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Zusammenfassung  
 
Das Thema dieser Arbeit ist die photoelektrochemische Wasserspaltung mittels adaptierter 
siliziumbasierter Halbleiter-Mehrfachstapelstrukturen. Diese wurden mit oxidischen Ober-
flächenpassivierungsschichten (TiO2, Ta2O5) und einem angekoppelten Elektrokatalysator (Pt) 
ausgestattet, mit dem Ziel, diese als integrierte Photokathoden zur direkten, solargetriebenen 
Energieumwandlung einzusetzen. Es wurde ein direkter Zusammenhang zwischen der 
elektronischen Struktur, die mittels Photoelektronenspektroskopie ermittelt wurde, und der 
photoelektrochemischen Charakteristik hergestellt. Damit konnte gezeigt werden, dass Grenz-
flächeneffekte einen großen Einfluss auf die Gesamtperformance eines integrierten Systems 
zur lichtgetriebenen Wasserspaltung ausüben. Die Abhängigkeit der Gesamtcharakteristik von 
den einzelnen Komponenten (Photoabsorber, Passivierungsschicht, Elektrokatalysator) wurde 
mit Hilfe von geeigneten Modellsystemen bestimmt. Die Untersuchungen erfolgten mit 
spektroskopischen, (photo)-elektrochemischen, elektrischen, optischen und mikroskopischen 
Methoden. Die präparierten Photokathoden wurden unter realen Prozessbedingungen mit 
einer geeigneten Sauerstoffanode (RuO2-IrO2) betrieben. Den höchsten STH-Wirkungsgrad 
von 4,4 % erreichte das a-Si:H/a-Si:H/µc-Si:H/TiO2/Pt-Triplezellensystem unter AM1.5-
Beleuchtung in 1 M H2SO4. Zusätzlich wurden alternative PV-EC-Systeme untersucht, die sich 
durch eine Abkopplung der Photovoltaik-Einheit von der Elektrolyse-Einheit kennzeichnen. In 
diesem Zusammenhang erfolgte eine Substitution des Edelmetallkatalysators durch einen 
kostengünstigen, auf der Erde häufiger vorkommenden Elektrokatalysator (NiOx). 
 
The topic of this work is the photoelectrochemical water splitting using adapted silicon based 
semiconductor multi-junction cell structures. These were equipped with oxidic surface 
passivation layers (TiO2, Ta2O5) and a coupled electrocatalyst (Pt) with the aim of using them 
as integrated photocathodes for direct, solar-driven energy conversion. A direct correlation 
was established between the electronic structure, which was determined by photoelectron 
spectroscopy, and the photoelectrochemical characteristics. This showed that interface effects 
have a major impact on the overall performance of an integrated system for light-driven water 
splitting. The dependence of the overall characteristics on the individual components 
(photoabsorber, passivation layer, electrocatalyst) was determined with the help of suitable 
model systems. The investigations were carried out using spectroscopic, (photo)-electro-
chemical, electrical, optical and microscopic methods. The prepared photocathodes were 
operated under real process conditions with a suitable oxygen anode (RuO2-IrO2). The highest 
STH efficiency of 4.4 % was achieved by the a-Si:H/a-Si:H/µc-Si:H/TiO2/Pt triple cell system 
under AM1.5 illumination in 1 M H2SO4. In addition, alternative PV-EC systems were 
examined, which are characterized by a decoupling of the photovoltaic unit from the 
electrolysis unit. In this context, the noble metal catalyst was replaced by an inexpensive, 
more earth abundant electrocatalyst (NiOx). 
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Verfahren stellt die Herstellung von solar produziertem Wasserstoff mittels Elektrolyse eine 
aussichtsreiche Alternative zu konventionellen Produktionstechnologien dar [9]. 
Der erzeugte Wasserstoff lässt sich in komprimierter Form in Druckbehältern und in 
verflüssigter Form in Kryotanks aufbewahren, wobei auch Kombinationen beider 
Speichervarianten genutzt werden [10]. Da die Komprimierung große Mengen Energie 
benötigt, wird zurzeit auch die unkomprimierte, geologische Zwischenspeicherung in 
unterirdischen Speichern diskutiert [11]. Andere Formen der Wasserstoffspeicherung stellen die 
absorbtive Speicherung in Metallhydriden und die adsorptive Speicherung in porösen 
Materialien dar [12, 13]. 
Um das verbleibende Gefahrenpotential, das bei der Speicherung von Wasserstoff vorliegt, zu 
reduzieren, bietet es sich an, eine chemische Veredelung durchzuführen. Durch die 
Hydrierung von Kohlenstoffmonoxid und -dioxid lässt sich beispielsweise Methan erzeugen, 
welches in die bestehende Erdgasinfrastruktur eingespeist werden kann [14-16]. Als weitere 
organische Wasserstoffträger, die technisch relevant sind, stehen u.a. Methanol, 
N-Ethylcarbazol und Dibenzyltoluol zur Verfügung [17-19]. 
Darüber hinaus stellt das Fischer1-Tropsch2-Verfahren eine Möglichkeit dar, den regenerativ 
gewonnen Wasserstoff zur Synthese von Alkanen, Alkenen und Alkoholen einzusetzen. Auf 
diese Weise lassen sich auch synthetisches Benzin, Diesel und Heizöl erzeugen. [20-22] 
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der aufgeführten Speicheroptionen besitzt 
regenerativ erzeugter Wasserstoff eine große Bedeutung bei der Gestaltung einer 
nachhaltigen Energie- und Rohstoffwirtschaft. Zur ökologischen und ökonomischen 
Bewältigung der Energiewende ist jedoch ein gekoppelter Ansatz notwendig, der die Vor- und 
Nachteile aller verfügbaren Energieumwandlungs- und Energiespeichertechnologien 
berücksichtigt und entsprechend miteinander verknüpft. Unabhängig von der Lösung der 
technischen Probleme müssen hierzu jedoch auch die politischen Rahmenbedingungen erfüllt 
sein. 
 
Die vorliegende Arbeit ist Teil des „SPP 1613“-Projektes der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, das sich aus den Subgruppen „Novel photoabsorbers“, „Advanced electro-
catalysts“ und „Device development“ zusammensetzt. 
Thematisch ist diese Arbeit letzterem zugeordnet und beschäftigt sich mit der Herstellung 
geeigneter Photokathoden zur photoelektrochemischen Wasserspaltung. Als Photoabsorber 
werden siliziumbasierte Mehrfachstapelsolarzellen eingesetzt, die das Lichtspektrum der 
Sonne nutzen, um die für die Wasserspaltungsreaktion benötigte Spannung (>1,23 V) 
aufzubauen [23, 24]. Zur Oberflächenpassivierung werden elektrisch leitende Oxidschichten, wie 
Titandioxid und Tantalpentoxid eingesetzt, die gleichzeitig als Korrosionsschutz dienen und 
mit einem angekoppelten Elektrokatalysator zur Wasserstoffentwicklungsreaktion im Kontakt 
stehen. Als katalytisch wirksames Material werden Platinpartikel auf die Oberfläche der 
integrierten Systeme aufgebracht. 
Die präparierten Photokathoden fungieren sowohl als Halbleiterbauteil als auch als katalytisch 
wirksames System zur Wasserspaltung. Die Entwicklung integrierter Systeme zur photo-
elektrochemischen Energieumwandlung setzt daher zum einen die Optimierung der 
vorhandenen Grenzflächen und zum anderen die Verbesserung der Ladungstransferkinetik am 
Elektrokatalysator voraus. Aufgrund dessen ist die Kenntnis der elektronischen Struktur sowie 
die Aufklärung des katalytischen Mechanismus eine Grundvoraussetzung bei der Auslegung 
integrierter photoelektrokatalytischer Systeme. 
In Abbildung 2 ist der allgemeine Aufbau des integrierten Systems zur photoelektroche-
mischen Wasserspaltung, das sich aus den Komponenten Photoabsorber, Passivierungsschicht 
und Elektrokatalysator zusammensetzt, dargestellt. Die schematische Skizze zeigt außerdem 
eine Übersicht der vorhandenen Einflussfaktoren, die bei der Bauteilentwicklung eine Rolle 

                                                 
1 Franz Joseph Emil Fischer, deutscher Chemiker, 1877-1947. 
2 Hans Tropsch, deutscher Chemiker, 1889- 1935. 
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Pt-Triplezellensystem in 1 M H2SO4 unter AM1.5-Beleuchtung mit 4,4 % STH-Effizienz (engl.: 
solar to hydrogen efficieny, STH) den höchsten Wirkungsgrad. 
Zum Vergleich wurden alternative PV-EC-Systeme untersucht, die eine Trennung der Photo-
voltaik-Einheit von der Elektrolyse-Einheit aufweisen. Bei diesen Systemen wurde der Platin-
katalysator durch einen kostengünstigen, auf der Erde häufiger vorkommenden NiOx-Elektro-
katalysator ersetzt. 
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2.2.2. Halbleiter-Halbleiter-Kontakt 

