
 

Abschlussarbeit im Forschungsschwerpunkt  

Organische Optoelektronik 
In Zeiten des Klimawandels gewinnt die Erzeugung von 

Energieträgern aus regenerativen Quellen immer mehr 

an Bedeutung. Eine der zentralen Technologien ist hier-

bei die Photovoltaik. Neben den weitbekannten Silizi-

umsolarzellen werden aktuell zahlreiche weitere Solar-

zellentypen entwickelt. In unserer Arbeitsgruppe befas-

sen wir uns mit organischen Solarzellen, in denen auf 

Kohlenstoff basierende, also organische, Moleküle und 

Polymere als aktive Materialien zur Energieumwand-

lung eingesetzt werden. Organische Solarzellen haben den Vorteil, dass ihre Herstellung beson-

ders kosten- und energieeffizient ist. Ihr Nachteil ist jedoch ihre vergleichsweise geringe Effizi-

enz. Ein Grund dafür ist, dass große Teile des einfallenden Lichtes von der extrem dünnen akti-

ven Schicht der Zelle nicht vollständig absorbiert werden können. 

Um dieses Problem zu lösen, muss die Weglänge des Lichtes durch die absorbierende aktive 

Schicht verlängert werden. Dafür kann eine zusätzliche, strukturierte Schicht aufgebracht oder 

in die Solarzelle integriert werden. Die Strukturierung wirkt als optisches Phasengitter, welches 

das einfallende Licht beugt und somit seinen Weg durch die Solarzelle ändert.  

Masterarbeit (inkl. fachliche Spezialisierung und Projektplanung) 

Aperiodischer Phasenstrukturen als Nanostrukturen in organischen Solarzellen   

Im Rahmen dieser Masterarbeit sollen aperiodische Ober- und 

Grenzflächenstrukturen zur Effizienzsteigerung von organischen 

Solarzellen erprobt werden. Dazu sollen zunächst aperiodische 

Lichtfelder mit einem räumlichen Lichtmodulator erzeugt und ihre 

Propagation analysiert werden. Anschließend sollen entspre-

chende Strukturen mittels hochaufgelöster Herstellungsverfahren 

(z.B. Femtosekunden-Laserlithographie sowie Elektronenstrahl-Li-

thographie) erzeugt und ihr Einfluss auf optische und elektrische 

Eigenschaften der Solarzellen charakterisiert werden.    
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AG Nichtlineare Photonik 

Die AG Nichtlineare Photonik im Institut für Angewandte Physik wird von Prof. Dr. Cornelia Denz 

geleitet. Mit rund 20 Mitgliedern arbeiten wir in Lehre und Forschung an aktuellen Fragestellun-

gen strukturierter Lichtfelder und deren nichtlineare Wechselwirkung mit Materie, die wir in Bio-

photonik und Nanophysik, aber auch in Quantenoptik und in optischer Informationsverarbeitung 

einsetzen. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie für Ihre Abschlussarbeit oder für eine Hilfs-

krafttätigkeit Interesse an einem der Themengebiete haben – egal ob Bachelor oder Master. 
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