombination der Ladungen an struk-
turellen Defekten spielen eine besonders wichtige Rolle [6]. Um diese Verluste zu minimieren, müssen 
die aktiven Schichten in BHJ-Solarzellen sehr dünn sein (~100 nm). Dies führt wiederum zu einer unvoll-
ständigen Lichtabsorption. Zusätzlich zu dieser geringen Absorption beeinträchtigen weitere erhebliche 
optische Verluste den Wirkungsgrad einer BHJ-Solarzelle [6], [7]. Wegen der großen Bandlücke in orga-
nischen Materialien, wird nur ein kleiner Teil des einfallenden Sonnenlichtes (AM1.5) 1 absorbiert [8]. Ein 
Halbleiter mit einer Bandlücke von 1,1 eV (1127 nm) kann ca. 80% der solaren Einstrahlung auf der Er-
de absorbieren [9]. Allerdings hat die Mehrheit der halbleitenden Polymere Bandlücken im Bereich von 
2 eV (620 nm), so dass nur ca. 30% des verfügbaren AM1.5-Spektrums absorbiert werden kann [10].  
Um die optischen Verluste in Dünnschicht-Solarzellen zu kompensieren, wurden verschiedene Ansätze 
vorgeschlagen, welche in folgende Kategorien zusammengefasst werden können: Verbesserter Lichtein-
fang inklusive Änderung der lokalen optischen Zustandsdichte und spektrale Modifikation des Lichts in-
nerhalb der Solarzelle [7]. 

In den letzten Jahrzehnten wurden bedeutende Fortschritte in der Nanofabrikation erzielt, welche die 
Herstellung einer breiten Palette von metallischen, dielektrischen und hybriden Nanostrukturen ermög-
licht. Diese Palette an Nanostrukturen führt zu einer Vielzahl von Möglichkeiten, sichtbares Licht zu mo-
difizieren und zu manipulieren, die weit über die Möglichkeiten der geometrischen Optik hinausreichen. 
Einzelne kugelförmige dielektrische Nanopartikel können als sphärische Linsen wirken [11], [12], die zu 
einem sogenannten photonischen Strahl (Photonic-Jet) führen können [13]. Edelmetall-Nanostrukturen 
weisen plasmonische Eigenschaften auf: propagierende oder lokalisierte kohärente kollektive Oszillatio-
nen der Leitungsbandelektronen können mit sichtbarem Licht angeregt werden [14-16]. Eine zweidimen-
sionale periodisch modulierte Nanostrukturierung begünstigt die Anregung von propagierenden Oberflä-
chenplasmonen (SPP) [14], [15], [17], was zu einer Umverteilung der Intensität zwischen verschiedenen 
Beugungsordnungen bis hin zu einer außerordentlichen optischen Transmission (EOT) führen kann [18], 
[19]. Durch geschickte Anordnung können Metamaterialeigenschaften, wie z.B. ein negativer Realteil 

                                                
1 Sonnen-Spektrum auf der Erdoberfläche, durch die Norm ASTM G159 gegeben, und Air Mass 1.5 genannt. 
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des komplexen Brechungsindex oder eine von 1 verschiedene Permeabilität im sichtbaren Spektralbe-
reich, realisiert werden [20-24]. Eine der bekanntesten Metamaterialstrukturen ist die sogenannte Fisch-
netz-Architektur, bestehend aus mehreren abwechselnden metallischen und dielektrischen gitterförmi-
gen Schichten [25] [26]. Neben der negativen Brechung und EOT zeichnen sich die optischen Eigen-
schaften der Fischnetz-Strukturen durch sogenannte „Spalt“-Plasmonmoden (engl. Gap-Plasmons) aus. 
Photonen bestimmter Wellenlängen können SPP-Moden anregen, welche im dielektrischen „Spalt“ zwi-
schen zwei metallischen Schichten propagieren [27]. Auf diese Weise kann mit Fischnetz-Strukturen 
sichtbares Licht in sehr dünne Schichten eingekoppelt werden. Die im SolarTrap verwendeten Nano-
imprint-Lithographie Methoden erlauben die kostengünstige Herstellung großflächiger Fischnetz-
Strukturen [28] [29]. 

Im Falle von Nanopartikel [16], Nanoaperturen oder Nanokavitäten (Voids) [30], [31] können lokalisierte 
Oberflächenplasmonen (Plasmonresonanzen) mit sichtbarem Licht angeregt werden. Das Auftreten der 
lokalisierten Plasmonmoden führt zu einer resonanten und räumlich stark konzentrierten Verstärkung der 
lokalen elektromagnetischen Felder in einem nanoskaligen Volumen nahe der Nanostruktur. Die Energie 
eines Plasmons kann entweder als Licht (Mie-Streuung) meist dipolartig wieder abgestrahlt oder sehr 
schnell in Wärme (Absorption) umgewandelt werden, so dass metallische Nanostrukturen erhöhte Ab-
sorptions- und Streuquerschnitte im Spektralbereich der Plasmonresonanzen aufweisen. Die Änderung 
der lokalen optischen Modendichte durch Nanostrukturen führt zu starken Beeinflussungen der opti-
schen Eigenschaften von sich in der Nähe der Nanostrukturen befindlichen Emittern oder Absorbern. So 
kann die Emissions-Lebensdauer von Quantenpunkten, Farbstoffmolekülen oder konjugierten Polyme-
ren wesentlich verändert werden [32], [33]. Das Emissionsspektrum kann spektral modifiziert werden 
[34], [35] und sowohl der Ladungstransfer als auch der Förster-Energietransfer kann begünstigt und so-
gar beschleunigt werden [36]. Die Änderung der lokalen Modendichte durch Nanostrukturen führt zusätz-
lich zur effizienten Verstärkung von ansonsten sehr unwahrscheinlichen Phänomenen wie Raman-
Streuung [37], [38] und Lumineszenz-Up-Konversion [39-42], d.h. einer Umwandlung von zwei infraroter 
Photonen via Energietransfer in sichtbares Licht. So können zum Beispiel einzelne Nanosterne die Ra-
manstreuung um einen Faktor 107 verstärken [38]. Die Abstrahl-Charakteristika der Emitter kann außer-
dem durch eine Nanostruktur drastisch verändert werden, so dass eine direktionale Abstrahlung oder 
direktionale Ablenkung der Emission möglich ist [43], [44]. Des Weiteren wird die spektral selektive star-
ke Lichtstreuung an mehreren metallischen Nanopartikeln zur Verlängerung der effektiven optischen 
Weglänge in einem aktiven Medium genutzt. Auf diese Weise kann die Absorptionswahrscheinlichkeit 
der Photonen erhöht werden, so dass die Verwendung von Edelmetall-Nanopartikeln in Solarzellen ein 
vielversprechender Weg zur Verbesserung des Wirkungsgrads ist [45], [46].  
In einer ständig steigenden Zahl von Studien wurden sphärische oder stäbchenförmige Edelmetall-
Nanopartikel in die photoaktiven Schichten oder Zwischenschichten der Solarzelle eingebaut [47-50] 
oder die Elektroden mit Metall-Nanopartikeln modifiziert [51]. Da eine schnelle Rekombination der photo-
induzierten Ladungsträger an der Oberfläche der metallischen Nanopartikel auftreten kann [52], werden 
in den neuesten Studien Nanopartikel mit Siliziumdioxidbeschichtung verwendet [53]. Die Schale aus 
Siliziumdioxid verhindert nicht nur effizient die Ladungsrekombination ohne Beeinflussung der plasmoni-
schen Eigenschaften, sondern verbessert zusätzlich den Lichteinfang in der aktiven Schicht. 



e!Mission.at -  4. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  

Seite 12 von 53 

 

Abbildung 2 Plasmonische Solarzellen: (a) Einbaumöglichkeiten von Edelmetall-Nanopartikeln in 
die aktiven oder passiven Schichten einer BHJ Solarzelle sowie mit Metall-Nanopartikeln modifi-
zierten Elektroden. (b) Schnelle Rekombination der Ladungsträger auf der Oberfläche der blan-
ken metallischen Nanopartikel tritt aufgrund einer auftretenden hohen Oberflächenrekombinati-
onsgeschwindigkeit auf. Eine dünne dielektrische Schicht reicht aus, um vollständig die Elektro-
nentransfers zu unterdrücken. 

 
Im Vergleich zu sphärischen Nanostrukturen, können die Plasmonmoden von sternförmigen Nanoparti-
keln oder Nanokavitäten sehr effektiv mit dem einfallenden Licht koppeln, so dass sie das einfallende 
elektromagnetische Feld wesentlich verstärken können. Solche Nanostrukturen weisen mehrere Plas-
monmoden auf, welche zu starken unidirektionalen optischen Eigenschaften führen. Nanosterne können 
an den einzelnen Spitzen das lokale Feld um das 100-fache erhöhen. Je nach Anregungswellenlänge 
und Polarisation können individuell einzelne Spitzen oder gleichzeitig mehrere Spitzen angeregt werden 
[54]. Nanokavitäten weisen für bestimmte Wellenlängen und Anregungspolarisationen lokalisierte Feld-
verstärkungen in verschiedenen räumlichen Bereichen innerhalb oder außerhalb ihres negativ gekrümm-
ten Hohlraums [30] auf. Im Rahmen des SolarTrap-Projekts wurden diese beiden Nanostrukturen für 
Lichtmanipulation und Modifikation innerhalb organischer opto-elektronische Bauelemente eingesetzt. 
 

2.1.2 Problemstellung 
 

Obwohl die Sonne die älteste und reichhaltigste Licht- und somit Energiequelle ist, wird das Strah-
lungsspektrum der Sonne nicht vollständig ausgenutzt.  

Trotz der rasanten Fortschritte in den Materialwissenschaften und der Solarzellenforschung bleiben die 
Wirkungsgrade von Solarzellen seit Dekaden weit unter den thermodynamischen Grenzen, wie von 
Polman und Atwater betont wurde [7]. Optische Verluste und Ladungsträgerrekombination sind die do-
minanten Faktoren, die den Wirkungsgrad von Solarzellen limitieren. 
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In einer idealen Solarzelle sollte jedes der einfallenden Solarphotonen absorbiert werden und ein Exziton 
erzeugen, welches erfolgreich in freie Ladungsträger dissoziiert. Die erzeugten Ladungsträger sollten 
dann ohne Rekombination die zwei Elektroden erreichen. Der Wirkungsgrad einer idealen Solarzelle mit 
unendlich vielen gestaffelten Bandlücken und maximaler Konzentration des Sonnenlichts wäre nur durch 
den Temperaturunterschied zwischen der Sonnenoberfläche und der Erdoberfläche auf ca. 95% be-
grenzt, entsprechend dem thermodynamischen Wirkungsgrad nach Carnot.  

In realen anorganischen und organischen Halbleiter-Solarabsorbern wird der Wirkungsgrad in erster 
Linie durch den spektralen Überlapp zwischen der Halbleiter-Bandlücke und dem Solar-
Strahlungsspektrum eingeschränkt, so dass nicht die gesamte Solarstrahlung verwendet wird. Ist die 
Photonenenergie kleiner als die Bandlücke, so werden diese Photonen nicht absorbiert. Die Solarzelle 
ist in diesem Energiebereich völlig transparent. Photonen mit Energien größer als die Bandlücke werden 
absorbiert. Allerdings wird die Überschussenergie höher angeregter Elektronen als Wärme an den Ab-
sorber abgegeben. Dadurch wird nicht nur weniger elektrische Energie im Halbleiter gespeichert son-
dern das Erwärmen der Solarzelle kann sogar zu einer weiteren Verringerung des Wirkungsgrads füh-
ren. Zusätzlich werden nicht alle Photonen mit Energien nahe der Bandlücke absorbiert. Vor allem in 
organischen Dünnschicht-Solarzellen ist die Absorption nahe der Bandkante sehr gering. Außerdem 
können die Exzitonen wieder strahlend rekombinieren, und ein Photonen-Verlust durch spontane Emis-
sion findet statt. So ist der theoretisch, maximal erreichbare Wirkungsgrad einer Solarzelle mit einer 
Bandlücke von 1.1-1.3 eV wie Silizium oder Gallium-Arsenid ca. 40% (Shockley-Queisser Limit) [55]. 

Auch ineffizientes Photonenmanagement in Solarzellen führt zu Verlusten. In den bisherigen Betrach-
tungen wurde angenommen, dass bei der Umwandlung der Photonen keine weitere Entropie erzeugt 
wird und dass die Solarzelle nur in Richtung der Sonne (in den Raumwinkel Ωin) abstrahlt. Jedoch in 
realen Fällen, werden Photonen in den gesamten Raum (ΩEm=4π) remittiert, was gleichbedeutend ist 
mit einer Erhöhung der Entropie des Lichts. Diese Entropie-Erhöhung reduziert den Wirkungsgrad der 
Solarzelle.  

Unvollständiger Lichteinfang und geringe Lichtkonzentration (Lokalisierung) innerhalb der Solar-
zelle vermindert zusätzlich den Wirkungsgrad.  