Bringt man einen n-dotierten und p-dotierten Halbleiter miteinander in Kontakt, stellt sich ein 
thermodynamisches Gleichgewicht ein, die Fermi-Niveaus der beiden Halbleiter gleichen sich 
an (Abbildung 7). Der Vorgang der Gleichgewichtseinstellung wird im Folgenden kurz 
erläutert. 
Als Folge von Konzentrationsgradienten der frei beweglichen Ladungsträger (Elektronen im n-
Gebiet, Löcher im p-Gebiet) resultieren Diffusionsvorgänge der Majoritätsladungsträger in das 
jeweils angrenzende Gebiet. Die diffundierten Elektronen des n-Halbleiters rekombinieren mit 
Löchern im p-Gebiet und die diffundierten Löcher des p-Halbleiters entsprechend mit 
Elektronen im n-Gebiet. Dadurch wird eine Verarmungszone an beweglichen Ladungsträgern 
an der p-n-Grenzfläche gebildet (Abbildung 7 a)). Aufgrund der verbliebenen ortsfesten 
Ladungen der Dotierungsatome besteht eine positive Raumladungsdichte im n-Gebiet und 
eine negative Raumladungsdichte im p-Gebiet, weshalb dieser Bereich auch als Raum-
ladungszone (RLZ) bezeichnet wird (Abbildung 7 b)). Durch die entgegengesetzt geladenen 
Raumladungen wird ein elektrisches Feld E(x) erzeugt (Abbildung 7 c)), dass einer weiteren 
Diffusion von beweglichen Ladungsträgern entgegenwirkt. [32, 33] 
Die Poisson7-Gleichung verknüpft das elektrische Potential φ(x) mit der Raumladungs-
dichte ρ(x) und der elektrischen Feldstärke E(x) [32]: 
 

−
d φ(x)

dx
=  

dE(x)
dx

=
1

ε ∙ ε
ρ(x)   .                                                  (4) 

 
Dabei ist ε die Dielektrizitätskonstante des Halbleiters und ε  die Dielektrizitätskonstante des 
Vakuums. 
Das entstandene elektrische Feld bewirkt in beiden Gebieten einen Driftstrom, der dem 
Diffusionsstrom entgegengerichtet ist. Es stellt sich ein stationäres Gleichgewicht ein, in dem 
die Summe aus Drift- und Diffusionsstrom genau Null ergibt. Im Energiebanddiagramm 
äußert sich die Gleichgewichtseinstellung durch das Auftreten einer Bandverbiegung, deren 
Wert dem Produkt aus der Elementarladung e und der Diffusionsspannnung U  entspricht. [32]  
Die Diffusionsspannung lässt sich durch Integration der elektrischen Feldstärke E(x) über die 
gesamte RLZ berechnen [37]. 
 
Die räumliche Ausdehnung der RLZ in den angrenzenden Gebieten ist abhängig von den 
elektrischen Eigenschaften und vom Dotierungsgrad der entsprechenden Halbleiter und ergibt 
sich im Gleichgewicht zu [33]: 
 

W =  
2εε ∙ n ∙ U

n ∙ q(n + n )
   ,                                                         (5) 

 

W =  
2εε ∙ n ∙ U

n ∙ q(n + n )
   .                                                         (6) 

 
W  ist dabei die Dicke der RLZ im n-Halbleiter, W  die Dicke der RLZ im p-Halbleiter und      
q die mittlere Ladung pro Dotierungsatom.  
 
 
 
 

                                                 
7 Siméon Denis Poisson, französischer Physiker und Mathematiker, 1781-1840. 
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nuierlich. Ab einer bestimmten Spannung U ≥ U  wird das ursprüngliche elektrische 
Feld vollständig neutralisiert, wodurch alle vorhandenen Ladungsträger zum Stromtransport 
zur Verfügung stehen. [32] 
 
Die Strom-Spannungs-Charakteristik eines p-n-Kontakts kann mit Hilfe der Shockley8-
Gleichung (Diodengleichung) beschrieben werden [33, 38]: 
 

j =  j ∙ e − 1    .                                                           (7) 

 
Dabei bezeichnet j die resultierende Gesamtstromdichte, j  die durch Minoritätsladungsträger 
hervorgerufene Sättigungsstromdichte, e die Elementarladung, U  die angelegte äußere 
Spannung, k  die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur. 
Für U > 0 fließt ein exponentiell ansteigender Strom, der ab U = U  in Sättigung 
geht. Eine Umpolung mit U < 0 bewirkt eine Änderung der Stromrichtung sowie das 
Fließen des betraglich sehr kleinen Sättigungsstroms. Überschreitet die negative Spannung 
einen charakteristischen Wert U , erfolgt ein Durchbruch, der ein stoßartiges Ansteigen der 
Stromstärke bewirkt. [32] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 William Bradford Shockley, US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger, 1910- 1989. 
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Im Anderson-Modell (keine Dipolpotentialbeiträge) ist die Barrierenbildung nur durch die 
Unterschiede des Fermi-Niveaus bestimmt: Falls die Austrittsarbeit des n-Halbleiters kleiner 
ist als die des Metalls (Φ < Φ ), fließen solange Elektronen vom Halbleiter in das Metall, bis 
sich die Fermi-Energien angeglichen haben und sich somit ein thermodynamisches 
Gleichgewicht eingestellt hat (Abbildung 8 a) und b)). Im n-Halbleiter verbleiben positiv 
geladene Dotierungsatome und es resultiert eine nach oben gerichtete Bandverbiegung. Der 
sich ergebende gleichrichtende Kontakt wird als Schottky9-Kontakt bezeichnet und ist durch 
die sogenannte Schottky-Barriere Φ  gekennzeichnet.  
Liegt der (-)-Pol am n-Halbleiter und der (+)-Pol am Metall, wird die Energiebarriere Φ  
reduziert, wodurch ein Elektronenfluss vom n-Halbleiter in das Metall möglich wird. Eine 
Umpolung mit dem (+)-Pol am n-Halbleiter und dem (-)-Pol am Metall bewirkt dagegen eine 
Vergrößerung der Verarmungszone, wodurch ein Elektronenfluss vom n-Halbleiter in das 
Metall unterbunden wird. Der Elektronenfluss vom Metall in den n-Halbleiter wird durch die 
Schottky-Barriere Φ  weitestgehend blockiert, es verbleibt lediglich ein sehr geringer Sperr-
strom, da wenige Elektronen die Barriere durch thermische Anregung oder Tunnelprozesse 
überwinden.  
Besitzt der n-Halbleiter eine höhere Austrittsarbeit als das Metall (Φ > Φ ), wird die 
Gleichgewichtseinstellung durch das Fließen von Elektronen aus dem Metall zum Halbleiter 
erreicht (Abbildung 8 c) und d)). Es kommt zu einer Akkumulation von Elektronen auf der 
Halbleiterseite, die durch positiv geladene Metallionenrümpfe auf der Metallseite ausge-
glichen wird. In diesem Fall resultiert ein ohmscher10 Kontakt, der unabhängig von der Polung 
der extern angelegten Spannung einen Elektronenfluss erlaubt. Dies ist auf die geringe Barri-
erenhöhe Φ   und die resultierende Bandanpassung des Halbleiters zurückzuführen. 
Für p-dotierte Halbleiter, die mit Metallen in Kontakt stehen, ergeben sich ähnliche Bezie-
hungen. Hier bewirkt eine höhere Austrittsarbeit des p-Halbleiters (Φ > Φ ) die Ausbildung 
eines Schottky-Kontakts und eine niedrigere Austrittsarbeit des p-Halbleiters (Φ < Φ ) die 
Generierung eines ohmschen Kontakts. [33, 39] 
 
Neben der Barrierenhöhe Φ  ist auch hier die Dotierung des Halbleiters von elementarer 
Bedeutung für die Kontakteigenschaften. Trotz einer hohen Energiebarriere Φ  kann ein 
ohmsches Verhalten am Materialübergang vorliegen. Dies kann durch eine sehr hohe 
Dotierung des Halbleiters ermöglicht werden, was bei Kontaktbildung zum Metall zur 
Erzeugung einer sehr dünnen Raumladungszone führt, durch die die Ladungsträger tunneln 
können. 
Bisher wurde angenommen, dass sich die Energiebanddiskontinuität aus der Differenz der 
Elektronenaffinitäten an Halbleiter-Halbleiter-Kontakten (Anderson-Regel) bzw. aus der 
Differenz der Elektronenaffinität des Halbleiters und der Austrittsarbeit des Metalls  an 
Halbleiter-Metall-Kontakten (Schottky-Mott11-Regel) ergibt. Experimentelle Daten belegen 
jedoch, dass häufig Abweichungen zu den vorhergesagten Bandverbiegungen bestehen. Dies 
kann auf ein mögliches Fermi-level-pinning12 zurückgeführt werden, das eine weitere 
Änderung der Bandanpassung verhindert [40-42]. Ein Fermi-level-pinning wird durch besetzbare 
Zustände, die sich innerhalb der Bandlücke eines Halbleiters an der Oberfläche befinden, 
hervorgerufen. Diese können bereits vor Kontaktbildung als Oberflächenzustände bestehen 
oder durch die chemische Bindung des Metalls zum Halbleiter induziert werden. Weiterhin 
können Oberflächen- und Grenzflächendipole, die durch Adsorbate oder polare Oberflächen 
entstehen, Abweichungen zum idealen Verhalten bewirken. [33, 39] 
 

                                                 
9 Walter Hans Schottky, deutscher Physiker und Elektrotechniker, 1886-1976. 
10 Georg Simon Ohm, deutscher Physiker, 1789-1854. 
11 Sir Nevill Francis Mott, englischer Physiker und Nobelpreisträger, 1905-1996. 
12 Energetische Unveränderlichkeit des Fermi-Niveaus eines Halbleiters bei Kontaktbildung mit einem Metall, einem Halbleiter 

oder einem Elektrolyten. 
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2.3. Elektrochemische Phasengrenzen 
 
2.3.1. Metall-Elektrolyt-Kontakt 

Das Phasengleichgewicht des Metall-Elektrolyt-Kontakts lässt sich mit Hilfe des elektro-
chemischen Potentials μ  berechnen. Für das elektrochemische Gleichgewicht des Metalls 
(Phase α) und der Elektrolytlösung (Phase β) gilt [43]: 
 

μ = μ    .                                                                        (8) 
 
Mit der Definition des elektrochemischen Potentials μ = μ + z Fφ und der des chemischen 
Potentials μ = μ + RT ln(a ) ergibt sich [43]: 
 

μ + RT ln(a ) + z Fφ = μ + RT ln a + z Fφ    .                            (9) 
 
Dabei ist μ  das chemische Standardpotential, R die ideale Gaskonstante, T die Temperatur,  
a  die Aktivität, z  die Ladungszahl, F die Faraday13-Konstante und φ das elektrische Potential. 
Die elektrischen Potentiale φ  und φ , die im Inneren der Phasen α und β wirken, bezeichnet 
man auch als sogenannte Galvani14-Potentiale. 
Für die Potentialdifferenz Δφ = φ − φ  (Galvani-Spannung) zwischen dem Metall und der 
Elektrolytlösung lässt sich durch Umformulieren folgender Ausdruck herleiten: 
 

Δφ =
μ − μ

z F
+

RT
z F

 ln
a
a

   .                                                (10) 

 
Einsetzen von μ − μ = z FΔφ , a = a  und a = a  liefert die allgemeine Form der 
Nernst15-Gleichung: 
 

Δφ = Δφ +
RT
z F

ln
a
a

   .                                                     (11) 

 
Δφ  ist dabei definiert als die Standard-Galvani-Spannung. Die Galvani-Spannung einer 
einzelnen Elektrode ist experimentell nicht direkt zugänglich, es lässt sich lediglich die 
Potentialdifferenz von zwei Elektroden bestimmen. Diesen Wert bezeichnet man als reversible 
Zellspannung bzw. als elektromotorische Kraft ΔE (EMK). Wählt man die Standardwasser-
stoffelektrode als Bezugspunkt, deren Wert für die Galvani-Spannung willkürlich auf 0 V 
gesetzt wurde, entspricht die gemessene EMK der Galvani-Spannung Δφ. In der Literatur sind 
die auf dieser Messung basierenden Standardelektrodenpotentiale aller Redoxsysteme 
tabellarisch als elektrochemische Spannungsreihe aufgelistet. [43] 
Der Potentialverlauf an der Metall-Elektrolyt-Grenzfläche wurde von Helmholtz16 als linear 
angenommen und durch eine elektrochemische Doppelschicht beschrieben [44, 45]. Diese 
besteht im Rahmen des Modells metallseitig aus einer Überschussladung, die elektrolytseitig 
von einer starren Schicht solvatisierter Ionen entgegengesetzter Ladung ausgeglichen wird.  
Gouy17 und Chapman18 entwickelten das Modell weiter und berücksichtigten die thermische 
Bewegung der Ionen im Elektrolyten als diffuse Schicht mit einem exponentiellen Potential-
                                                 
13 Michael Faraday, englischer Physiker, 1791-1867. 
14 Luigi Aloisio Galvani, italienischer Arzt, Anatom und Naturforscher, 1737-1798. 
15 Walther Nernst, deutscher Physiker und Chemiker und Nobelpreisträger, 1864-1941. 
16 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, deutscher Physiologe und Physiker, 1821-1894. 
17 Louis Georges Gouy, französischer Physiker, 1854-1926. 
18 David Leonard Chapman, britischer Physikochemiker, 1869-1958. 
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Anteil der Doppelschicht reicht bis zu einer bestimmten Position  in die Elektrolytlösung. Die 
spezifisch adsorbierten, desolvatisierten Ionen befinden sich im direkten Kontakt zur Elektro-
denoberfläche in einem physisorbierten Zustand und haben durch einen faradayschen 
Ladungstausch mit der Elektrodenoberfläche ihre Ladung an die Metallelektrode abgegeben. 
Somit tragen sie als Pseudokapazität neben der Doppelschichtkapazität zur Gesamtkapazität 
bei. [43, 51] 
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Ladungsträgerkonzentration von Halbleitern ein Großteil des Potentials im Halbleiter 
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weist Parallelen zu den zuvor diskutierten 
Kontakten, bei der der 

Potentialgradient ausschließlich im Elektrolyten verläuft, fällt aufgrund der geringeren 
Ladungsträgerkonzentration von Halbleitern ein Großteil des Potentials im Halbleiter ab [43].  
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Das Flachbandpotential V  und die Ladungsträgerkonzentration eines Halbleiters lassen sich 
dann mit Hilfe der Mott-Schottky-Gleichung bestimmen [58, 59]. Für n-Halbleiter ergibt sich: 
 

1
C

=
2

εε A en
V − V −

k T
e

    ,                                               (13) 

 
und für p-Halbleiter entsprechend: 
 

1
C

=
2

εε A en
−V + V −

k T
e

    .                                            (14) 

 
Dabei bezeichnet C die resultierende Kapazität der RLZ bei angelegtem Potential V, A die 
Fläche, ε die Dielektrizitätskonstante des Halbleiters (relative Permittivität), ε  die 
Dielektrizitätskonstante des Vakuums, e die Elementarladung, n  die Donatorkonzentration, 
n  die Akzeptorkonzentration, k  die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur (298,15 K). 
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 Elektrochemische Kinetik
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Stofftransport berücksichtigt werden
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Abbildung 12: Teilschritte einer elektrochemischen Reaktion
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stromdichte j (μ ) und j (μ ) die Butler23-Volmer24-Gleichung herleiten [62, 63]. Die 
detaillierte Herleitung findet sich in den angegebenen Quellen, auf die an dieser Stelle 
verwiesen wird [43, 51]. Die Butler-Volmer-Gleichung beschreibt die Überlagerung der entge-
gengesetzt gerichteten Teilstromdichten j  in Abhängigkeit von η : 
 

j (η ) = j (η ) + j (η ) = j exp
αnF
RT

η − exp −
(1 − α)nF

RT
η    .                 (19) 

 
Dabei bezeichnet j  die sogenannte Austauschstromdichte. Im Gleichgewichtsfall (η = 0) 
entspricht der Wert von j  betraglich den in diesem Fall gleich großen, entgegengesetzt ge-
richteten Durchtrittsstromdichten:   
 

j = j (η = 0) = |j (η = 0)|   .                                                 (20) 
 
Sowohl die Austauschstromdichte j  als auch der Durchtrittsfaktor α können als Größen zur 
Beschreibung der katalytischen Aktivität eines Elektrokatalysators herangezogen werden. 
Für den Grenzfall ausreichend großer Durchtrittsüberspannung |η | ≫  lässt sich in 
Gleichung 19 jeweils die Gegenreaktion vernachlässigen [43]. Für ausreichend große anodische 
Durchtrittsüberspannungen vereinfacht sich Gleichung 19 zu: 
 

j (η ) = j exp
αnF
RT

η   ,                                                       (21) 

 
bzw. in logarithmischer Form: 
 

lg(j ) = lg(j ) +
αnF

2,3RT
η   .                                                      (22) 

 
Für ausreichend große kathodische Durchtrittsüberspannungen ergibt sich entsprechend: 
 

j (η ) = −j exp −
(1 − α)nF

RT
η   ,                                            (23) 

 
bzw. nach Logarithmieren: 
 

−lg(|j |) = −lg(j ) +
(1 − α)nF

2,3RT
η   .                                             (24) 

 
Die logarithmischen Darstellungen (Gleichungen 22 und 24) werden auch als Tafelsche25 
Geraden bezeichnet [64]. Die lineare Regressionsanalyse ermöglicht die Bestimmung des 
Durchtrittsfaktors α, der sich aus der Steigung der Geradenfunktionen berechnen lässt, und 
der Austauschstromdichte j , deren Wert sich aus den Ordinatenabschnitten ergibt. 
Bei sehr kleinen Überspannungen |η | < 10 mV werden die Exponenten in Gleichung 19 
hinreichend klein. Formuliert man die Exponentialfunktionen als Reihenentwicklung 
(e = 1 + x + ⋯ ) und bricht diese nach dem zweiten Glied ab, erhält man folgenden Aus-
druck für die Gesamtstromdichte [43]: 
 

j = j
nF
RT

η   .                                                                   (25) 