Die erfolgreiche Trennung der Exzitonen in freie Ladungsträger ist entscheidend für den Wirkungsgrad 
der Solarzelle. Die Lebensdauer der Exzitonen wird durch die verschiedenen Rekombinationsprozesse 
der Elektronen und Löcher bestimmt. Man unterscheidet zwischen strahlenden und nicht-strahlenden 
Rekombinationsmechanismen. Eine nicht-strahlende Rekombination kann intern durch Relaxation der 
Exzitonen oder an externen Störstellen, wie Oberflächen oder Verunreinigungen, stattfinden. Die nicht-
strahlenden Rekombinationsmechanismen konkurrieren mit der erfolgreichen Trennung der Exzitonen in 
freie Ladungsträger. Im sogenannten klassischen Bild, ist die interne Quantenausbeute (QE) eines So-
larabsorbers ein weiteres Maß für den Wirkungsgrad, da hier die strahlende Rekombinationsrate in Rela-
tion zu der Summe aller Rekombinationsraten, strahlenden und nicht-strahlenden, gesetzt wird. Die ge-
ringe interne QE, meistens wesentlich kleiner als 50%, vermindert weiter den Wirkungsgrad der Solar-
zelle.  

Der Gesamtwirkungsgrad einer Solarzelle wird durch die interne QE und die Absorptionseffizienz be-
stimmt. Thermalisierung, die geringe Absorption und die zusätzlichen optischen Verluste über das ge-
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samte Solarspektrum stellen mit mehr als 50% den Hauptanteil der Verluste in einer Solarzelle dar. Mit 
der Minimierung dieser Verluste beschäftigen sich Wissenschaftler seit mehr als 50 Jahren. Kontrollierte 
Manipulation und Modifikation des Sonnenlichts, sogenanntes optimales Photonenmanagement, könnte 
den Wirkungsgrad von Solarthermie-Kollektoren und Solarzellen signifikant erhöhen.  

Da die geringe Absorptionseffizienz des einfallenden Lichts in organischen Solarzellen, eine der wich-
tigsten Einschränkungen darstellt, könnte man zunächst vermuten, dass eine Vergrößerung der Dicke 
der aktiven Schicht ein möglicher Ansatz zur effizienteren Lichtabsorption wäre. Jedoch sind aufgrund 
der geringen Ladungsträgerbeweglichkeit und kurzer Exzitonen-Diffusionslängen, die optimalen Dicken 
der aktiven Schicht in der Größenordnung von 50-200 nm. Eine dickere Schicht erhöht zwar die Lich-
tabsorption, jedoch verringert diese zwangsläufig die Effizienz des Ladungstransports.  

Die optimale Schichtdicke stellt einen Kompromiss zwischen ausreichender Lichtabsorption und gutem 
Ladungstransport dar. Diese Situation hat die Entwicklung einer Vielzahl von Photon-Management-
Techniken motiviert [7], [56].  

Obwohl in der letzten Jahrzehnten viele Ansätze für ein Photonen Management in Solarzellen vorge-
schlagen worden sind [45], [46], wird das große Potential plasmonischer Nanostrukturen und Metamate-
rialien, Licht in BHJ-Solarzellen zu modifizieren und zu manipulieren, derzeit wenig genutzt. 

Als Beispiel sind die plasmonischen Solarzellen zu nennen. In den meisten Studien wurde eine große 
Anzahl an sphärischen Edelmetall-Nanopartikeln in die Absorber- oder Zwischenschicht eingebettet, was 
allgemein die gemessene Absorption der gesamten Solarzelle erhöht. Allerdings überlappen für sphäri-
sche Nanopartikel die spektralen Bereiche der maximalen Absorption und maximalen Streuung, so dass 
effektiv weniger Photonen in der aktiven Schicht absorbiert werden. Die Zugabe von Nanopartikeln in 
der aktiven Schicht erhöht zusätzlich die Exzitonen-Auslöschung. 

Die Verwendung von nichtsphärischen Edelmetall-Nanopartikeln mit einer dielektrischen Schicht kann 
die zuvor genannten Probleme verbessern, allerdings basiert die Mehrheit dieser Studien auf der Ver-
wendung von stäbchenförmigen Nanopartikeln, welche im Vergleich zu Nanostrukturen mit scharfen 
morphologischen Merkmalen geringere Feldverstärkungen aufweisen.  

Trotz der vielen Studien an plasmonischen Solarzellen, sind die Grenzen der Lichtmanipulation und Mo-
difikation in organischen Solarzellen noch völlig unerforscht. So können Photonenmanagement-
Methoden, die für andere Systeme optimal wären, sich innerhalb der organischen Solarzelle negativ auf 
den Wirkungsgrad auswirken. Es könnte möglich sein, dass hohe lokale Feldintensitäten die organi-
schen Komponenten nicht nur effizient anregen, sondern auch ausbleichen können.  

Kombinierte Studien mit Methoden der Plasmonik und der Solarzellenforschung sind sehr selten. In den 
meisten Studien wurden entweder die optischen Eigenschaften der Nanostrukturen experimentell be-
stimmt oder numerisch bzw. analytisch berechnet und aus diesen Ergebnissen ihre Wirkung auf den 
Wirkungsgrad der Solarzellen gefolgert. Oft wurde keine experimentelle Charakterisierung der nano-
strukturierten Solarzelle vorgenommen, oder die beobachtete Steigerung des Wirkungsgrads ohne de-
taillierte optische Charakterisierung, den verwendeten Nanostrukturen zugeschrieben. 
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In der realen Solarzelle reduziert die Rekombination von Ladungsträgern an Oberflächen und Defekten 
den elektrischen Wirkungsgrad. Eine Kombination von optischen und elektrischen Simulationen, die alle 
Rekombinationsmechanismen berücksichtigen, ist erforderlich, um eine genaue Modellierung der Solar-
zelle zu ermöglichen. 

Ferner beschränken sich die meisten Studien auf die mehrfache Streuung und die lokale Feldverstär-
kung durch plasmonische Nanopartikel, während die zusätzlichen Möglichkeiten der Lichtmanipulation, 
wie die spektrale und direktionale Modifikation der Fluoreszenz durch Nanostrukturen, oberflächenver-
stärkte Lumineszenz oder der Lichteinfang und die Modifikation durch Metaoberflächen und -materialien, 
völlig außer Acht gelassen werden. 

2.2 Aufgabenstellung 

Basierend auf der beschriebenen Ausgangsproblematik kristallisieren sich mehrere wesentliche Inhalte 
des Projektes heraus: 

• Verschmelzung der Forschungsgebiete der Nanooptik und der Solarzellenforschung, durch 
die im Rahmen des Projekts SolarTrap verwendete Verknüpfung von etablierten experimentel-
len und theoretischen Methoden der Plasmonik und Nanooptik mit den Methoden der Solar-
zellenforschung.  

• Unterschiedliche Konzepte für eine effektive Lichtmanipulation durch Nanostrukturen in opto-
elektronische Bauelementen zusammenführen und grundlegend durch kombinierten Studien 
im Rahmen von SolarTrap erweitern. 

• Erforschung der Grenzen effektiver Manipulation und Modifikation des Lichts in organischen 
opto-elektronischen Bauelementen. 

• Korrelation des Wirkungsgrads mit verschiedenen Lichtmanipulationsmechanismen. 
• Minimierung der signifikanten optischen Verluste in opto-elektronischen Bauelementen.  
• Erweiterung des limitierten spektralen Arbeitsbereichs der opto-elektronischen Bauelemente 

durch neue grundlegende Konzepte.  
• Entwicklung und Optimierung kombinierter numerischer Simulationsmethoden zur Berech-

nung der optischen und elektrischen Eigenschaften verschiedener opto-elektronischen Bau-
elementen für das gesamte Solarspektrum. 

• Anwendung des Fischnetz-Designs für organische Solarzellen, um Architekturen mit aktiven 
Schichtdicken im Bereich der Diffusionslängen der Ladungsträger in organischen Solarzellen 
herzustellen  

• Entwicklung und Kombination vielversprechenden Strategien um ein möglichst wirksamen 
Einsatz plasmonischen Nanostrukturen sowie Metamaterialien für eine Effizienzverbesserung 
der opto-elektronischen Bauelemente zu erzielen. 
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2.3 Schwerpunkte des Projektes 

 

Ausgehend vom Stand der Technik und den sich daraus ergebenden Problemstellungen strebt das So-
larTrap-Projekt eine neue Basis an grundlegenden experimentellen und theoretischen Studien für effek-
tive Lichtmanipulation innerhalb von organischen opto-elektronischen Bauelementen zu schaffen.  

Die Entwicklung und Optimierung kombinierter experimenteller Methoden und numerischer Simulati-
onsmethoden zur Berechnung der optischen und elektrischen Eigenschaften verschiedener nanostruktu-
rierter Bauelement-Architekturen liefert entscheidende Beiträge zum tieferen Verständnis der Licht-
Materie Wechselwirkung innerhalb opto-elektronischen Bauelemente, indem die vorhandenen Studien 
verbessert und um neue Konzepte erweitert werden durch die Auswahl von neuen Nanostrukturen und 
der damit verbundenen Lichtmodifikationsstrategien. 

Da zum Projetstart bis auf sehr wenige Ausnahmen [49], [57], [58] kaum Studien für anisotrope Nano-
partikel in organischen Bauelemente existierten, widmete sich das Forschungsvorhaben im Rahmen des 
Projekts einen wesentlichen Beitrag zum grundlegenden Verständnis einer Effizienzerhöhung der plas-
monischen Bauelemente durch breitbandiges Photonenmanagement zu liefern. Als Erweiterung und 
Verbesserung der, damals, einzigen Studie über sternförmige Nanopartikel in organischen Solarzellen 
[49], wurden im Rahmen von SolarTrap die einzelnen plasmonischen Eigenschaften der Nanosterne 
gezielt eingesetzt, miteinander kombiniert und diese spezifischen Lichtmodifikationsmechanismen in 
optoelektronische Bauelemente analysiert. 

Ein weiteres Projektziel im Rahmen von SolarTrap umfasst das Design und die Realisierung einer orga-
nischen Solarzelle mit Metamaterialeigenschaften. Die Solarzelle als Ganzes wird als Metamaterial-
Architektur designt, was zu einer sehr dünnen aktiven Schicht, optimiert für geringe Rekombination und 
neuen Möglichkeiten für transparente Elektroden ohne den Einsatz von ITO führen wird. Weiters werden 
die theoretischen sowie experimentellen Studien dieser neuen Solarzellen-Architekturen wesentliche 
Einblicke in die Wechselwirkung der photoaktiven Schicht mit der Metamaterialstruktur liefern, was zu-
sätzlich zu neuen Möglichkeiten für das Design und die Anwendungen von Metamaterialien führen wird.  

Die Ergebnisse aus der Korrelation des Wirkungsgrads mit einer optimierten Manipulation und Modifika-
tion von spektral-breitbandigem Lichts in organischen Bauelementen eröffnen neue Sichtweisen und 
liefern Erkenntnisse über effektive Lichtmanipulation und Exzitonen-Generation.  
Ferner, die Untersuchung der eventuellen Grenzen der verschiedenen Lichtmanipulationsmethoden, 
sowie Ladungsträgertrennungsmechanismen ermöglicht für mehrere Forschungsgebiete gleichzeitig 
eine wesentliche Erweiterung des Grundlagenwissens. So können die Ergebnisse aus SolarTrap nicht 
nur in der Solarzellen-Forschung, sondern auch für das Design von OLEDs, für Wasser-Spaltung mittels 
Nanostrukturen, für Anwendungen in der Nanoelektronik, Kommunikation und Sensorik sowie für An-
wendungen der Plasmonik und Metamaterialien eingesetzt werden. 
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2.4 Einordnung in das Programm 

 
Das Projekt adressiert prioritär die folgenden Themenfelder des Programms der e!MISSION.at - 4. Aus-
schreibung: 
 
Schwerpunkt: TF1/1.1 Emerging Technologies-Energieeffizienz durch neue Materialien und 
Technologien (Optische Technologien)  
 
Begründung: Im SolarTrap, fokussieren wir unsere Forschungsarbeit auf neuartige Licht-
Manipulationsstrategien in organischen Bauelementen, wie Breitband-Lichtmanipulation mit plasmoni-
schen, siliziumdioxid-beschichteten Gold-Nanosternen, spektrales Engineering durch oberflächenver-
stärkte Lumineszenz sowie Lichtmodifikation durch Metaoberflächen. Im den Forschungsprojekt setzen 
die beteiligten Institutionen, eine innovative Kombination aus modernen optischen Technologien, wie 
Plasmonik, Metamaterialien und Lumineszenz-Engineering, ein, um lichterzeugende Prozesse sowie die 
Konversion von Licht in Dünnschichten aus organischen Halbleitern zu analysieren, zu modifizieren und 
zu optimieren. Die experimentellen und theoretischen Ergebnisse des SolarTrap-Projekts liefern sowohl 
wesentliche Beiträge zum Verständnis hocheffizienter Energieumwandlung in organischen Solarzellen 
als auch ein realistisches Design für effiziente OSZ sowie organische Leuchtdioden ermöglichen. 
 
Bezug auf die Ausschreibungsziele: Im Rahmen des SolarTrap-Projekts sollen die übergeordneten 
Ziele des Klima- und Energiefonds durch entsprechend der Programmausrichtung definierte Projektziele 
und Ergebnisse erreicht werden. Die Ergebnisse der kombinierten Studien neuartiger Lichtmanipulati-
onsstrategien in organischen opto-elektronischen Bauelemente liefern einen wichtigen Beitrag zum tiefe-
ren Verständnis der Effizienz (Wirkungsgrad) und der Limitierungen der Licht-erzeugenden oder Licht-
konvertierenden Prozesse in organischen Halbleiterdünnschichten. Die im SolarTrap-Projekt eingesetz-
ten Lichtmanipulationen durch sternförmige plasmonische Nanopartikel und Metamaterialien im sichtba-
ren Spektralbereich sowie Lichtmodifikation durch oberflächen-verstärkte Lumineszenz gehören zu den 
innovativsten Methoden der optischen Nanotechnologie. Ausgehend von den im SolarTrap entwickelten 
Grundlagen werden neue Konzepte für die hocheffiziente Energieumwandlung in OSZ sowie für ener-
gieeffiziente organische Leuchtdioden (OLEDs) ermöglicht. Letztere könnten in innovativen Bildschirmen 
und für Beleuchtung in Haushaltselektronik eingesetzt werden. Da OLEDs und OSZ ähnliche Materialien 
und Architekturen besitzen, widmet sich das Konsortium der Lichtmanipulation in organischen opto-
elektronischen Bauelemente, um die grundlegenden, lichtinduzierten Prozesse innerhalb der nanostruk-
turierten opto-elektronischen Bauelemente realistisch zu modellieren und zu optimieren, und somit nicht 
nur eine Plattform für effiziente organische Bauelemente sondern auch neue Möglichkeiten zur Steige-
rung der Energieeffizienz aufzuzeigen. Die im SolarTrap entwickelten Architekturen zeichnen sich durch 
einfache und kostengünstige Herstellungsverfahren und Materialien sowohl für die einzelne Nanostruktu-
ren, als auch für die organischen nanostrukturierten Architekturen als Ganzes aus, so dass die vorge-
schlagenen Methoden in der Zukunft leicht in preiswerte industrielle Herstellungsverfahren implementiert 
werden können. Dies, zusammen mit den wissenschaftlichen Projektzielen, den Lichtmanipulationsstra-
tegien und der realistischen Modellierung der Licht-induzierten Prozesse, erlaubt nicht nur eine Kosten-
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senkung für das Design und die Herstellung der organischen Bauelemente, sondern wird essentiell zur 
Beschleunigung der Kommerzialisierung organischer Bauelemente wie Solarzellen und Leuchtdioden 
beitragen. Wir sind davon überzeugt, dass durch die wohlgewählte Zusammensetzung des Projektkon-
sortiums, das Renommee der beteiligten Forschungseinrichtungen und die herausfordernden Themen 
sowie der zu erwartenden Impacts auf interdisziplinäre Forschungs- und Industrie-gemeinschaft das 
SolarTrap-Projekt die Technologieführerschaft Österreichs weiter ausbauen und absichern wird und die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen und Forschungsinstitute stärkt. 
 
Das Projekt liefert zusätzliche Beiträge zu:  
 
Schwerpunkt: TF1/1.2 Erneuerbare Energien der nächsten Generation: Solarenergie der nächsten 
Generation 
 
Begründung: Im SolarTrap werden die Ergebnisse numerischer Simulationen zusammen mit experi-
mentellen Daten genutzt, um eine realistische Modellierung der optischen und elektrischen Eigenschaf-
ten der Solarzellen-Architekturen für das gesamte Solarspektrum zu ermöglichen und die eventuellen 
Grenzen für die Manipulation und Modifikation von Licht in organischen opto-elektronischen Bauelemen-
ten zu offenbaren. Die kombinierten Studien, welche zu einer besseren Korrelation zwischen dem Wir-
kungsgrad der Bauelemente und der Manipulation und Modifikation von Licht durch Mehrfachstreuung, 
lokale Änderungen der optischen Zustandsdichte und oberflächenverstärkten Emission führen, erlauben 
die kritische Analyse der innovativen Möglichkeiten zur Erhöhung des Wirkungsgrads opto-
elektronischer Bauelementen. 
 
Ausschreibungsziele: Die Synergie zwischen den Expertisen der Konsortialmitglieder erlaubt neue 
experimentelle und theoretische Methoden zur Struktur- und Funktionsanalyse organischer Bauelemen-
te. Diese kombinierten Methoden werden das Design neuer und leistungsfähiger opto-elektronischen 
Bauelemente erleichtern. Die im SolarTrap entwickelten neuen Konzepte für Manipulation und Modifika-
tion von Licht innerhalb der Bauelemente durch Nanostrukturen und Metamaterialien liefern nicht nur 
neue Ansätze für zukünftige anwendungsorientierte Forschung, sondern entscheidende Erkenntnisse 
um Durchbrüche bei der Erhöhung des Wirkungsgrads zu ermöglichen. Des Weiteren wurden im Rah-
men von SolarTrap organische Bauelemente mit Metamaterial-Architektur entwickelt und analysiert, was 
zu einer sehr dünnen aktiven Schicht, optimiert für geringe Rekombination und neuen Möglichkeiten für 
transparente Elektroden ohne den Einsatz von ITO führen wird. Das SolarTrap-Konsortium forscht somit 
an der Solarenergie der nächsten Generation, an der Spitze der momentanen organischen Solarzellen-
branche, und baut dadurch die existierende Technologiekompetenz in Österreich weiter aus und erhöht 
durch Publikationen und die Teilnahme an internationalen Konferenzen die weltweite Wettbewerbsfähig-
keit Österreichs in diesem sich rasant entwickelnden Feld, was unmittelbar zur Stärkung des Wirt-
schafts- und Innovationsstandortes Österreich führt. 
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2.5 Verwendete Methoden und Aufbau der Arbeit 

Im Rahmen von SolarTrap wurde eine, bereits in anderen Forschungsarbeiten und Projekten bewährte, 
zyklische Design-Herstellung-Charakterisierung-Optimierung-Strategie eingesetzt. Zunächst wurden die 
einzelnen Materialien für die Elektroden, die photo-aktive Schicht und für die Nanostrukturen unter den 
Aspekten der bestmöglichen Kompatibilität für die Herstellung und Funktion der Solarzellen ausgewählt. 
Ein optimaler spektraler Überlapp der Absorption und Emission der aktiven Schichtkomponenten mit den 
optischen Moden der Nanostrukturen ist hier besonders wichtig. Anschließend wurden unter Berücksich-
tigung der Realisierbarkeit und der bekannten Eigenschaften der Materialien mögliche Architekturen 
dreidimensional für numerische Simulationen modelliert. Diese Finite-Elemente Simulationen erlauben 
kombinierte Berechnungen der elektrischen und optischen Eigenschaften der Architekturen. Anhand der 
Ergebnisse dieser Simulationen, wurden die Abmessungen der aktiven Schicht und der Nanostrukturen 
sowie die Anordnung der Nanostrukturen für eine möglichst optimale Ausgangsarchitektur festgelegt. 
Die Herstellung dieser Architektur erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurden die Nanostrukturen 
entweder nasschemisch oder mit Nanoimprint-Lithographie durch PRO/JKU hergestellt und anschlie-
ßend an der JKU in Solarzellen implementiert. Für die Herstellung der Solarzellen wurden verschiedene 
am LIOS etablierte Herstellungsprotokolle genutzt, wie z.B. Spin-Coating oder thermisches Aufdampfen. 
Die Kombination der vorhandenen Nanostrukturierungs-methoden mit den Solarzellen-
Herstellungsmethoden erlaubte eine enorme Flexibilität in der Realisierung der gewünschten Solarzel-
len-Architekturen. Die Ausgangsarchitektur wurde umfassend charakterisiert. Die genauen Abmessun-
gen der Schichten sowie die exakte Form und Anordnung der Nanostrukturen wurden mit Rasterkraft- 
(AFM) und mit Elektronenmikroskopie (SEM; TEM) bestimmt. Die optischen Eigenschaften der Nano-
strukturen innerhalb der Solarzellen wurden sowohl mit Einzelpartikel-Spektroskopie/Mikroskopie-
Methoden als auch mit Ensemble-Spektroskopie Methoden studiert. In diesem Zusammenhang wurden 
für die gleiche Solarzelle, winkelaufgelöste Reflexions– und Transmissions- sowie Fluoreszenzspektren 
mit der spektralen Empfindlichkeit der Solarzelle, auch externe Quantenausbeute genannt, korreliert. 
Fluoreszenzlebenszeit-Messungen, zusammen mit photo-elektrochemischen Untersuchungen, erlauben 
eine weitere Charakterisierung der Phänomene (wie Exziton-Dynamik, Ladungstransfer) innerhalb der 
nanostrukturierten Solarzellen. Dunkelfeld-Streuspektroskopie und Fluoreszenz-Spektroskopie an iso-
lierten oder einzelnen Nanostrukturen innerhalb der Solarzelle ermöglichten Einblicke in die lokalen opti-
schen Phänomene. Die Ergebnisse dieser experimentellen Studien wurden als neue Eingangsparameter 
in den numerischen Simulationen verwendet, um eine realistische Modellierung der Solarzellenarchitek-
tur zu erzielen. Dadurch konnte die Architektur für optimale Lichtmanipulation und Modifikation realis-
tisch designt und weiter optimiert werden. Die vielversprechenden Ergebnisse wurden nicht nur inner-
halb der jeweiligen Arbeitspakete sondern in den Bauelement-Architekturen der anderen Arbeitspakete 
implementiert und weiter optimiert.  
Im Rahmen von SolarTrap wurde diese Arbeitsstrategie eingesetzt, um drei Ansätze der Lichtmanipula-
tion und Modifikation innerhalb von organischen Bauelementen zu untersuchen und zu optimieren: 
1. Manipulation spektral breitbandigen Lichtes in plasmonischen opto-elektronischen Bauelemente 
2. Spektrales Engineering mit oberflächenverstärkter Lumineszenz  
3. Licht-Modifikation in nanostrukturierten organischen Bauelementen durch Metaoberflächen  
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3 Inhaltliche Darstellung 

3.1 Selbstbild des Projekts SolarTrap 

Die übergeordneten Ziele des Projekts SolarTrap waren:  
• Einen wesentlichen Beitrag zu gesellschaftlichen und sozialen Aspekten zu leisten, indem 

es Jungwissenschaftlern sowie erfahrenen Wissenschaftlern ermöglicht auf einem inno-
vativen und sich rasch entwickelnden Forschungsgebiet an der Spitze der Forschungstä-
tigkeiten zu arbeiten und somit ihre vorhandenen Expertisen weiter auszubauen und um 
neue Spezialisierungen zu erweitern. 

• Einen wesentlichen Beitrag zur Verschmelzung der Forschungsgebiete der Nanooptik und 
der Solarzellenforschung zu leisten. 

• Unterschiedliche Konzepte für eine effektive Lichtmanipulation durch Nanostrukturen in 
opto-elektronische Bauelementen zu entwickeln, zu untersuchen, zusammenführen und 
grundlegend zu erweitern. 
 

Das Konsortium besteht aus der außeruniversitären Forschungseinrichtung PROFACTOR (PRO) und 
den beiden Instituten, Institut für Angewandte Physik (IAP) und Linz Institut für organische Solarzellen 
(LIOS), der Johannes Kepler Universität (JKU). Die Expertisen des Projektkonsortiums decken alle rele-
vanten Forschungsgebiete ab, um die Herausforderung der effektiven nanoskaligen Lichtmanipulation in 
organischen Bauelementen zu meistern.  
Profactor sowie beide Institute an der Johannes Kepler Universität Linz, IAP und LIOS verfügen über 
ausgeprägte Kernkompetenzen in der preiswerten Fabrikation von groß-flächigen Nanostrukturen durch 
Nanoimprint-Lithographie, in der nasschemischen Synthese von Nanopartikeln und in der Herstellung 
von organischen Bauelementen. Darüber hinaus ist die umfassende Erfahrung mit Lichtmanipulation 
durch plasmonische Nanostrukturen und Metamaterialien der IAP-Gruppe komplementär zum beachtli-
chen Fachwissen der LIOS-Mitglieder hinsichtlich organischer Bauelemente und den umfangreichen 
interdisziplinären Fähigkeiten von PRO. Sowohl beide Institute an der Johannes Kepler Universität Linz 
als auch PRO verfügten bereits über die notwendige projektrelevante Infrastruktur, so dass die Zusam-
mensetzung des Konsortiums eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit für das Projekt SolarTrap gewährleis-
tete. Um die Ziele dieses Projektes zu erreichen, waren nicht nur die fachlichen Kompetenzen und Ex-
pertisen der Universität als auch der Forschungseinrichtung von hoher Wichtigkeit, sondern auch die 
organisatorischen Fähigkeiten. Die JKU hat sehr viel Erfahrung von mit dem Projektmanagement und 
der Kommunikation zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen und stellte so die optimale 
Zusammenarbeit sicher. Zusätzlich stellten die Expertisen des Projektkonsortiums eine angemessene 
Verbreitung der Ergebnisse (Dissemination) durch Beiträge der Forschungspartner auf internationalen 
Konferenzen bzw. durch Publikationen in wissenschaftlichen Journalen sicher. Trotz der grundlagenori-
entierten Forschung wird vor allem bei PRO auch Wert auf Schutz des Geistigen Eigentums gelegt bzw. 
die zukünftige Verwertung der Ergebnisse durch Firmen sichergestellt.  
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3.2 Vorgehensweise des Projekts  

Im hier vorgestellten Forschungsprojekt, setzten die beteiligten Institutionen eine innovative Kombination 
aus modernen optischen Technologien, wie Plasmonik, Metamaterialien und Lumineszenz-Engineering, 
ein, um lichterzeugende Prozesse sowie die Konversion von Licht in Dünnschichten aus organischen 
Halbleitern zu analysieren. Der wissenschaftliche Fokus des Projekts besteht in der Korrelation der ver-
schiedenen Licht-Management-Methoden für verschiedene nanostrukturierte Bauelemente mit der Effi-
zienz der Ein- oder Auskopplung von Licht und der Energieumwandlung.  