                                                 
23 John Alfred Valentine Butler, britischer Chemiker, 1899- 1977. 
24 Max Volmer, deutscher Chemiker, 1885- 1965. 
25 Julius Tafel, deutscher Chemiker, 1862- 1918. 
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Es sollte an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Butler-Volmer-Gleichung eine thermisch 
aktivierte Reaktion von geladenen Teilchen über eine Barriere beschreibt, die durch die 
angelegte Spannung modifiziert wird. Details hinsichtlich der Lage der beteiligten Zustände 
oder die Berücksichtigung von Tunnelprozessen sind nicht vorgesehen. 
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2.5. Photoelektrochemische Wasserspaltung 
 
Die Wasserspaltungsreaktion lässt sich durch die ablaufenden Teilreaktionen, die in den 
beiden Halbzellen stattfinden, beschreiben. Für pH = 0 lauten diese für die Kathoden- bzw. 
Anodenseite [65]: 
 
Kathodenseite:                2H + 2e ⇌  H                                               E = 0 V                               (26) 

Anodenseite:                                H O ⇌  
1
2

O + 2H + 2e                  E = 1,23 V.                        (27) 

 
Die thermodynamisch benötigte Zersetzungsspannung von Wasser (1,23 V) ergibt sich aus der 
Differenz der entsprechenden Standardreaktionspotentiale für die Wasserstoffentwicklungs-
reaktion (engl.: hydrogen evolution reaction, HER) und die Sauerstoffentwicklungsreaktion 
(engl.: oxygen evolution reaction, OER). Definitionsgemäß erhält man für die elektro-
motorische Kraft (EMK) unter Standardbedingungen mit ∆E = E − E  einen Wert 
von ∆E = −1,23 V [66]. Für eine elektrochemische Reaktion lässt sich in Analogie zu einer 
chemischen Reaktion eine Gibbs-Energie ∆G formulieren. Diese ist mit der EMK folgender-
maßen verknüpft [51]: 
 

∆G = −z ∙ F ∙ ∆E   .                                                                 (28) 
 
Dabei beschreibt z die Anzahl der übertragenen Elektronen (für die Wasserspaltungsreaktion 
gilt z = 2) und F die Faraday-Konstante. Für die Wasserspaltungsreaktion ergibt sich somit ein 
Wert von 237 kJ mol  für die freie Standardreaktionsenthalpie. 
In Anbetracht der kinetischen Hemmung beider Halbzellenreaktionen, die den Wert der 
benötigten Zersetzungsspannung erhöht, werden für die Wasserspaltungsreaktion aktive 
Elektrokatalysatoren für die HER und OER benötigt, um die Reaktion energieeffizient 
durchzuführen. 
Zur photoelektrochemischen Wasserspaltung, die lichtinduziert verläuft, wird zusätzlich ein 
für die Reaktionsbedingungen adaptierter Photoabsorber mit einer geeigneten Oberflächen-
passivierung benötigt. An eine energiewandelnde Grenzfläche zur photoelektrochemischen 
Wasserspaltung, die sich aus den Bestandteilen Photoabsorber, Passivierungsschicht und 
Elektrokatalysator zusammensetzt, werden bestimmte Anforderungen gestellt.  
 
 Photoabsorber:  

 
- Erzeugung einer ausreichenden Photospannung ΔV > 1,23 V +  η + η + iR 
- Maximierung des Photostroms durch hohe Ladungsträgergeneration  
  (effiziente Lichtabsorption), wirksame Ladungsträgerseparation und  
  geringe Rekombinationsrate 

 
 Passivierungsschicht:  

 
- Passivierung von Oberflächenzuständen (Unterdrückung von 
  Oberflächenrekombination) 
- Hohe elektrische Leitfähigkeit 
- Korrosionsbeständigkeit 
- Transparenz (falls Belichtung durch Passivierungsschicht erfolgt) 
 

 Elektrokatalysator:  
 
- Herabsetzung der Überspannung (schnelle Kinetik) 
- Große, aktive Oberfläche 
- Korrosionsbeständigkeit  
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Neben der Optimierung der einzelnen Bestandteile ist eine Anpassung der Bandstruktur der 
vorhandenen Grenzflächen von entscheidender Bedeutung für die Gesamtperformance eines 
integrierten Systems zur photoelektrochemischen Wasserspaltung [67]. Dies wird durch eine 
gezielte Grenzflächenoptimierung erreicht, bei der die elektrischen Widerstände, die sich 
entlang der Grenzflächen ausbilden, reduziert werden. 
In Abbildung 14 ist die direkte photoelektrochemische Wasserspaltung am Beispiel einer 
Photoanode (a) und b)) und Photokathode (c) und d)) schematisch dargestellt. Im Dunkeln 
befinden sich die energiewandelnden Grenzflächen im elektrochemischen Gleichgewicht, die 
Fermi-Energien der beteiligten Phasen sind angeglichen. Die Standardpotentiale der HER und 
OER, die einen energetischen Abstand von 1,23 eV aufweisen, befinden sich an den 
eingezeichneten energetischen Positionen. 
Unter Belichtung spaltet die Fermi-Energie in die Quasi-Fermi-Niveaus für Elektronen E*F,n 
und Löcher E*F,p auf [68]. Die generierten Ladungsträger werden in Abhängigkeit ihrer Ladung 
durch die Ausrichtung der Bandverbiegungen in Richtung der Elektrodenoberfläche bzw. in 
Richtung des Volumens beschleunigt. 
Übersteigt der Wert der resultierenden Photospannung ΔV die thermodynamisch benötigte 
Zersetzungsspannung von 1,23 V zuzüglich der benötigten Überspannungen, die sich aus der 
kinetischen Hemmung der Teilreaktionen ergeben, ist die lichtgetriebene Wasserspaltung 
prinzipiell möglich. Dabei muss jedoch auch die Summe des Spannungsabfalls, die sich aus 
den Kontaktwiderständen entlang der Grenzflächen, dem Elektrolytwiderstand und den 
elektrischen Serienwiderständen ergibt, berücksichtigt werden. 
Der STH-Wirkungsgrad  η  (engl.: solar to hydrogen efficiency) eines integrierten Systems 
zur photoelektrochemischen Wasserspaltung ergibt sich, unter der Annahme eines  faraday-
schen Wirkungsgrades von 100 %, aus der Photostromdichte, da diese mit dem Stoffumsatz 
direkt korreliert, und der eingestrahlten Leistungsdichte P [69]: 
 

 η =
ausgehende Leistungsdichte
eingehende Leistungsdichte

=
ΔE (V)  ∙  j (mA cm )

P (mW cm )    .                      (29) 

 
Dabei ist ΔE (1,23 V) die thermodynamisch benötigte Zersetzungsspannung von Wasser unter 
Standardbedingungen und j  die Photostromdichte am Operationspunkt.  
Die Grenzfläche zwischen dem Photoabsorber und der Passivierungsschicht ist von 
entscheidender Bedeutung für die Gesamtperformance und bedingt daher eine gezielte 
Bandanpassung. Weiterhin muss die Passivierungsschicht für die entsprechende Ladungs-
trägerart transparent sein, was durch eine geeignete Position der Fermi-Energie bezüglich der 
Bandkanten oder Dicke der Schicht (Tunneltransfer) erzielt werden kann. 
Ein erfolgreicher Korrosionsschutz durch die eingesetzte Oberflächenpassivierung wird durch 
eine geeignete energetische Position des Oxidationspotentials (im Falle eines n-Halbleiters) 
bzw. Reduktionspotentials (im Falle eines p-Halbleiters) des passivierenden Materials 
gewährleistet [70]. Damit wird der Prozess der Photokorrosion, der ohne Passivierungsschicht 
energetisch möglich wäre, verhindert [71].  
Die Passivierungsschicht unterbindet außerdem eine Oberflächenrekombination, wodurch die 
Ladungsträger an die Oberfläche des entsprechenden Elektrokatalysators gelangen, an dem 
der jeweilige Reaktionsmechanismus der HER bzw. OER abläuft [71]. Die korrespondierende 
Gegenreaktion läuft an einer geeigneten Gegenelektrode ab und wird ebenfalls katalytisch 
betrieben. 
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Abbildung 14: Direkte photoelektrochemische Wasserspaltung: a) Photoanode im Dunkeln, b) Photoanode unter 