Für die erfolgreiche Herstellung der nanostrukturierten organischen Bauelemente müssen zwei grundle-
gende Bedingungen erfüllt werden. Die verwendeten Nanostrukturen müssen einerseits optisch mit den 
organischen Materialien übereinstimmen, andererseits ist eine chemische Kompatibilität zwischen den 
verwendeten Komponenten notwendig. Die Erfüllung dieser Bedingungen, erlaubt den direkten Vergleich 
zwischen baugleichen organischen Bauelementen mit und ohne Nanostrukturen. Die gleichen Nanopar-
tikeln in unterschiedliche organische Bauelemente zu inkorporieren um die organischen Bauelemente 
miteinander zu vergleichen stellt zum Beispiel eine große Herausforderung dar, da die aktiven Materia-
lien und die verwendeten Komponenten in ihrer chemischen Zusammensetzung sich stark unterschei-
den. 

In SolarTrap wurden bestehende Syntheseprotokolle erweitert und optimiert und neue Synthesemetho-
den entwickelt, so dass diese Herausforderung gemeistert wurde. Die Synthesen in wässriger Lösung 
erlauben die kontrollierte Herstellung verschiedener Nanopartikel-Formen (Abb. 3).  

 
Abbildung 3: Am Institut für Angewandte Physik der JKU hergestellte metallische oder hybride 
Nanostrukturen aus Gold (Au), Gold Kern und Silber Schale (Au+Ag), mit Glas-Schale (+SiOx), 3D-
Perkolation aus Gold/Luft oder dielektrischer Kern (TiOx) dekoriert mit Gold. 



e!Mission.at -  4. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  

Seite 22 von 53 

Unterstützt durch numerische Simulationen ist dadurch eine gezielte Anpassung der optischen Eigen-
schaften möglich (Abb. 4).  

 
Abbildung 4: Optische Modellierung der plasmonischen Nanostrukturen in Übereinstimmung mit 
experimentellen Daten. 

Die hergestellten hybriden plasmonische Nanostrukturen (Stäbchen, Bipyramiden, Sterne) besitzen nicht 
nur die gewünschten optischen Eigenschaften, sondern sind gleichzeitig chemisch kompatibel mit ver-
schiedenen aktiven Medien. Letzteres erlaubt die Implementierung der gleichen Nanopartikeln in ver-
schiedenem organischem Bauelemente basierend auf chemisch unterschiedlichen Materialien, was den 
direkten Vergleich zwischen den verschiedenen organischen Bauelementen erlaubt (Abb. 5). 

 
Abbildung 5: Plasmonische Nanostrukturen (Stäbchen, Bipyramiden, Sterne) und mögliche Ein-
baumöglichkeiten von Edelmetall-Nanopartikeln in die aktiven oder passiven Schichten eines 
opto-elektronischen Bauelements. Die Skalenbalken entsprechen 100 nm. 
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Als vielversprechende Nanostrukturen sind dabei die Nanosterne zu nennen. Die optischen (plasmoni-
schen) Eigenschaften der Nanosterne können an die optischen Eigenschaften verschiedener organi-
scher Materialien angepasst werden, indem die Oberflächen von Gold-Nanosternen mit zusätzlichen 
Silberschichten überzogen werden. Für die Integration in die verschiedenen Schichten der organischen 
Bauelemente wurden die Nanosterne mit einer dünnen glasähnlichen Schicht überzogen (Abb. 6). Diese 
Schicht erlaubt einerseits den Transfer der Nanosterne von wässriger Lösung in organische Lösungsmit-
tel. Außerdem soll sie möglichen Kurzschlüssen in dem organischen Bauelement vorbeugen und zusätz-
lich die strukturelle Stabilität der Nanostrukturen erhöhen. 

 
Abbildung 6: Nanosterne überzogen mit einer dünnen glasähnlichen Schicht (SiOx), optimiert für 
den Transfer der Nanosterne von wässriger Lösung in organische Lösungsmittel und für die In-
tegration in die verschiedenen Schichten der organischen Bauelemente. 

Im Laufe des Projekts hat sich gezeigt dass die Inkorporation verschiedener Nanostrukturen einen gro-
ßen Einfluss auf die Ladungsträgerdynamik hat. Sternförmige Nanopartikeln verbessern die Ladungsträ-
ger Injektion in organischen Leuchtdioden, während sphärische Nanopartikeln kaum ein Einfluss auf die 
Spannungs-Strom Charakteristika organischer Bauelementen haben (Abb. 7). Diese Beobachtung eröff-
net neue Möglichkeiten, hinsichtlich des Designs und Optimierung organischer Bauelemente.  

 
Abbildung 7: Sternförmige Nanopartikel verbessern die Ladungsträgerinjektion in organischen 
Leuchtdioden, während sphärische Nanopartikel kaum einen Einfluss auf die Spannungs-Strom 
Charakteristika organischer Bauelementen haben. 
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So wurde für unterschiedliche organische Photopolymere unter Zugabe der Nanosterne eine reprodu-
zierbare signifikante Elektrolumineszenz-Verstärkung und eine Effizienzerhöhung der organischen Bau-
elementen um 50% festgestellt, erzielt durch die spektrale Übereinstimmung der optischen Eigenschaf-
ten der Nanostrukturen mit denen der organischen Materialien. Die Untersuchungen der signifikanten 
Elektrolumineszenz-Verstärkung im nanostrukturierten organischen Bauelemente erlaubte die Korrelati-
on des Wirkungsgrades einer organischen Leuchtdiode mit der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer 
strahlenden Rekombination und mit der verbesserten Lichtauskopplung aus dem organischen Bauele-
mente. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden in Advanced Optical Materials 2016, 4, 772–781 publiziert.  

 

 
Abbildung 8: Signifikante Elektrolumineszenz-Verstärkung in plasmonischen organischen Bau-
elementen. 

Des Weiteren wurden die im SolarTrap entwickelten hybriden Nanosterne zur Herstellung von optisch 
gepumpten organischen Zufallslasern (kohärenten Random-Laser), was die ultimative Verstärkung der 
Emission organischer Photopolymere gleich zusetzen ist (Abb. 9). Diese Studien wurden in J. Phys. 
Chem. C, 2016, 120, 23707–23715 veröffentlicht. 
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Abbildung 9: (a) Normalisierte Absorption (blau) und Photolumineszenz (PL)-Spektren (orange) 
des Gain-Mediums, MEH-PPV in Chlorbenzol-Lösung; (c) Verstärkte spontane Emission (ASE)-
Spektren der MEH-PPV-Lösung ohne plasmonische Nanopartikeln, angeregt durch einzelne La-
serpulse mit unterschiedlichen Anregungsintensitäten. (c-h) Spektrale Überlappung der MEH-
PPV-Absorptions- und Emissionsspektren (gepunktete Kurven) mit den Extinktionsspektren der 
jeweiligen SiOx-beschichteten Nanopartikel in Chlorbenzol (durchgezogene Linien) und die Emis-
sions- (ASE- oder Random-Lasers)-Spektren für Nanopartikel / MEH-PPV-Mischungen. 

Die kombinierten Studien, welche zu einer besseren Korrelation zwischen dem Wirkungsgrad der Bau-
elementen und der Manipulation und Modifikation von Licht durch Mehrfachstreuung, lokale Änderungen 
der optischen Zustandsdichte und oberflächenverstärkten Lumineszenz führen, erlauben nicht nur die 
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kritische Analyse der innovativen Möglichkeiten zur Wirkungsgraderhöhung der Bauelemente sondern 
liefern wesentliche Beiträge zum Verständnis der Physik komplex geformter Nanopartikel. 

Obwohl die Absorption von Licht durch Nanostrukturen ein optischer Verlust-Mechanismus ist, welcher 
üblicherweise die Funktionsweise der organischen Bauelemente beeinträchtigt, konnte im Laufe des 
Projekts jedoch gezeigt werden, dass durch die Wahl der geeigneten Nanostrukturen und Bauelement-
Architektur, die Lichtabsorption durch Nanostrukturen indirekt für die Effizienzsteigerung der organischen 
Bauelemente genutzt werden kann. 

Ferner wurden die in SolarTrap hegestellten Nano-Bipyramiden zur Untersuchung der grundlegenden 
optischen Eigenschaften von soggenannten Nanoresonatoren, paare aus Bipyramiden. In der Veröffent-
lichung Nano Letters, 2016, 16, 7203–7209 konnte gezeigt werden dass die Intensität der intrinsischen 
Lumineszenz von Gold Nanopartikel antikorreliert ist mit der lokalen Feldverstärkung zwischen den zuei-
nander gerichteten Spitzen der beiden Bipyramiden. In dieser Arbeit wurden der Abstand und die Orien-
tierung der Nanopartikeln im Nanoresonator mit der Spitze eines Rasterkraftmikroskops mechanisch 
eingestellt (Abb. 10).  

 
Abbildung 10: AFM-Manipulation/Fabrikation von Nanoresonatoren. (a) AFM-Topologie Aufnah-
men der notwendigen Schritte zur Anordnung anisotroper Nanopartikeln mittels mechanischer 
Manipulation mit einer AFM-Spitze. (b) Nanoskaligen optischen Resonatoren hergestellt durch 
mechanische Manipulation. (c) Optischen Modellierung mittels nummerische Simulationen der 
auftretenden lokalisierten elektromagnetischen Feldüberhöhungen in verschiedene Nanoresona-
tor-Konfigurationen. 

Neben den fundamentalen Grundlagen zur Physik komplex geformter Nanopartikel, lieferten diese Arbei-
ten auch ein numerisches Model zur Beschreibung der intrinsischen Lumineszenz von Nanopartikeln 
sowie eine neue Möglichkeiten der Manipulation auf der Nanometer-Skala (Abb. 11). Letzteres umfasst 
die präzise Herstellung nanoskaligen Resonatoren sowie die Kontrolle über auftretenden Feldverstär-
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kungen zwischen den Nanopartikeln durch mechanische Manipulation, beides entscheidenden Faktoren 
für oberflächenverstärkte Lumineszenz. 

 

 
Abbildung 11: Intrinsische Nanopartikel-Lumineszenz der durch AFM-Manipulation hergestellten 
Nanopartikel-Anordnungen. (a) Exemplarische AFM-Topologie Aufnahme einer Nanopartikel-
Anordnung. (b) Intrinsischen Nanopartikel-Lumineszenz: Skizze der zugrundeliegenden mehrstu-
figen Prozesse. Elektronen werden durch blaue Photonen (405 nm) aus dem d-Band in die sp-
Band angeregt. Das Loch im d-Band wird im k-Raum bis zu einem gewissen Punkt unterhalb der 
Fermi-Ebene mit gefüllten sp-elektronischen Zuständen gestreut, von wo aus dieses Loch mit 
einem zufälligen sp-Band-Elektron rekombinieren kann. Sowohl die Streuung innerhalb des d-
Bandes als auch Rekombination sind anfällig für energetische Verluste, so dass die Gesamt-
quantenausbeute nur im Bereich von ~ 10-10 liegt. Bei Gold-Nanostrukturen wird mit der Anre-
gung eines lokalisierten Plasmons, als Zwischenschritt, ein zusätzlicher Kanal der Strahlungs-
emission geöffnet. Dieser Plasmon-unterstützte Prozess ist um Größenordnungen Wahrscheinli-
cher oder energetisch Günstiger als die direkte Strahlungsrekombination eines d-Band-Lochs 
mit einem sp-Elektron. (c) Intrinsischen Nanopartikel-Lumineszenz der Nanopartikel-Anordnung 
aus (a). 

Neben oberflächenverstärkte Lumineszenz durch einzelne Nanostrukturen, wurden im SolarTrap unter-
schiedliche Strategien für direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering in verschiedene orga-
nischen Bauelementen sowie neuen Möglichkeiten für transparente Elektroden entwickelt. 

Direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering wurde durch geeignete Wahl der aktiven Medien 
und Nanostrukturen  erreicht. Fischnetz-Architekturen bestehend aus verschiedenen Edelmetallen und 
Dielektrika wurden konzipiert und erfolgreich hergestellt (Abb. 12).  
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Abbildung 12: Metaoberflächen hergestellt durch die Mitglieder des Konsortiums. Maßstab ent-
spricht 1µm. 

Eine Fischnetz-Struktur als organisches Bauelement mit Metamaterialeigenschaften, bietet eine Vielzahl 
von Vorteilen gegenüber herkömmlichen nanostrukturierten Solarzellen. Die großflächig angewandte 
Nanoimprint-Lithographie erlaubt die Herstellung von genau definierten Strukturen innerhalb der Solar-
zelle und führt zu einer wesentlichen Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Nanoarchitekturen. Des 
Weiteren zeichnen sich Fischnetz-Strukturen durch ihre besonderen optischen Eigenschaften. Im So-
larTrap werden verschiedene Fischnetz-Architekturen experimentell charakterisiert und numerisch mo-
delliert. Teilergebnisse dieser Arbeiten, insbesondere die numerische Modellierung der Architekturen mit 
Metamaterial-Eigenschaften wurden in Optics Express 2015, 23, 19034 publiziert. Im weiteren Projekt-
zeitraum wurden die bestehenden numerischen Modelle erweitert, um die Grenzen der Lichtmanipulati-
on in Bauelemente mit Fischnetz- Architektur zu analysieren.  

Die vielversprechendsten Fischnetz-Architekturen wurden verwendet um funktionsfähige organische 
Bauelemente, z.B. Leuchtdioden und Solarzellen, herzustellen (Abb. 13). Für die organischen Leuchtdi-
oden wurde eine direktionale und spektrale Modifikation der Lumineszenz beobachtet.  

 
Abbildung 13: Rasterelektronenmikroskopische-Aufnahme einer typischen Elektrode mit Fisch-
netz-Architektur (links) und Photographie einer funktionierenden organischen Leuchtdiode mit 
Fischnetz-Architektur (rechts). 
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Lumineszenz-Engineering in solchem nanostrukturierten Bauelemente kann durch unterschiedliche 
Kopplungsmechanismen der Polarisationen des emittierten Lichts an der Fischnetz-Struktur erreicht 
werden. Zusätzlich wurden nano-strukturierte Plastik-Substrate verwendet um flexible organische Bau-
elemente herzustellen (Abb. 14). Für das direktionale und spektrale Lumineszenz-Engineering wurden 
unterschiedliche Strategien der Lichtauskopplung durch die Nanostrukturen ausgenutzt, wie z. B. lokali-
sierte Plasmonmoden, propagierende Plasmonmoden, Gitter- oder photonische Moden.  

 
Abbildung 14: Direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering in flexiblen organischen 
Bauelementen durch Nano-Strukturierung der Plastiksubstrate.(a) Rasterkraftmikroskopische 
Aufnahme der Topologie. (b) Flexible organische Leuchtdiode mit nanostrukturierten Plastiksub-
strate. (c) Direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering durch unterschiedliche Licht-
auskopplung. 

3.3 Struktur 

Die Arbeiten im Rahmen von SolarTrap waren in drei Teilschritte bzw. Arbeitspakete geteilt. 

3.3.1 Manipulation spektral breitbandigen Lichtes in plasmonischen opto-elektronischen Bau-
elemente 

Grundkonzepte 

Im Rahmen des SolarTrap-Projekts wurden unteranderen die besonderen plasmonischen Eigenschaften 
metallischer Nanopartikel, z.B. Nanosterne, zur Lichtmodifikation in organischen Bauelementen genutzt. 
Die hohen lokalisierten Feldverstärkungen (HS) an den Spitzen der Nanosternen zusammen mit den 
multiplen Plasmonresonanzen können sowohl für effektive Exzitonen-Generation als auch als multiple 
Streuzentren für einfallende und remittierte Photonen eingesetzt werden. Die möglichen Lichtmanipulati-
onsansätze sind in Abbildung 15 als möglicher optischer Pfad in der Solarzelle dargestellt. Da die Nano-
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sterne multiple Plasmonresonanzen aufweisen, welche mit dem Maximum des Sonnenspektrums über-
lappen, können einzelne Nanosterne effektiver Licht in diesen gesamten Spektralbereich streuen. Um 
den gleichen Spektralbereich wie ein einzelner Nanostern mit seinen Plasmonresonanzen abzudecken, 
sind mehrere stäbchenförmige Nanopartikel notwendig, so dass mit einer geringeren Anzahl an Nanos-
ternen im der Solarzelle die effektive Verweildauer der Photonen in der aktiven Schicht verlängert und 
somit die Absorptionswahrscheinlichkeit erhöht werden kann.  

Auch weiterhin werden in Rahmen des Projekts SolarTrap Arbeiten an der Entwicklung neuer Konzepte 
für die Manipulation von Licht in organischen Bauelementen durchgeführt, um mittels theoretischer und 
experimenteller Studien einen entscheidenden Beitrag zum tieferen Verständnis der Licht-Materie 
Wechselwirkung innerhalb dieser Systeme zu liefern. Die Arbeiten konzentrieren sich auf eine realisti-
sche Modellierung der optischen Eigenschaften und auf die Bestimmung der Grenzen der Modifikation 
lichterzeugenden oder lichtkonvertierenden Prozesse durch Nanostrukturen. Die experimentellen und 
theoretischen Ergebnisse des SolarTrap-Projekts werden sowohl wesentliche Beiträge zum Verständnis 
hocheffizienter Energieumwandlung in organischen Bauelementen als auch ein realistisches Design für 
effiziente organische Solarzellen sowie Leuchtdioden ermöglichen. Die getroffene Auswahl von neuen 
Nanostrukturen und der damit verbundenen Lichtmodifikationsstrategien wird wesentlich zum grundle-
genden Verständnis einer Effizienzerhöhung der plasmonischen Solarzellen durch breitbandiges Photo-
nenmanagement beitragen. 

 
Abbildung 15. (a) SEM und TEM-Abbildung von sternförmigen Nanopartikeln hergestellt von den 
Konsortialmitgliedern. (b) numerische Simulationen der Feldverstärkung für selektive Anregung 
einzelner Nanosternspitzen durch verschiedene Anregungspolarisationen für 690 nm Anre-
gungswellenlänge. (c) Mögliches Design einer organischen Solarzelle optimiert für spektral 
breitbandiges Photonen Management: mit SiO2 überzogene sternförmige Gold-Nanopartikel sol-
len in der photo-aktiven Schicht inkorporiert werden.  

Methoden und Arbeitsschritte 

Design und Optimierung der Solarzellen-Architektur erfolgt durch numerische Simulationen und Auswahl 
der Materialien. Die Zusammensetzung der Solarzellen und Nanostrukturen sowie ihre Anordnung in der 
Architektur wird designt für eine optimale Ausnutzung ihrer optischen und elektrischen Eigenschaften. 
Anschließend erfolgt die Herstellung der Nanostrukturen (nass-chemisch) und der Solarzellen-
Architektur (Spin-Coating, thermisches Aufdampfen). Die Charakterisierung der Solarzellen-
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Architekturen wird mit etablierten experimentellen Methoden der Plasmonik und Nanooptik in der Kom-
bination mit den Methoden der Solarzellenforschung, sowie mit Rasterkraft- und Elektronenmikroskopie 
erfolgen. 

3.3.2 Spektrales Engineering mit oberflächenverstärkter Lumineszenz  
 
Grundkonzept 

Die spektral scharfe und räumlich stark lokalisierte Feldverstärkung sollten ausgenutzt werden, um ober-
flächenverstärkte Lumineszenz-Up-Konversion in organischen Solarzellen zu untersuchen.  

Hybriden Nanostrukturen sollten für direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering eingesetzt 
werden. Die zugrundeliegenden Ergebnisse erlauben das Design und die Optimierung der Solarzellen-
Architekturen für spektrales Engineering. Ziel ist die erfolgreiche Herstellung und Implementierung der 
Nanostrukturen in den Solarzellen-Architekturen und eine Korrelation des Wirkungsgrads mit der ober-
flächenverstärkten Lumineszenz aus der Kombination des vielversprechendsten Designs mit den viel-
versprechendsten Designs aus AP1 und AP3. Ferner die Dissemination der Forschungsergebnisse wur-
de auf Konferenzen und in wissenschaftlichen Zeitschriften präsentiert. 

Methoden und Arbeitsschritte 

Design und Optimierung der Solarzellen-Architektur erfolgte durch numerische Simulationen und Aus-
wahl der Materialien. Die Zusammensetzung der Solarzellen und Nanostrukturen sowie ihre Anordnung 
in der Architektur wurde designt für eine optimale Ausnutzung ihrer optischen und elektrischen Eigen-
schaften. Anschließend erfolgte die Herstellung der Nanostrukturen (nass-chemisch) und der Solarzel-
len-Architektur (Spin-Coating, thermisches Aufdampfen). Die Charakterisierung der Solarzellen-
Architekturen wurde mit etablierten experimentellen Methoden der Plasmonik und Nanooptik in der 
Kombination mit den Methoden der Solarzellenforschung, sowie mit Rasterkraft- und Elektronenmikro-
skopie durchgeführt. 

3.3.3 Licht-Modifikation in nanostrukturierten organischen Bauelementen durch Metaoberflä-
chen 

Grundkonzepte 

Organische opto-elektronische Bauelemente sollten als Ganzes als Metamaterial-Architektur designt 
werden. Diese Fischnetz-Solarzellen wurden zu einer sehr dünnen aktiven Schicht, optimiert für geringe 
Rekombination und somit zu neuen Möglichkeiten für transparente Elektroden ohne den Einsatz von ITO 
führen. Des Weiteren zeichnen sich Fischnetz-Strukturen durch ihre besonderen optischen Eigenschaf-
ten wie außerordentliche Transmission (EOT), dem Einkoppeln von einfallendem Licht in die dielektri-
sche Schicht als propagierende „Gap“-Plasmonen. 
 
Methoden und Arbeitsschritte 

Durch Design und Optimierung der Fischnetz-Solarzellen-Architekturen wurden verschiedene Fischnetz-
Solarzellen-Architekturen hergestellt und zur Korrelation der Wirkungsgrads mit den optischen Eigen-
schaften der Fischnetz-Architektur. 



e!Mission.at -  4. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  

Seite 32 von 53 

4 Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
Die übergeordneten Ziele des Projekts SolarTrap waren:  

• Einen wesentlichen Beitrag zu gesellschaftlichen und sozialen Aspekten zu leisten, indem es 
Jungwissenschaftlern sowie erfahrenen Wissenschaftlern ermöglicht auf einem innovativen und sich 
rasch entwickelnden Forschungsgebiet an der Spitze der Forschungstätigkeiten zu arbeiten und somit 
ihre vorhandenen Expertisen weiter auszubauen und um neue Spezialisierungen zu erweitern. 

• Einen wesentlichen Beitrag zur Verschmelzung der Forschungsgebiete der Nanooptik und der 
Solarzellenforschung zu leisten. 

• Unterschiedliche Konzepte für eine effektive Lichtmanipulation durch Nanostrukturen in opto-
elektronische Bauelementen zu entwickeln, zu untersuchen, zusammenführen und grundlegend zu er-
weitern. 

4.1 Design, Konstruktion und Optimierung von multifunktionalen Messauf-
bauten (E1) 

Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Messaufbauten konzipiert und konstruiert, welche eine 
vollständige optische und elektrische Charakterisierung der plasmonischen Bauelemente erlauben. Als 
repräsentatives Beispiel ist der automatisierte Aufbau für winkelaufgelöste optische Spektroskopie unter 
Inertgas-Atmosphäre zu nennen (Abb. 16). Dieser Aufbau ermöglicht die simultane Messung der Strom-
Spannungs-Kennlinie sowie die winkelaufgelöste Spektroskopie organischer Bauelemente unter Aus-
schluss von Degradierung durch Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit.  

 
Abbildung 16. (a) Automatisierter Aufbau für winkelaufgelöste optische Spektroskopie unter 
Inertgas-Atmosphäre. (b-c) Detailansichten des Probenhalters. Die roten Pfeile skizzieren die 
verschiedenen optischen Pfade die für Anregung und/oder Detektion (Spektroskopie) genutzt 
werden.  



e!Mission.at -  4. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  

Seite 33 von 53 

Ein weiteres repräsentatives Beispiel wäre der im SolarTrap entwickelten Aufbau zur Bestimmung der 
lokalen externen Quanteneffizienz (EQE) in organischen Bauelementen mit einer räumliche Auflösung 
auf der sub-mikrometer Skala.  