Belichtung, c) Photokathode im Dunkeln, d) Photokathode unter Belichtung. 
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Die vorliegende Arbeit behandelt die Auslegung einer geeigneten integrierten Photokathode 
zur photoelektrochemischen Wasserspaltung. 
Um das Lichtspektrum der Sonne optimal zu nutzen, werden im Rahmen dieser Arbeit 
siliziumbasierte Mehrfachstapelsolarzellen eingesetzt, die sich aus amorphen (a-Si:H) und 
mikrokristallinen (µc-Si:H) Subzellenabsorbern zusammensetzen. 
Als Oberflächenpassivierung kommen oxidische Materialien (TiO2 und Ta2O5) zum Einsatz, 
die gleichzeitig als Korrosionsschutzschicht dienen und die darunterliegende Solarzelle vor 
dem Einfluss des korrosiven Elektrolyten bewahren. 
Zur Herabsetzung der Überspannungen der HER und OER dienen ausgewählte Elektro-
katalysatoren (Pt für die HER, RuO2/IrO2 für die OER). 
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einer 26 l LN2-Kühlfalle (KGW-Isotherm GmbH) über eine bypass-Leitung betrieben werden 
kann, womit ein Enddruck von 10-3 mbar erreicht wird. Die LN2-Kühlfalle ermöglicht ein 
Ausfrieren der unreagierten Präkursoren sowie der Koppel- und Nebenprodukte. Die Pump-
leistung und somit die Verweilzeit der Präkursoren kann über ein Butterfly-Ventil (VAT, 
61540-CEGG) gesteuert werden. Falls die Turbopumpe während des Prozesses zugeschaltet 
ist, was die Verdampfung von Präkursoren mit niedrigeren Dampfdrücken ermöglicht, 
verhindert eine Sperrgasdrossel (Pfeiffer Vacuum GmbH, PMZ01317), die kontinuierlich N2 
(≈20 sccm) einlässt, eine zu starke Belastung der Pumpe und ein Kondensieren der Dämpfe 
auf den Rotorblättern. Das Belüften der Kammer mit N2 erfolgt mit einem elektrisch ange-
steuerten Flutventil (Pfeiffer Vacuum GmbH, PMZ01290). Zur Druckmessung im UHV steht 
eine Compact FullRange™ Gauge (Pfeiffer Vacuum GmbH, PKR 251) zur Verfügung. Die 
Druckmessung im Prozess-Modus erfolgt durch ein gasartunabhängiges kapazitives Druck-
messgerät (Pfeiffer Vacuum GmbH, CCR 363). Die Zündung des Plasmas erfolgt induktiv mit 
Hilfe einer Kupferspule vor dem Load-Lock, die über eine Matching-Box (Seren Industrial 
Power Systems, AT3) mit passendem Matching-Controller (Seren Industrial Power Systems, 
MC2) an den zugehörigen RF-Plasmagenerator (13,56 Mhz) (Seren Industrial Power Systems, 
R301) angeschlossen ist.  
Die selbstgebaute PEALD wurde in dieser Arbeit zur Präparation dünner Schichten von TiO2 
und Ta2O5 verwendet. Die Abscheidung von TiO2 erfolgte mit zugeschalteter LN2-Kühlfalle 
sowohl thermisch mit TiCl4 (99,995 %, Sigma Aldrich) und H2O als auch mit TiCl4 und einem 
reaktivem Ar/O2-Plasma. Der TiCl4-Präkursor und H2O lagerten bei Raumtemperatur. Um eine 
Kondensation der Präkursoren zu vermeiden, wurde die TiCl4-Rohrleitung auf 30 °C und die 
H2O-Rohrleitung auf 40 °C erhitzt. Sowohl für den thermischen als auch für den PEALD-
Prozess wurde der Reaktormantel auf einer Temperatur von 40 °C gehalten. Die Deposition 
von Ta2O5 wurde ausschließlich thermisch mit den Präkursoren Ta(OEt)5 (99,98 %, Sigma 
Aldrich) und H2O im UHV-Modus durchgeführt. Die Temperatur des Ta(OEt)5-Präkursors 
betrug 60 °C und bei H2O Raumtemperatur. Die Ta(OEt)5-Rohrleitung wurde auf 60 °C und 
die H2O-Rohrleitung auf 40 °C erhitzt. Die Temperatur des Reaktormantels betrug ebenfalls 
40 °C.  
Zur Optimierung der ALD-Prozesse wurden Siliziumsubstrate mit nativem Oxid der Größe 
1x1 cm2 (p-Si mit (100)-Orientierung, Bor-dotiert (2,75 Ω cm), Silchem) verwendet. Diese 
wurden vor der ALD-Beschichtung 15 min mit Chloroform (99,9 %, HPLC Plus, Sigma-
Aldrich), 5 min mit Aceton, 5 min mit Ethanol und abschließend 5 min mit Milli-Q-Wasser im 
Ultraschallbad gereinigt und in einem Stickstoffstrom getrocknet [85]. 
 
 
3.2. Sputterdeposition 
 
Die Sputterdeposition bzw. Kathodenzerstäubung ist eine physikalische Gasphasen-
abscheidemethode zur Präparation dünner Schichten [86]. Im Allgemeinen beruht die Methode 
auf der Zerstäubung eines Materialtargets durch Beschuss von ionisiertem (Inert-)Gas. Die 
abgetragenen Materialteilchen werden im Folgenden auf einem Substrat als dünne Schicht 
deponiert. Die Beschichtung findet unter geringem Gasdruck statt, so dass die heraus-
geschlagenen Materialteilchen das Substrat erreichen, ohne mit Gasteilchen zusammen-
zustoßen. Man unterscheidet zwischen Gleichspannungssputtern (engl.: direct current 
sputtering, DC-Sputtern), das für leitfähige Targets geeignet ist, und Hochfrequenzsputtern 
(engl.: radio frequency sputtering, HF-Sputtern), welches auch die Abscheidung von 
isolierenden Materialien ermöglicht [87]. Des Weiteren existieren verschiedene Spezialformen 
wie das reaktive Sputtern, das Magnetronsputtern und das Ionenstrahlsputtern sowie Misch-
formen dieser Methoden [87-89]. Beim reaktiven Sputtern wird neben dem Inertgas, welches zur 
Aufrechterhaltung des Plasmas benötigt wird, ein reaktives Gas wie Sauerstoff oder Stickstoff 
bzw. ein Gasgemisch eingelassen. Dieses Gas wird ebenfalls ionisiert und reagiert mit den 
herausgeschlagenen Materialteilchen, dem Target sowie der resultierenden Beschichtung auf 
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Industrial Power Systems, R301), die über einen Matching-Controller (Seren Industrial Power 
Systems, MC2) an eine Matching-Box (Seren Industrial Power Systems, AT3) angeschlossen ist. 
Die vier Massendurchflussregler (MKS) erlauben die Regulation der Prozessgase Argon, 
Stickstoff und Sauerstoff. Die Reinheit der Prozessgase beträgt 99,999 % (Air Liquide). Das 
Pumpsystem besteht aus einer Turbomolekularpumpe (Pfeiffer Vacuum GmbH, HiPace® 700) 
und einer ölfreien Vorpumpe (Edwards, XDS10), wobei der Kammerdruck über ein 
vorgeschaltetes Butterfly-Ventil (VAT) gesteuert werden kann. Für alle durchgeführten 
Abscheidungen wurde ein Kammerdruck von 0,03 mbar eingestellt. Ta2O5 wurde mit einem 
Argonfluss von 20 sccm mit variablem Sauerstofffluss bei einer DC-Leistung von 20 W depo-
niert. Bei der Präparation der NiOx-Schichten wurde mit den Beschichtungsparametern von 
S. Wagner [91] gearbeitet und ein Argonfluss von 20 sccm mit variablem Sauerstofffluss bei 
einer DC-Leistung von 40 W verwendet. 
Die Präparation der Ta2O5-Schichten erfolgte auf den gleichen Siliziumsubstraten, die auch 
bei der ALD-Dünnschichtpräparation eingesetzt wurden (siehe Kapitel 3.1.). Bei der Herstel-
lung der NiOx-Schichten wurden Titanbleche (99,93 %, Alfa Aesar) mit einer Dicke von 
0,5 mm und einer Größe von 1x1 cm2 verwendet. Diese wurden vor der Sputterdeposition 
5 min mit Aceton, 5 min mit Isopropanol, 5 min mit Ethanol und abschließend 5 min mit 
Milli-Q-Wasser im Ultraschallbad gereinigt und in einem Stickstoffstrom getrocknet. Zusätz-
lich erfolgte eine RF-Sputter-Reinigung für 10 min mit einem Argonfluss von 20 sccm bei 
einem Kammerdruck von 0,03 mbar mit einer RF-Leistung von 5 W. 
 