Als zusätzliche Beispiele sind die kombinierten Messaufbauten für simultane optische und elektrische 
Messungen der Ladungsträger-Dynamik sowie die Messaufbauten für die Korrelation des Wirkungsgra-
des organischer Bauelemente mit verschiedenen Lichtmanipulationsmechanismen zu nennen. Grund-
sätzlich wurden die verschiedenen Messaufbauten so konzipiert, dass Änderungen in die elektrischen 
und optischen Eigenschaften der organischen Bauelemente durch die plasmonische Nanostrukturen mit 
der bestmöglichen  Präzision und bestmöglicher Sensitivität  detektiert werden können. Zusätzlich erlau-
ben die konstruierten Messaufbauten konsekutive spektroskopische Messungen (z.B. Reflektion, Lumi-
neszenz,…) an der exakt gleichen Stelle der Probe. Dies ist entscheidend für die Untersuchung lokaler 
Veränderungen der Eigenschaften der organischen Bauelemente. Außerdem wurden verschiedene 
Sensoren in den Aufbauten integriert um möglichst genau optisch nicht messbare und äußere Einflüsse 
zu quantifizieren. Um die große Menge der gleichzeitig aufgenommen experimentellen Daten handzuha-
ben, wurden Steuerung-, Aufnahme- und Analyse-Programmen entwickelt. Die in Rahmen des Projekts 
SolarTrap verwendete Kombination fortgeschrittener experimenteller Methoden der Plasmonik und Na-
nooptik mit fortgeschrittenen Methoden der organischen Solarzellenforschung und die entwickelten mul-
tifunktionalen Messaufbauten liefern wesentlichen Beitrag zur Verschmelzung der Forschungsgebiete 
der Nanooptik und der Solarzellenforschung. 

4.2 Herstellung der plasmonischen opto-elektronischer Bauelemente 
 (E2) 

Im Projektzeitraum wurden verschiedene Formen hybrider Nanostrukturen (Kugeln, Stäbchen, Sterne) 
erfolgreich in unterschiedliche Schichten funktionierender organischer Bauelemente integriert (Abb. 17).  

 
Abbildung 17: Plasmonische Nanostrukturen (Kugeln, Bipyramiden, Sterne) und mögliche Ein-
baumöglichkeiten von Edelmetall-Nanopartikeln in die aktiven oder passiven Schichten eines 
opto-elektronischen Bauelements. Die Skalenbalken entsprechen 100 nm. 

Die vielversprechendsten plasmonischen Solarzellen- bzw. OLED-Architekturen wurden strukturell, op-
tisch und photo-elektrisch charakterisiert und weiterentwickelt, so dass Designs für optimierte plasmoni-
sche Bauelement-Architekturen (D 1.2 und M 1.1) im Rahmen des Projekts entstanden sind. Repräsen-
tative Resultate sind in den folgenden Abbildungen 18 und 19 dargestellt. 
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Abbildung 18: Organische Leuchtdioden ohne und mit Nanosterne in der aktiven Schicht (rechts 
oben) und zugehörigen Dunkelfeldmikroskopie-Bilder (rechts unten). Makroskopisch ist kein of-
fensichtlicher Unterschied in der Qualität der zwei Bauelemente, jedoch wie in den Dunkelfeld-
bilder zu sehen, sind die lokalen optischen Eigenschaften unterschiedlich, die Nanosterne als die 
helle Streuscheibchen eindeutig sichtbar. Zusätzlich ist eine Änderung/Verbesserung der Strom-
Spannungs-Charakteristik durch die Implementierung der Nanosterne in der aktiven Schicht er-
zielt worden. 

 
 

Abbildung 19: Organische Solarzellen ohne und mit Nanosternen in der aktiven Schicht: (a) 
Schematischer Aufbau der organischen Solarzellen. (b) TEM-Aufnahme der Nanopartikel. (c) 
Strom-Spannungs-Charakteristika der organischen Solarzellen ohne (Ref. SZ) und mit Nanoster-
ne in der aktiven Schicht (Plasm. SZ I bis III). In den plasmonischen Solarzellen I bis III nimmt die 
Nanosterndichte in der aktiven Schicht ab. (c) Vergleich der Effizienzen  der Licht-zu-Energie-
Umwandlung (engl. Power Conversion Efficiency). 
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4.3 Detektion oberflächenverstärkter Up-Konversion (PE2) 

Ähnlich der Ramanstreuung ist die Lumineszenz-Up-Konversion ein höchst unwahrscheinlicher Prozess. 
Für die Umwandlung der einfallenden nah-infraroten Strahlung (800-1000 nm) in sichtbare (Anti-Stokes) 
Strahlung durch Up-Konversion werden Donor-Akzeptor Paare, meistens Ionen von seltenen Erden wie 
Erbium und Ytterbium, benötigt. Lumineszenz-Up-Konversion kann, wie in Abb. 20 skizziert, als ein 
Sechs-Schritte-Prozess zwischen zwei Ionen (Donor und Akzeptor) beschrieben werden. Die gestrichel-
ten Linien repräsentieren die Grundzustand-Absorption (GSA) und die nachfolgende Absorption im an-
geregten Zustand (ESA) von infraroten Photonen. Darüber hinaus betrachten wir Multi-Phonon-
Relaxation zu nächstniedrigeren Energieniveaus (schwarze gewellte Pfeile) und spontane Emission 
(SPE) des Donors (brauner Pfeil). Die nachfolgende Absorption von zwei infraroten Photonen ist auf-
grund der geringen Absorptions-Querschnitte der Ionen höchst unwahrscheinlich und im normalen Fall 
sind sehr hohe Anregungsintensitäten notwendig um dies zu ermöglichen. Die so angeregten Elektronen 
können auf nächstliegende, niedrigere Energieniveaus relaxieren. Anschließend kann die Energie von 
einem Ion (Donor) zu einem benachbarten Ion durch resonanten Energietransfer übertragen werden. 
Das Akzeptor-Ion kann anschließend höher energetische Photonen durch spontane Emission abstrah-
len. Sowohl die Ramanstreuung als auch der Lumineszenz-Up-Konversions-Prozess kann durch Nano-
strukturen verstärkt werden. Die hohen Feldverstärkungen können die effektive Absorption erhöhen. Die 
Änderungen der optischen Zustandsdichte und das kleine Modenvolumen der Nanostrukturresonanzen 
begünstigen gewisse Prozesse wie den Energietransfer, während sie unerwünschte spontane Emission 
unterdrücken können. 

Abbildung 20 Energie-Diagramm für Lumineszenz-Up-Konversion 

 

Im Rahmen des Projekts wurden bestehende Syntheseprotokolle optimiert und erfolgreich Up-
Konversion Materialien mit einer verbesserten chemischen Stabilität und optimierten Größenverteilung 
hergestellt. Beide Kriterien sind notwendig für die Verwendung der Up-Konversion-Materialien in organi-
schen Bauelementen. Ihre Fähigkeit zur Lumineszenz-Up-Konversion wurde optisch bestätigt (Abb. 21).  
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Abbildung 21: (a) Spektrum der Lumineszenz-Up-Konversion Materialien in Lösung. Inset: Pho-
tographie der Lumineszenz-Up-Konversion Nanopartikeln in Lösung, angeregt mit einer Laser-
wellenlänge von 1000 nm. (b) Verstärkung Lumineszenz-Up-Konversion durch Nanostrukturen 
sowie eine spektrale Modifikation der Lichtemission in dünnen Filmen.  

Trotz der erfolgreiche Detektion der oberflächenverstärkten Lumineszenz-Up-Conversion (geplantes), 
stellt die optische Detektion der Lumineszenz-Up-Konversion in organischen Solarzellen ein Herausfor-
derung dar. Sehr hohe Laseranregungsleistungen sind notwendig um den extrem unwahrscheinlichen 
Prozess der Oberflächenverstärkte Lumineszenz-Up-Konversion zu beobachten. Obwohl in dünnen Fil-
men diese Anregungsleistungen verwendet werden können, führen dies hohen Anregungsleistungen zur 
Zerstörung der Solarzellen aufgrund der Absorption und Aufheizens der Metallelektroden trotz des De-
sign und Optimierung der Solarzellen-Architekturen. Um oberflächenverstärkte Lumineszenz-Up-
Konversion unter realistischer AM 1.5 Anregung zu realisieren, müssten neue und effizientere als die 
bekannten Up-Konversion Materialien erforscht werden. Da die erfolgreiche optische Detektion der Lu-
mineszenz-Up-Konversion in organischen Solarzellen wurde bereits im Forschungsansuchen als risiko-
reich genannt, wurden im Rahmen des Projekts auch alternative Strategien zur oberflächenverstärkte 
Lumineszenz verfolgt. Synthesen und Funktionalisierungen plasmonischer Nanostrukturen wurden für 
oberflächenverstärkte Lumineszenz-Modifikation optimiert. Im Vergleich zu beobachtete Verstärkung 
und spektrale Modifikation der Lumineszenz-Up-Konversion durch Nanostrukturen wurden sowohl signi-
fikante Verstärkungen als auch eine ausgeprägtere Modifikation der Emission von emittierenden Poly-
meren erzielt. Demzufolge wurden in den parallelen Arbeiten zu effizientem direktionalem und spektral-
em Lumineszenz-Engineering durchgeführt. 

4.4 Direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering  

Im Berichtszeitraum wurden unterschiedliche Strategien für direktionales und spektrales Lumineszenz-
Engineering in verschiedenen organischen Bauelementen entwickelt, untersucht und optimiert. (D 2.2 
Optimierte Strategien für direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering in organischen Bau-
elementen). 

4.4.1 Verstärkung der Emission organischer Photopolymere durch spektral angepasste Nano-
strukturen  

Für unterschiedliche organische Photopolymere wurde unter Zugabe der Nanostrukturen eine reprodu-
zierbare signifikante Elektro-Lumineszenz-Verstärkung (Abb. 22) und eine Effizienzerhöhung der organi-
schen Bauelemente um 50% festgestellt, erzielt durch die spektrale Übereinstimmung der optischen 
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Eigenschaften der Nanostrukturen mit denen der organischen Materialien. Die Ergebnisse dieser Arbeit 
wurden in Advanced Optical Materials 2016, 4 (5), 772–781 publiziert. 

 

Abbildung 22 Signifikante Elektrolumineszenz-Verstärkung in plasmonischen organischen Bau-
elementen. 

Das optimierte Design der organischen plasmonischen Bauelemente  erlaubt direktionales und spektral-
es Lumineszenz-Engineering (Abb. 23), welches durch geeignete Wahl der aktiven Medien und Nano-
strukturen erreicht wird.  

 

Abbildung 23 Direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering durch das optimierte De-
sign der organischen plasmonischen Bauelemente. 
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4.4.2 Entwicklung und Optimierung optisch gepumpter organischer (kohärenten) Random-
Laser Systeme 

Es wurden  hybriden Nanostrukturen zur Herstellung von optisch gepumpten organischen (kohärenten) 
Random-Lasern (Abb. 24) eingesetzt und die Ergebnissen dieser Arbeiten in J. Phys. Chem. C 120, 
23707–23715 (2016) publiziert. Kohärentes–Lasing kann mit der ultimativen Verstärkung der Emission 
organischer Photopolymere gleichgesetzt werden.  

 

Abbildung 24 Hybride Nanostrukturen ermöglichen die Herstellung eines optisch gepumpten ko-
härenten organischen Random-Laser-Systems.  

 

4.4.3 Lumineszenz-Engineering in organischen Bauelementen mit Fischnetz-Architektur 
Ferner wurde direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering in organischen Bauelementen mit 

Fischnetz-Architektur nachgewiesen (Abb. 25). 
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Abbildung 25. Direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering in organischen Bauele-
menten mit Fischnetz-Architektur. (a) SEM-Aufnahme der Fischnetz-Architektur. (b) Fotographie 
einer funktionierenden organischen Leuchtdiode mit Fischnetz-Architektur. (c)-(d) Direktionales 
und spektrales Lumineszenz-Engineering wird erreicht durch unterschiedliche Kopplungsme-
chanismen der Polarisationen des emittierten Lichts an der Fischnetz-Struktur. 

4.4.4 Direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering in flexiblen organischen Bauele-
menten durch Nano-Strukturierung der Plastiksubstrate  

Im Rahmen von SolarTrap wurden flexible organische Solarzellen und organische Leuchtdioden herge-
stellt und charakterisiert (Abb. 26). Zusätzlich wurden neuen Möglichkeiten für transparente Elektroden 
ohne den Einsatz von ITO entwickelt, welche die Möglichkeit einer großflächigen und einfachen Fabrika-
tionsmethode durch Drucken der organischen Bauelemente eröffnen. 
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Abbildung 26. Funktionierende flexible organische Leuchtdioden. 

Nano-strukturierte Plastik-Substrate wurden verwendet um flexible  organische Bauelemente herzustel-
len. Für das direktionale und spektrale Lumineszenz-Engineering wurden zwei unterschiedliche Strate-
gien der Lichtauskopplung ausgenutzt (Abb. 27). 

 

Abbildung 27 Direktionales und spektrales Lumineszenz-Engineering in flexiblen organischen 
Bauelementen durch Nano-Strukturierung der Plastiksubstrate. 

 



e!Mission.at -  4. Ausschreibung 
K l i m a-  un d  E n e r g i e fo n d s  d es  B u n de s  –  A b w i ck l un g  d u r ch  d i e  Ö s t e r r e i c h i sc h e  F o rs ch u n gs fö r d e r u n gs g es e l l s ch a f t  F F G  

Seite 41 von 53 

4.4.5 Korrelation des Wirkungsgrads organischer Bauelementen mit verschiedenen Lichtma-
nipulationsmechanismen 

Das optimierte Design der plasmonischen organischen Bauelemente erlaubte die Korrelation des Wir-
kungsgrades einer organischen Leuchtdiode mit der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer strahlenden 
Rekombination und mit der verbesserten Lichtauskopplung aus den organischen Bauelementen, wie in 
der publiziert Arbeit  (Advanced Optical Materials 2016, 4 (5), 772–781) berichtet. (D 2.1 Korrelation des 
Wirkungsgrads der Bauelemente mit der oberflächenverstärkten Lumineszenz.) 