 
3.3. Elektrodeposition 
 
Die Synthese von Platinnanopartikeln, als aktiver HER-Katalysator, erfolgt mittels 
Elektrodeposition. Das Grundprinzip der Elektrodeposition beruht auf der Reduktion einer 
Metallsalzlösung [92, 93]. Hierzu werden die Elektroden in eine Metallsalzlösung mit der 
gewünschten Kationenkomponente getaucht und einem elektrischen Feld ausgesetzt. Der 
Nukleationsprozess findet an der Substratoberfläche/Elektrolyt-Grenzfläche der Kathode statt 
und wird maßgeblich durch die Überspannung der Partikelbildung beeinflusst [92]. An der 
Anode findet die korrespondierende Oxidation statt. Dabei kann es sich um die Auflösung der 
Anode handeln, falls das Standardpotential sowie die Überspannungseffekte dies zulassen, 
oder um die Oxidation der vorhandenen Anionen im Elektrolyten. Im Allgemeinen kann die 
elektrochemische Abscheidung potentiostatisch oder galvanostatisch durchgeführt werden. In 
der Literatur werden auch elektrochemische Beschichtungstechniken erläutert, die ein 
Zyklieren des Potentials oder eine gepulste Betriebsweise beinhalten [93]. Der Transport der 
gelösten Ionen zu den Elektroden ist in jedem Fall abhängig von der angelegten Potential-
differenz, dem verwendeten Elektrolyten sowie der Temperatur. 
In dieser Arbeit wird die elektrochemische Deposition von Platinnanopartikeln galvanostatisch 
mit einer Stromdichte von -0,5 mA cm-2 für 120 s in einer 3-Elektrodenanordnung mit einer 
Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode (3 M NaCl) und einem Platindraht als Gegenelektrode 
durchgeführt. Als Elektrolytlösung dient, falls nicht anders angegeben, 2 mM K2PtCl4 (99 %, 
Carbolution Chemicals GmbH) in 0,5 M H2SO4 (Carl Roth GmbH).  
Die Elektrodeposition von Platinpartikeln erfolgte auf den gleichen Titanblechen, die bei der 
NiOx-Sputterdeposition eingesetzt wurden. Allerdings wurde in diesem Fall keine RF-Sputter-
Reinigung durchgeführt. 
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drehimpuls (s) ungepaarter Elektronen resultiert. Der Gesamtdrehimpuls (j) ergibt sich als 
Vektorsumme von Bahn- und Spindrehimpuls (j = l ± s) und ist daher abhängig von deren 
Orientierungen. Für das s-Orbital findet keine Aufspaltung statt, die p-, d- und f-Orbitale 
werden zu Dubletts aufgespalten. In Tabelle 1 sind die Spin-Bahn-Aufspaltungsparameter für 
die entsprechenden Emissionslinien zusammengefasst. Das Intensitätsverhältnis der auf-
gespaltenen Peaks kann durch das Verhältnis der Anzahl der Entartungen einer Kopplung 
(2j + 1) berechnet werden. [94, 100-102] 
 

Tabelle 1: Spin-Bahn-Aufspaltungsparameter für die Emissionslinien. Verändert nach Watts und Wolstenholme [101].  

Orbital l s j = l ± s Intensitätsverhältnis 2j + 1 
s 0 ,1/2, ,1/2,  
p 1 ,1/2, 1/2, 3/2 ,1:2, 
d 2 ,1/2, 3/2, 5/2 ,2:3, 
f 3 ,1/2, 5/2, 7/2 ,3:4, 

 
Neben der Spin-Bahn-Kopplung lässt sich in speziellen Fällen auch eine Spin-Spin-Kopplung 
beobachten, die ebenfalls zu einer Aufspaltung führt. Diese Kopplung kann auftreten, wenn 
ungepaarte Elektronen in Kernniveaus mit ungepaarten Elektronen in Valenzorbitalen 
wechselwirken. Ein weiterer „final-state“-Effekt ist die Ausbildung von „shake-up“ und „shake-
off“-Satellitenpeaks. Das emittierte Photoelektron kann einen Teil seiner Energie an ein 
Valenzelektron abgeben und es in einen energetisch höher liegenden, unbesetzten Zustand 
anregen (shake-up-Prozess). Falls das Valenzelektron in einen unbesetzten Kontinuums-
zustand angehoben wird, verliert das Photoelektron einen dem Prozess entsprechenden 
Energiebetrag (shake-off-Prozess). Zudem kann das Photoelektron einen Energieverlust durch 
die Anregung von Plasmonenschwingungen erfahren. [94, 100-102] 
 
Zur quantitativen Auswertung der Oberflächenzusammensetzung verwendet man die 
Peakflächen der vorhandenen Kernniveaus sowie die zugehörigen Sensitivitätsfaktoren der 
elementaren Materialbestandteile [101, 102]. Für eine homogene Probe lässt sich die Intensität I 
einer Emissionslinie i folgendermaßen ausdrücken [100]:  
 

I = n  σ  y  λ  f θ A T  ,                                                              (31) 
 
dabei ist n  die Anzahl der Atome pro cm3 der Probe, σ  der photoelektrische 
Wirkungsquerschnitt für das entsprechende Atomorbital in cm2, y  die Effizienz, mit der 
Photoelektronen normaler Energie erhalten werden, λ  die mittlere freie Weglänge der 
Photoelektronen in der Probe, f die Flussdichte der Röntgenstrahlung in der Einheit Photonen 
cm-2 s-1, θ der winkelabhängige Effizienzfaktor für die instrumentelle Anordnung von Pho-
tonen- und Elektronenstrahl, A die Probenoberfläche und T der Transmissionsfaktor des 
Analysators. Umformulieren von Gleichung 31 nach n  liefert [100]: 
 

n =  
I

σ  y  λ  f θ A T
 =

I
S

   .                                                         (32) 

 
Der Nenner von Gleichung 32 kann zusammengefasst und als atomarer Sensitivitätsfaktor S  
definiert werden. Ein allgemeiner Ausdruck zur Berechnung der atomaren Konzentration c  
eines Elements der Probenoberfläche unter Einbeziehung aller vorhandenen Elemente mit den 
entsprechenden Sensitivitätsfaktoren liefert Gleichung 33 [100]: 
 

c =  
n

∑ n
 =

I /S
∑ I /S

   .                                                              (33) 
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3.5. Ellipsometrie 
 
Die Ellipsometrie ist ein optisches Messverfahren zur Untersuchung von Schichtsystemen 
hinsichtlich  der optischen Schichteigenschaften (Brechungsindizes) sowie der Schichtdicken 
[108]. Die Methode basiert auf der Änderung des Polarisationszustands von polarisiertem Licht 
infolge einer Reflexion an einem Schichtsystem. Die quantitative Beschreibung der Reflexion 
und Transmission erfolgt durch die fresnelschen34 Formeln, die sich direkt aus den 
maxwellschen35 Gleichungen ergeben [109, 110]. 
Die Änderung des Polarisationszustands lässt sich mit den komplexen Reflexionskoeffizienten 
R  und R  für die parallel (p) und senkrecht (s) polarisierte Komponente des Lichts 
beschreiben [108, 111]: 
 

R =  
E
E

e    ,                                                           (34) 

R =  
E
E

e    ,                                                           (35) 

 
wobei der Polarisationszustand für die einfallende (E) und die reflektierte Welle (R) durch 
das Amplitudenverhältnis der elektrischen Feldstärkekomponenten E  zu |E | und die 
Phasendifferenz δ − δ  der Komponenten definiert ist. Bildet man den Quotienten der beiden 
Reflexionskoeffizienten ergibt sich die ellipsometrische Grundgleichung [108, 111]: 
 

R
R

= tan Ѱ ∙ e    ,                                                                  (36) 

 
Dabei sind Ѱ und Δ die ellipsometrischen Winkel, welche gleichzeitig die Messgrößen der 
Ellipsometrie darstellen [108, 111]: 
 

tan Ѱ =

E
E
E
E

   ,                                                                    (37) 

 
Δ = δ − δ − δ − δ    .                                                      (38) 

 
Ѱ beschreibt dabei die Amplitudenänderung und Δ die Phasenänderung infolge der Reflexion 
an der Probenoberfläche. Die Messdaten werden anschließend durch eine Modellierung 
interpretiert, was u. a. die Berechnung der Schichtdicke dünner Filme ermöglicht. Bei 
bekannten Schichtdicken lassen sich auch Rückschlüsse auf die Brechungsindizes des 
untersuchten Schichtsystems ziehen. In dieser Arbeit wird die Ellipsometrie zur Bestimmung 
der Schichtdicke dünner Filme von TiO2 und Ta2O5 auf Siliziumsubstraten verwendet. Dabei 
wird zunächst die Abmessung der nativen SiO2-Schicht vor der Dünnschichtpräparation 
ermittelt. Anschließend wird das vollständige Schichtsystem gemessen und unter Berück-
sichtigung der SiO2-Schichtdicke modelliert.  
Bei dem verwendeten Ellipsometer (Accurion Nanofilm EP³ System) handelt es sich um ein 
monochromatisches Null-Ellipsometer (λ = 658 nm) mit variablem Einfallswinkel. Für die 
ellipsometrischen Messungen wurde ein Einfallswinkelmessbereich von 60-80° bezüglich der 

                                                 
34 Augustin Jean Fresnel, französischer Physiker und Ingenieur, 1788- 1827. 
35 James Clerk Maxwell, schottischer Physiker, 1831- 1879. 
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durch eine geeignete Adapterplatte auf eine Beleuchtungsfläche von 0,5 cm2 limitiert. Zur 
Untersuchung des Verhaltens unter realen Bedingungen wurden zusätzlich photoelektro-
chemische Messungen der siliziumbasierten Photokathode mit HER-Katalysator und einem 
RuO2/IrO2-OER-Katalysator (Metakem GmbH) in einer 2-Elektrodenanordnung durchgeführt. 
 