Absorption von Licht durch Nanostrukturen ist ein optischer Verlust-Mechanismus und beeinträchtigt 
üblicherweise die Funktionsweise der organischen Bauelemente. Im Berichtszeitraum könnte jedoch 
gezeigt werden, dass durch die Wahl der geeigneten Nanostrukturen und Bauelement-Architektur, die 
Lichtabsorption durch Nanostrukturen indirekt für die Effizienzsteigerung der organischen Bauelemente 
genutzt werden kann. 

4.4.6 Herstellung der Fischnetz-Solarzellen-Architekturen 

Fischnetz-Architekturen bestehend aus verschiedenen Edelmetallen und Dielektrika wurden konzipiert 
und erfolgreich hergestellt (Abb. 28).  

 

Abbildung 28: Fischnetz-Architekturen bestehend aus verschiedenen Edelmetallen und Dielektri-
ka als Metaoberflächen, hergestellt durch die Mitglieder des Konsortiums. Maßstab entspricht 
1µm. 

Eine Fischnetz-Struktur als organisches Bauelement mit Metamaterialeigenschaften, bietet eine Vielzahl 
von Vorteilen gegenüber herkömmlichen nanostrukturierten Solarzellen. Die großflächig angewandte 
NanoImprint-Lithographie erlaubt die Herstellung von genau definierten Strukturen innerhalb der Solar-
zelle und führt zu einer wesentlichen Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Nanoarchitekturen.  

Zusätzlich zeichnen sich Fischnetz-Strukturen durch ihre besonderen optischen Eigenschaften. Die viel-
versprechendsten Fischnetz-Architekturen wurde verwendet um funktionsfähige organische Bauelemen-
te, z.B. Leuchtdioden und Solarzellen, herzustellen (Abb. 29) und weiter für beispielsweise direktionale 
und spektrale Lumineszenz-Engineering zu optimieren (D 3.2 Optimierte Fischnetz-Designs für organi-
sche Bauelemente).  
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.  

Abbildung 29 Optimierte Fischnetz-Designs für organische Bauelementen: (a) konventionelle 
unstrukturierte Solarzelle. (b) nanostrukturierte Solarzellen mit Fischnetz-Architekturen, (c) na-
nostrukturierte organische Leuchtdioden und(d) nanostrukturierte Photodioden. (d) Detail An-
sicht der verwendeten Nanostrukturierung für die Solarzellen aus (b) und (e) Detail Ansicht der 
verwendeten Nanostrukturierung für die OLEDs aus (c). Rechts: AFM-topologie Aufnahmen der 
Fischnetz-Elektroden. 

 

Für die organischen Leuchtdioden wurde eine direktionale und spektrale Modifikation der Lumineszenz 
beobachtet (vgl. Abb. 25). Lumineszenz-Engineering in solchem nanostrukturierten Bauelemente kann 
durch unterschiedliche Kopplungsmechanismen der Polarisationen des emittierten Lichts an der Fisch-
netz-Struktur erreicht werden. Weiters wurden unterschiedliche Strategien der Lichtauskopplung durch 
die Nanostrukturen für das direktionale und spektrale Lumineszenz-Engineering ausgenutzt, wie z. B. 
lokalisierte Plasmonmoden, propagierende Plasmonmoden, Gitter- oder photonische Moden.  

4.4.7 Organische Solarzellen mit Metamaterial Eigenschaften 

Im Rahmen der Forschungsarbeiten wurden die besonderen optischen Eigenschaften verschiedener 
Fischnetz-Architekturen experimentell charakterisiert und numerisch modelliert. Die Ergebnisse dieser 
Arbeiten, insbesondere die realistische Modellierung der Architekturen mit Metamaterial-Eigenschaften 
wurden in Optics Express 2015, 23 (15), 19034 unter dem Titel „Giant Cross Polarization in a Nano-
imprinted Metamaterial Combining a Fischnetz with Its Babinet Complement” publiziert.  
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Abbildung 30 Fischnetz-Architektur: Experimentell gemessene (a) kreuz- und (b) ko-polarisierte 
Reflektivitäten |rps|2 und | rss |2 zusammen mit (c) der relativen Menge an kreuzpolarisiertem Licht . 
Der Einfallswinkel beträgt 45 °. (d)-(f) zeigen die jeweiligen numerischen Simulationen. 

Obwohl eine realistische Modellierung von Fischnetz-Architekturen für Solarzellen mit Metamaterial-
Eigenschaften (Modellierung von Bauelementen mit Metamaterial-Eigenschaften Deliverable 3.1.) frist-
gerecht erreicht wurde, wurden im weiteren Projektzeitraum die bestehenden numerischen Modelle er-
weitert, um die Grenzen der Lichtmanipulation in der Fischnetz- Solarzellen-Architektur zu analysieren. 

4.4.8 Realistische, dreidimensionale Modellierung aus kombinierten optischen Simulationen 
und experimentellen Daten 

Neben der bereits genannten 3D Modellierung verschiedener Fischnetz-Architekturen aus kombinierten 
numerische Simulationen und experimentellen Daten, wurden die numerischen Modelle entwickelt und 
bestehenden erweitert, um einerseits die tiefere Einblicke in den durch die Nanopartikeln induzierten 
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Licht-Modifikationsmechanismen und anderseits die Grenzen der Lichtmanipulation zu analysieren. 

Während der Projektlaufzeit konnte beispielsweise eine exzellente Übereinstimmung der optischen Si-
mulationen mit experimentellen Daten erzielt werden. (vgl. beispielweise Abb. 30 und Abb. 31) 

 
Abbildung 31: Optische Modellierung der plasmonischen Nanostrukturen in Übereinstimmung 
mit experimentellen Daten. 

So konnten die plasmonischen Eigenschaften der verwendeten Nanopartikeln nicht nur realistisch Mo-
delliert werden mittels numerischer Simulationen, sondern auch die hybride Nanostrukturen weiter opti-
miert werden für eine effizientere Ausnützung ihre plasmonischen Eigenschaften.  

In Falle von optisch gepumpten organischen Random-Lasern Systeme oder der Antikorrelation von Pho-
tolumineszenz aus Gold-Nanopartikel-Dimeren mit der Feldverstärkungs-Intensität, wurden die Ergeb-
nisse der erfolgreichen experimentellen Nachweisen jeweils durch 3D numerische Modellierung unter-
stützt und in J. Phys. Chem. C 120, 23707–23715 (2016) beziehungsweise in Nano Letters, 2016, 16 
(11), 7203–7209 publiziert. 

4.4.9 Wissenschaftliche Dissemination  

Während der Projektlaufzeit, strebte das Konsortium eine bestmögliche Weiterverbreitung und wissen-
schaftliche Verwertung der im Projekt SolarTrap erzielten Ergebnisse an. Eine vollständige Auflistung 
befindet sich im Kapitel 6 des vorliegenden Berichts. nach dem Ende der Förderungsperiode will das 
Konsortium weiterhin effektive wissenschaftliche Disseminationsaktivitäten gewährleisten, und sowohl 
die grundlegenden Konzepte als auch die im Laufe des Projekts erzielten Ergebnisse sowie entwickelten 
Ideen weiterhin der themenspezifischen Forschungsgemeinschaft auf nationalen und internationalen 
Konferenzen sowie auf Meetings und Kolloquien an Universitäten und Institutionen durch die Projektmit-
arbeiter vorstellen.  

4.4.10 Synergieeffekte zwischen Zielsetzungen des Solar Trap Projekts und anderen For-
schungsvorhaben 

Der regelmäßige wissenschaftliche Austausch mit anderen Forschern ermöglichte eine Definition zuei-
nander komplementäre Interessensschwerpunkte. Dazu zählt die Anwendung der im SolarTrap entwi-
ckelten und verwendeten Messmethoden auf opto-elektronische Bauelemente basierend auf organisch-
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anorganische Materialien mit Perowskit-Struktur, da sowohl die im Rahmen des Projekts SolarTrap un-
tersuchten Licht-Manipulationsmechanismen durch Nanostrukturen als auch die multifunktionale Mess-
methoden generell auf beliebige opto-elektronische Bauelemente angewendet werden können. In Zu-
sammenarbeit mit Institutskollegen untersuchte das SolarTrap-Team auch die temperaturabhängige 
Photolumineszenz, das Hysterese-Verhalten in Strom-Spannungs-Kennlinien und die photo-voltaische 
Leistung als Funktion der chemischen Zusammensetzung auf Perowskit-basierenden Solarzellen um 
weiterhin sich an Forschungsaktivitäten an der Spitze der momentanen Solarzellenforschung zu beteili-
gen. Die Resultate dieser Arbeiten wurden in J. Mater. Chem. C 2017, 5 (7), 1714–1723 veröffentlicht. 
Ferner gelang es eine zu der von Luis M. Pazos-Outón et al. vorgeschlagene alternative Detektionsme-
thode für Photon-Recycling in dünnen Filmen aus organisch-anorganischen Materialien mit Perowskit-
Struktur zu entwickeln und zu optimieren. Zu den weiteren entstandene Synergieeffekte zählt die Ver-
wendung der spektral angepassten hybriden Nanostrukturen zur erfolgreichen Realisierung von Farb-
stoff-Random-Lasern. Des Weiteren könnten die nanostrukturierten Substrate und Fischnetz-
Architekturen erfolgreich als Elektroden und optische Sensoren für elektrochemische Vorgänge genutzt 
werden. Im Rahmen des wissenschaftlichen Austauschs zwischen den Forscher an der JKU hat sich 
herauskristallisiert, dass die in SolarTrap entwickelten Lichtmanipulation-Strategien sowie hybriden Na-
nostrukturen großes Potential für plasmonisch unterstützte Photo-Katalyse aufweisen. 

4.4.11 Kompetenzen Aufbau 

Das Forschungsvorhaben im Rahmen des Projekts ermöglichte den gegenwärtigen Personal sowie 
neuer Mitarbeiter nicht nur die vorhandene Erfahrung zu erweitern sondern sich auf neue Arbeitsgebiete 
der Plasmonik, der Nanostrukturierung und der organischen Solarzellen zu spezialisieren. Zusammen 
mit den regelmäßigen Beiträgen der Forschungspartner auf internationalen Konferenzen bzw. in wissen-
schaftlichen Journalen führte diese Spezialisierung nicht nur zu einer höheren beruflichen Qualifikation 
der einzelnen Konsortialmitglieder sondern erlaubte ihren internationalen Bekanntheitsgrad steigern. 

Profactor konnte seine Kompetenzen hinsichtlich Mikro- und Nanostrukturierung zur Erzeugung photoni-
scher und plasmonischer Strukturen erweitern. Weiters gewann das Projekt-Team wertvolle Erkenntnis-
se aus der Simulation und Charakterisierung der Strukturen seitens der Institute. Ferner gelang Profac-
tor seine Expertise betreffend Nanopartikelsynthese und Metamaterialien erweitern.  

5 Ausblick und Empfehlungen 
Ein detailliertes Verständnis der optischen Prozesse in Solarzellen ist für die Vermeidung von Verlusten 
unumgänglich. Nur unter optimalsten Bedingungen können hohe Wirkungsgrade für die Umwandlung 
von Solarstrahlung erreicht werden. Optimierte Nanooptik bzw. Plasmon-basierte Konzepte könnten 
dafür in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten. 

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zeigen, dass weiterhin bestehende experimenteller Methoden 
der Plasmonik und Nanooptik sowie der Solarzellenforschung erweitert werden müssen, um mittels sub-
mikrometer, ortsaufgelöster Experimente und theoretischer Studien neue Konzepte für die effektive Nut-
zung der Solarenergie zu liefern. Durch die Entwicklung und Optimierung hybrider anisotroper Nanopar-
tikel und hybrider nanostrukturierter Oberflächen könnten sich neue Möglichkeiten eröffnen die Licht-
Energiekonversion in organischen und Perowskit-Photovoltaik Materialien kontrolliert zu steuern und zu 
optimieren. Die Konzepte wären wahrscheinlich auch auf andere neuartige Absorber-Materialien direkt 
übertragbar 
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6 Wissenschaftliche Dissemination  
Um eine bestmögliche Weiterverbreitung und wissenschaftliche Verwertung der im Projekt SolarTrap 
erzielten Ergebnisse zu gewährleisten, wurden sowohl die grundlegenden Konzepte und die jeweiligen 
neusten Ergebnisse regelmäßig der themenspezifischen Forschungsgemeinschaft auf nationalen und 
internationalen Konferenzen sowie auf Meetings und Kolloquien an Universitäten und Institutionen durch 
die Projektmitarbeiter vorgestellt. 