 
3.7. Impedanzspektroskopie 
 
Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (engl.: electrochemical impedance spectros-
copy, EIS) ist eine Untersuchungsmethode zur frequenzabhängigen Auflösung von Prozessen 
an Elektroden [120]. Bei der EIS wird der Wechselstromwiderstand (Impedanz) in Abhängigkeit 
der Frequenz gemessen. Hierzu wird an die Arbeitselektrode ein sinusförmiges AC-Anregungs-
potential V(t), üblicherweise in der Größenordnung von 10 mV, angelegt und die Strom-
antwort des Systems I(t) gemessen. Aufgrund von kapazitiven und/oder induktiven Effekten 
ist die Stromantwort in der Regel phasenverschoben zum Anregungssignal. Damit lässt sich 
die Impedanz nicht durch das ohmsche Gesetz und reelle Zahlen beschreiben, die Methode 
bedingt die Verwendung der komplexen Zahlenebene. Für das Anregungspotential V(t) ergibt 
sich demzufolge [121]: 
 

V(t) = V ∙ sin(ωt) = V ∙ e    ,                                                  (39) 
 
und für die Stromantwort I(t) entsprechend der Phasenverschiebung ϕ [121]: 
 

I(t) = I ∙ sin(ωt + ϕ) = I ∙ e     .                                          (40) 
 

Dabei ist ω die Kreisfrequenz und i die imaginäre Zahl, bei V  und I  handelt es sich um die 
Amplituden des Anregungs- und Antwortsignals. Die Impedanz Z(ω), ausgedrückt in der 
komplexen Zahlenebene, ist analog zum ohmschen Gesetz definiert [120, 121]: 
 

Z(ω) =
{V(t)}
{I(t)} =

V
I

 ∙ e = |Z(ω)| ∙ e    .                                  (41) 

 
{V(t)} und {I(t)} bezeichnen die Fourier36-Transformationen von V(t) und I(t). Unter 

Verwendung der eulerschen37 Formel e = cos(x) + i sin(x)  und der trigonometrischen 
Identitäten (cos(−x) = cos(x), sin(−x) = − sin(x)) lässt sich Gleichung 41 in der gaußschen 
Zahlenebene darstellen: 
 

Z(ω) = Re Z(ω) + i Im Z(ω)     ,                                            (42) 
 
mit 
 

Re Z(ω) = |Z(ω)| ∙ cos(ϕ)     und    Im Z(ω) = −|Z(ω)| ∙ sin(ϕ)    .              (43) 
 

Diese Form der Auftragung, bei der die Impedanz als Real- und Imaginärteil ausgedrückt 
wird, bezeichnet man als Nyquist38-Plot. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mess-
daten durch Verwendung des dekadisch logarithmierten Betrags der Impedanz und des 
Phasenwinkels ϕ als Funktion der Frequenz darzustellen, was als Bode39-Diagramm 
bezeichnet wird. Die Interpretation der erhaltenen Messergebnisse erfolgt über eine anschlie-

                                                 
36 Jean Baptiste Joseph Fourier, französischer Mathematiker und Physiker, 1768-1830. 
37 Leonhard Euler, schweizerischer Mathematiker und Physiker, 1707-1783. 
38 Harry Nyquist, schwedisch-amerikanischer Elektroingenieur, 1889-1976. 
39 Hendrik Wade Bode, US-amerikanischer Elektrotechniker, 1905-1982. 
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ßende Modellierung, bei der elektrische Ersatzschaltbilder verwendet werden, um die elektro-
chemischen Prozesse hinreichend genau zu beschreiben. Auf diese Weise lassen sich u.a. Er-
kenntnisse über die Ladungstransferwiderstände von Elektrokatalysatoren und die vorherr-
schenden Helmholtzkapazitäten gewinnen. [122] 
Darüber hinaus wird die EIS in dieser Arbeit zur Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration 
n  und des Flachbandpotentials V  der präparierten oxidischen Passivierungsschichten (TiO2, 
Ta2O5) eingesetzt. Hierzu wird die Mott-Schottky-Gleichung (Gleichung 13) verwendet, 
womit sich bei Auftragung von C  gegen V die Ladungsträgerkonzentration aus der Steigung 
und das Flachbandpotential aus dem Schnittpunkt mit der Abzisse ermitteln lässt.  
Die Impedanzmessungen wurden mit dem in Kapitel 3.6. beschriebenen Aufbau unter den 
gleichen experimentellen Bedingungen in 0,1 M KOH (±0,2 %, Carl Roth GmbH) und 
0,1 M H2SO4 (±0,2 %, Carl Roth GmbH) durchgeführt. Alle EIS-Messungen wurden in einem 
Frequenzbereich von 100.000-0,1 Hz mit einer AC-Anregungsamplitude von 10 mV (rms) auf-
genommen. 
Bei der Mott-Schottky-Analyse diente mit ITO (engl.: indium tin oxide, Indiumzinnoxid) 
beschichtetes Glas (Alineason) mit einer Größe von 1x1 cm2 als Substrat. Die Reinigung der 
ITO-Substrate erfolgte nach Behandlung mit Spülmittel abwechselnd für 10 min in Aceton, 
10 min in Isopropanol und für 10 min in Milli-Q-Wasser im Ultraschallbad. Zur Kontaktierung 
wurden die präparierten Proben angeritzt und mit Silberleitlack (Ted Pella Inc.) bestrichen. 
Vor den einzelnen EIS-Messungen erfolgte bei jedem Potential eine Equilibrierung für 10 min.  
 
 
3.8. UV-Vis-Spektroskopie 
 
Zur Bestimmung des Absorptionsverhaltens der präparierten TiO2- und Ta2O5-Schichten 
wurden Transmissions- und Reflexionsmessungen durchgeführt. Die Untersuchungen 
erfolgten mit einem Cary 7000-Spektralphotometer (Agilent Technologies, Inc.). Die zu unter-
suchenden Schichten wurden auf Glassubstraten (Alineason) der Größe 1x1 cm2 abge-
schieden. 
 
 
3.9. Mikroskopiemethoden 
 
Zur Aufklärung der Oberflächenmorphologie der präparierten Proben wurde auf unter-
schiedliche Mikroskopiemethoden zurückgegriffen. Die Rasterelektronenmikroskopie (REM) 
(engl.: scanning electron microscope, SEM) wurde mit einem Philips XL30 FEG durchgeführt. 
Zur Atomkraftmikroskopie (engl.: atomic force microscopy, AFM) stand ein Asylum Research 
3D Standalone zur Verfügung. Die AFM-Aufnahmen wurden mit Hilfe des Programms WSxM 
5.0 Develop 8.3[123] dargestellt. 
Zusätzlich wurden im Rahmen einer Kooperation mit der Forschungsgruppe Jooss40 (Institut 
für Materialphysik, Universität Göttingen) innerhalb des DFG „SPP 1613“-Projektes 
Rasterelektronen- und Transmissionselektronenmikroskopie (engl.: transmission electron 
microscopy, TEM) angewendet [124].  
 
 
 
 
 

                                                 
40 Die in dieser Arbeit dargestellten REM- und TEM-Messungen wurden von Emanuel Ronge durchgeführt. 
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Die EQE-Messungen (Abbildung 24 c)) ermöglichen es, die individuellen Subzellen-Photo-
stromdichten zu bestimmen. Hierzu werden die übrigen Teilzellen mit Licht geeigneter 
Wellenlänge gesättigt, wodurch die Messung der externen Quanteneffizienz einer einzelnen 
Absorberschicht möglich ist. Die experimentellen Details hierzu finden sich in folgenden 
Quellen [23, 126]. Die in den Abbildungen eingetragenen Subzellen-Photostromdichten wurden 
aus den EQE-Messungen durch Faltung mit dem AM1.5-Spektrum (E  . ) und Integration 
über die entsprechenden Wellenlängenbereiche erhalten [127]: 
 

j =
e

hc
λ ∙ EQE (λ) ∙ E . (λ) dλ   .                                         (44) 

 
Dabei sind e die Elementarladung eines Elektrons, h das Plancksche Wirkungsquantum, c die 
Lichtgeschwindigkeit und λ die Wellenlänge. Es ist ersichtlich, dass sowohl in der 
a-Si:H/a-Si:H-Tandemzelle als auch in der a-Si:H/a-Si:H/µc-Si:H-Triplezelle die Limitierung 
im Photostrom durch die Bottom-Zelle verursacht wird. Dennoch ermöglicht das Hinzufügen 
einer mikrokristallinen Silizium-Absorberschicht eine Lichtabsorption im längerwelligen Be-
reich des Spektrums, was gleichzeitig mit einer Steigerung des photovoltaischen Wirkungs-
grades η auf 10,7 % verbunden ist. 
 