Folgende Weiterverbreitungsaktivitäten wurden im Laufe der Projektlaufzeit durchgeführt: 

6.1 Präsentation der Forschungsergebnisse anhand Keynote/Plenary Lec-
tures oder Invited Talks: 

 im Rahmen des 3rd Angle Symposiums 2017, Yamangata University, Japan (März 2017)  
Invited Presentation: Organic Photovoltaics (OPV) Quo vadis ?, Markus C. Scharber 

 im Rahmen des Science Brunchs Grundlagenforschung Photovoltaik + Energiespeicher, 
Wien, Österreich (März 2017) Invited Presentation: SolarTrap: Manipulation und Modifikation 
von Sonnenlicht in organischen Solarzellen, Calin Hrelescu 

 an der Chalmers University of Technology, Department of Applied Physics, in Göteborg, 
Schweden (August 2016) Invited Presentation: Hybrid multilayered plasmonic nanostars for op-
tical emission enhancements, Battulga Munkhbat 

 im Rahmen des 9th International Symposium on Flexible Organic Electronics, Thessaloniki, 
Greece, (July 2016) Keynote Lecture : On the efficiency limit of conjugated polymer:fullerene-
based bulk heterojunction solar cells, Markus C. Scharber 

 im Rahmen des 2. Erwin Schrödinger Symposiums 2016 "Zero Dimensional Nanostruc-
tures" in Wien (Mai 2016) Invited Presentation: Complex shaped plasmonic nanoparticles, Ca-
lin Hrelescu 

 im Rahmen von New Trends in Solar Cells 2016, Bratislava, Slovakia (April 2016) 
Plenary Lecture: On the Efficiency Limit of Organic Solar Cells, Markus C. Scharber 

 im Rahmen des GÖCH Gesellschaft Österreichischer Chemiker Meetings, Salzburg, Austria 
(April 2016) Invited Presentation: On the Efficiency Limit of Organic Solar Cells, Markus C. 
Scharber 

 im Rahmen der Photonics West Conference 2016 Conference, San Francisco, USA (Feb. 
2016) Invited Presentation:  Complex shaped plasmonic nanoparticles, Calin Hrelescu 

  an der Ludwig-Maximilian-Universität München in der Photonik und Optoelektronik Gruppe 
(December 2015) Invited Presentation: Complex shaped plasmonic nanoparticles, Calin Hre-
lescu 

 im Rahmen des Colloquiums an der University of Pau, France, (November 2015) ) 
Invited Presentation: Solution processed Perovskite Solar Cells, Markus C. Scharber 
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 im Rahmen des Physik-Kolloquiums an der TU Chemnitz, Germany, (May 2015) 
Invited Presentation:  Solution processed Perovskite Solar Cells, Markus C. Scharber 

 im Rahmen von Nano and Photonics 2015 in Mauterndorf (März 2015) 
Invited Presentation:  Complex shaped plasmonic nanoparticles, Calin Hrelescu 

6.2 Präsentation der Forschungsergebnisse anhand referierter Vorträge 

 in Rahmen von SPIE Photonics Europe, Brussels, Belgien (April 2016) 
Talk: Improving organic light-emitting diodes with plasmonic nanostars,  Battulga Munkhbat, 
Hannes Pöhl, Patrick Denk, Thomas Klar, Serdar Niyazi Sariciftci, Markus Clark Scharber, Calin 
Hrelescu 

 in Rahmen der Photonics West Conference 2016, San Francisco, USA (February 2016) 
Talk: Giant cross polarization in a nanoimprinted metamaterial combining a Fischnetz with its 
Babinet complement, Lin Dong, Michael Haslinger, Jürgen Danzberger, Iris Bergmair, Kurt Hing-
erl, Calin Hrelescu, Thomas Klar 

 in Rahmen der Photonics West Conference 2016, San Francisco, USA (February 2016) 
Talk: Nanostars for plasmonically-boosted organic light-emitting diodes, Battulga Munkhbat, 
Hannes Pöhl, Patrick Denk, Thomas Klar, Serdar Niyazi Sariciftci, Markus Clark Scharber, Calin 
Hrelescu 

 in Rahmen des 9th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Mi-
crowaves and Optics – Metamaterials 2015-Metamorphose V in Oxford, England (September 
2015) Talk: Optical characterization of large area metamaterials fabricated using UV-based 
nanoimprint lithography,  M.J. Haslinger, J. Danzberger, T.A. Klar, C. Hrelescu, I Bergmair   

 

6.3 Präsentation der Forschungsergebnisse anhand referierter Poster-
Präsentationen 

 in Rahmen der CLEO 2017, München, Deutschland (Juni 2017). Poster: Anticorrelation of Hot-
Spot Strength between Two Gold Bipyramids with One-Photon Photoluminescence from d-Band 
Holes, Dmitry Sivun Cynthia Vidal, Battulga Munkhbat, Nikita Arnold, Thomas Klar, Calin Hre-
lescu  

 in Rahmen der CLEO 2017, München, Deutschland (Juni 2017). Poster: Multilayered Plasmonic 
Nanostars for Photon Management in Organic Light-Emitting Diodes, Battulga Munkhbat, Johan-
nes Ziegler, Hannes Pöhl, Christian Wörister, Dmitry Sivun, Patrick Denk, Thomas Klar, Markus 
Clark Scharber, Calin Hrelescu 

 in Rahmen der NANOMETA 2017, Seefeld Olympia Congress Centre, Austria (January 2017). 
Poster: Anticorrelation of Hot-Spot Strength between Two Gold Bipyramids with One-Photon 
Photoluminescence from d-Band Holes, Dmitry Sivun Cynthia Vidal, Battulga Munkhbat, Nikita 
Arnold, Thomas Klar, Calin Hrelescu  

 in Rahmen der NANOMETA 2017, Seefeld Olympia Congress Centre, Austria (January 2017). 
Poster: Multilayered Plasmonic Nanostars for Photon Management in Organic Light-Emitting Di-
odes, Battulga Munkhbat, Johannes Ziegler, Hannes Pöhl, Christian Wörister, Dmitry Sivun, Pat-
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rick Denk, Thomas Klar, Markus Clark Scharber, Calin Hrelescu 

 im Rahmen der Nanoimprint und Nanoprint Technology Konferenz (NNT2016), in Braga, Por-
tugal (September 2016) Poster: Metal nano-pattern fabrication by applying a soft UV-NIL resist 
onto a neutral developable lift-off layer. M.J. Haslinger, H. Leichtfried, M. Messerschmidt, M.W. 
Thesen, L. Häusler and M. Mühlberger   

 im Rahmen der Micro and Nano Engeneering KIonferenz (MNE2016) in Wien Österreich. 
(September 2016) Poster: Metal nano-pattern fabrication by applying a soft UV-NIL resist onto a 
neutral developable lift-off layer. M.J. Haslinger, H. Leichtfried, M. Messerschmidt, M.W. Thesen, 
L. Häusler and M. Mühlberger   

 in Rahmen der SPIE Optics + Photonics 2016 Conference, San Diego, USA (August 2016) 
Poster: Anticorrelation of photoluminescence with hot-spot strength between gold bipyramids 
Dimers, Dmitry Sivun, Cynthia Vidal, Battulga Munkhbat, Nikita Arnold, Calin Hrelescu, Thomas 
Klar 

 in Rahmen der SPIE Optics + Photonics 2016 Conference, San Diego, USA (August 2016) 
Poster: Plasmonic nanostars for photon management in organic light-emitting diodes, Dmitry 
Sivun, Cynthia Vidal, Battulga Munkhbat, Calin Hrelescu, Thomas Klar 

 im Rahmen des 2. Erwin Schrödinger Symposiums 2016 "Zero Dimensional Nanostruc-
tures" in Wien (Mai 2016) Poster: Multi-Layered Plasmonic Nanostars for Photon Management 
in Organic Light-Emitting Diodes, Battulga Munkhbat, Hannes Pöhl, Patrick Denk, Thomas Klar, 
Markus Clark Scharber, Calin Hrelescu 

 im Rahmen des 2. Erwin Schrödinger Symposiums 2016 "Zero Dimensional Nanostruc-
tures" in Wien (Mai 2016) Poster: Photoluminescence of Gold Bipyramid Dimers, Dmitry Sivun, 
Cynthia Vidal, Battulga Munkhbat, Nikita Arnold, Calin Hrelescu, Thomas Klar 

 im Rahmen der Nanoimprint und Nanoprint Technology Konferenz (NNT2015), in Napa Cali-
fornia, USA. (Oktober 2015) Poster: Stamp degradation and lifetime for UV-Curing Sol-Gel resist 
based SCIL. M. J. Haslinger, M. Verschuuren, R. van Brakel, J. Danzberger, I. Bergmair, M. 
Mühlberger   

 im Rahmen der Micro and Nano Engeneering KIonferenz (MNE2015), Den Haag, Niederlande 
(September 2015). Poster: Lifetime and degradation effects of PDMS SCIL stamps during im-
printing UV-Curing Sol-Gel resist. M. J. Haslinger, M. Verschuuren, R. van Brakel, J. Danzberger, 
I. Bergmair, M. Mühlberger 

  im Rahmen von Nano and Photonics 2015 in Mauterndorf, Austria (März 2015) 
Poster: SolarTrap: Plasmonically Tuned Organic Optoelectronics. Hannes Pöhl, Battulga Munk-
hbat, Herwig Heilbrunner, Thomas Bielz, Thomas Klar, Serdar Niyazi Sariciftci, Markus Clark 
Scharber,  and Calin Hrelescu 

 im Rahmen von Nano and Photonics 2015 in Mauterndorf, Austria (März 2015) 
Poster: Plasmonic Nanostars for Photon Management in organic Light-Emitting Diodes Battulga 
Munkhbat, Hannes Pöhl, Patrick Denk, Thomas Klar, Serdar Niyazi Sariciftci Markus Clark Sch-
arber, Calin Hrelescu,  

 im Rahmen der Nanometa 2015; Seefeld, Austria. (January 2015) 
Poster: Plasmonic Mode Coupling in a Nanoimprinted Metamaterial. Lin Dong , Michael Haslin-
ger , Calin Hrelescu , Jürgen Danzberger, Iris Bergmair and Thomas A. Klar 
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Zusätzlich wurden im Projektzeitraum, die Ergebnisse des Projekts in High-Impact referierten wissen-
schaftlichen Journalen publiziert.  

6.4 Publikationen in referierten wissenschaftlichen Journalen  

 Tombe, S.; Adam, G.; Heilbrunner, H.; Apaydin, D. H.; Ulbricht, C.; Sariciftci, N. S.; Arendse, C. 
J.; Iwuoha, E.; Scharber, M. C. Optical and Electronic Properties of Mixed Halide (X = I, Cl, Br) 
Methylammonium Lead Perovskite Solar Cells. J. Mater. Chem. C 2017, 5 (7), 1714–1723. 

 Sivun, D.; Vidal, C.; Munkhbat, B.; Arnold, N.; Klar, T. A.; Hrelescu, C. Anticorrelation of Photo-
luminescence from Gold Nanoparticle Dimers with Hot-Spot Intensity. Nano Lett. 2016, 16 (11), 
7203–7209. 

 Munkhbat, B.; Ziegler, J.; Pöhl, H.; Wörister, C.; Sivun, D.; Scharber, M. C.; Klar, T. A.; Hrelescu, 
C. Hybrid Multilayered Plasmonic Nanostars for Coherent Random Lasing. J. Phys. Chem. C 
2016, 120 (41), 23707–23715. 

 Munkhbat, B.; Pöhl, H.; Denk, P.; Klar, T. A.; Scharber, M. C.; Hrelescu, C. Performance Boost of 
Organic Light-Emitting Diodes with Plasmonic Nanostars. Advanced Optical Materials 2016, 4 
(5), 772–781. 

 Haslinger, M. J.; Verschuuren, M. A.; van Brakel, R.; Danzberger, J.; Bergmair, I.; Mühlberger, M. 
Stamp Degradation for High Volume UV Enhanced Substrate Conformal Imprint Lithography 
(UV-SCIL). Microelectronic Engineering 2016, 153, 66–70. 

 Dong, L.; Haslinger, M. J.; Danzberger, J.; Bergmair, I.; Hingerl, K.; Hrelescu, C.; Klar, T. A. Giant 
Cross Polarization in a Nanoimprinted Metamaterial Combining a Fischnetz with Its Babinet 
Complement. Opt. Express, 2015, 23 (15), 19034–19046. 

 

Obwohl die Laufzeit des Projekts beendet ist, werden die in SolarTrap entwickelten Ideen und Konzepte 
sowie die gewonnen Erkenntnisse weiterhin umgesetzt zur Untersuchung der eventuellen Grenzen der 
verschiedenen Lichtmanipulationsmethoden und um neue Sichtweisen und Erkenntnisse über effektive 
Lichtmanipulation, Exzitonengeneration sowie Ladungsträgertrennungsmechanismen zu erhalten. So 
sind in nahe Zukunft weitere Veröffentlichungen basieren auf den Projekt-(Teil-)Ergebnissen geplant. 

6.5 Weiterführenden F&E-Aktivitäten 
Die Projektpartner sind nach wie vor an einer weiteren Zusammenarbeit im Rahmen von Forschungsprojekten 
interessiert. Nachfolgeprojekte und/oder die Ideen des Projekts weiterführende Forschungsvorhaben sind in Pla-
nung.  
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