In dieser Arbeit liegt der Fokus auf den Grenzflächen, die sich zwischen den siliziumbasierten 
Solarzellen und den Passivierungsschichten (TiO2, Ta2O5) bilden. Um den Einfluss der 
Bandanpassung auf die photoelektrochemische Charakteristik zu untersuchen, wurde auf 
einen ZnO:Al/Ag-Rückkontakt verzichtet. Aus diesem Grund werden für die betrachteten 
Systeme geringere Wirkungsgrade erwartet. Die a-Si:H/a-Si:H-Tandemzellen verfügen über 
einen n-dotierten a-Si:H-Rückkontakt. Aufgrund der Lagerung und der Handhabung an Luft 
bildet sich an der a-Si:H-Oberfläche eine dünne SiOx-Schicht. Um diese zu entfernen und die 
ursprüngliche Situation wiederherzustellen, werden die Tandemzellen für 5 min mit NH4F 
(40 %, semiconductor grade VLSI PURANAL, Sigma-Aldrich) geätzt, mit Milli-Q-Wasser 
gespült und im Stickstoffstrom getrocknet. Die a-Si:H-Einzelzellen und die a-Si:H/a-Si:H/   
µc-Si:H-Triplezellen besitzen eine n-dotierte µc-SiOx:H-Schicht als Kontakt [128]. Diese 
Zelltypen werden für 5 min in einem Piranha-Bad, bestehend aus konzentrierter H2SO4 (96 %, 
VLSI Selectipur, BASF) und H2O2 (31 %, VLSIn Selectipur, BASF), mit einem definierten 
Verhältnis (H2SO4 : H2O2 = 3 : 1) gereinigt. In diesem Fall wurde kein Ammoniumfluorid 
verwendet, um die n-dotierte µc-SiOx:H-Schicht intakt zu halten. Anschließend wurden die 
Einzel- und Triplezellen ebenfalls mit Milli-Q-Wasser gespült und im Stickstoffstrom 
getrocknet. Nach den Ätzprozeduren wurden die Proben in einer Stickstoffatmosphäre 
transportiert und unverzüglich in das integrierte UHV-System (DAISY-Fun) eingeschleust. 
Nach Hinzufügen einer Passivierungsschicht (TiO2, Ta2O5) wurden die präparierten Systeme 
durch Ritzen und Bestreichen mit Silberleitlack (Ted Pella Inc.) kontaktiert und in die 
photoelektrochemische Messzelle eingebaut. Die elektrochemische Deposition von 
Platinpartikeln, als aktiver HER-Elektrokatalysator, erfolgte mit dem in Kapitel 3.3 
beschriebenen Verfahren unter AM1.5-Beleuchtung. 
Um die Materialkombinationen unabhängig von der schwankenden photovoltaischen 
Charakteristik der Solarzellen zu untersuchen, wurde bei der Systemintegration zusätzlich mit 
Modellsystemen (p-Si mit (100)-Orientierung, Bor-dotiert (2,75 Ω cm), Silchem) gearbeitet. 
Die 1x1 cm2-Proben wurden analog mit den in Kapitel 3.1. und 3.2. beschriebenen Beschich-
tungsverfahren präpariert. Nach Hinzufügen der oxidischen Passivierungsschicht (TiO2, 
Ta2O5) wurden die daraus resultierten p-n-Heteroübergänge mit einem ohmschen Rück-
kontakt ausgestattet. Hierzu wurden die Proben mit einem GaIn-Eutektikum (99,99 %, Alfa 
Aesar) kontaktiert und anschließend mit der in Kapitel 3.3. beschriebenen Depositions-
methode mit Platinpartikeln ausgestattet. Die elektrochemische Abscheidung der Platinpar-
tikel erfolgte ebenfalls unter AM1.5-Beleuchtung. 
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Der Ti 2p-Peak zeigt die typische Spin-Bahn-Aufspaltung für die Ti 2p3/2-Komponente bei 
459,3 eV und die Ti 2p1/2-Komponente bei 465,0 eV für Ti4+ (Abbildung 27 b)). Die 
Asymmetrie der Peaks deutet auf das Vorhandensein von Ti3+ bei 458,1 eV und 463,8 eV hin. 
Unter Berücksichtigung aller detektierten Elemente besteht die Titanoxidschicht näherungs-
weise zu 93 % At. Konz. aus der Hauptkomponente TiO2, zu 5 % At. Konz. aus Ti2O3

43 und zu 
2 % At. Konz. aus eingelagertem Chlor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Ti2O3 bezeichnet hier keine isolierte Phase, sondern substöchiometrische Bestandteile im TiO2 (Sauerstofffehlstellen), die auch 

gleichzeitig für die intrinsische n-Dotierung im Material verantwortlich sind. 
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weiteren O 1s-Spezies wurde durch eine Anpassung der Modellfunktion zu 531,3 eV 
bestimmt. Aufgrund des wasserfreien ALD-Prozesses lässt sich die Präsenz von Hydroxyl-
gruppen auf der Oberfläche wahrscheinlich ausschließen, sodass die Komponente vermutlich 
schwach gebundenen Sauerstoffspezies und/oder niedrig koordinierten Sauerstoffionen 
zugeordnet werden kann [137]. 
Auch hier lässt sich die charakteristische Spin-Bahn-Aufspaltung für die Ti 2p3/2-Komponente 
bei 458,9 eV und für die Ti 2p1/2-Komponente bei 464,6 eV für Ti4+erkennen (Abbil-
dung 31 b)). Neben der Ti4+-Komponente lässt sich auch hier Ti3+ bei 457,7 eV und bei 
463,4 eV nachweisen. Der Ti3+-Gehalt und der Chlorgehalt sind jedoch geringer als bei der 
thermisch präparierten Probe, womit sich eine Zusammensetzung von ungefähr 95 % 
At. Konz. TiO2, 3,5 % At. Konz. Ti2O3 und 1,5 % At. Konz. Chlor ergibt. 
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Abbildung 34: XPS-Komponenten
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5.1.4.

Zur Präparation dünner Ta
den Präkursoren Tantalethoxid und 
von Ta
eine Ligandenaustauschreaktion mit Hydroxylgruppen auf der Oberfläche
Koppelprodukt entsteht
nicht reagiertes 
Halbzyklus
ein, was zu einer erneuten Freisetzung von Ethanol führt.
Ethanol werden
der ALD
von Ta
 

Abbildung 

Ethoxidligand

Um die Temperaturabhängigkeit des thermischen ALD
Ta2O
keit der ALD
Zyklen beschichtet wurden
setzung
Vergleicht man die Wachstumsraten
fällt auf, dass die ermittelten Wer
entsprechenden Literaturwerte
zwischen 0,05
325 °C
der Wachstumsrate mit steigender Temperatur bis 200
mit de
Zyklenzahlen der GPC
inhibierung zusammenhängen kann. Für die Wachstumstemperaturen 100
wurden zusätzlich höhere initiale Wachstumsraten beobachtet. Dies kann mit adsorbiertem 
Wasser zusammenhängen, welches sich zu Beginn des Abscheideprozesses bei den niedrigeren 
Temperaturen auf der Substratoberfläche befindet. 
ALD-

                                        
44 Der Ta
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5.1.4. Atomlagenabsc

Zur Präparation dünner Ta
den Präkursoren Tantalethoxid und 
von Ta2O5 ist in Abbildung
eine Ligandenaustauschreaktion mit Hydroxylgruppen auf der Oberfläche
Koppelprodukt entsteht
nicht reagiertes 
Halbzyklus leitet
ein, was zu einer erneuten Freisetzung von Ethanol führt.
Ethanol werden
der ALD-Zyklus abgeschlossen und kann durch entsprechende Wiederholung zur Abscheidung 
von Ta2O5-Schichten gewünschter Dicke verwendet werden. 

Abbildung 35: Schematische Darstellung eines ALD

Ethoxidligand, blau: O

die Temperaturabhängigkeit des thermischen ALD
O5-Schichtdicke bei Wachstumstemperaturen von 100
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Wertes verbunden, weshalb bei diesem Prozess kein Gasstrom angelegt wurde (Abbil

Nach dem Modell von Puurunen ergibt sich für die gewählten Parameter die Abscheidung von
durchschnittlich 18 % einer Monolage pro ALD

 ausgegangen wird
40 sind die XP
Zyklen (ca. 8

dargestellt. 

-Komponenten

Peakpositionen der einzelnen Komponenten sind in der Abbildung gekennzeichnet.

Spektrum weist neben de
eV weitere Komponenten auf

ist die C-O-Komponente des nicht vollständig reagierten Ta(OEt)

Schichtdicke bzw. dem Wachstum pro ALD
weiterer Parameter hinzugefügt, da sich in ihm die Reaktivität der Präkursoren wieder

Zyklenzahl wurde für alle Abscheidungen auf den Wert 100 gesetzt.
Zunächst wurde überprüft, ob eine geringe Erhöhung der Wachstumstemperatur ebenfalls mit 
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zyklischen Abscheideverfahren einen Sättigungsverlauf beider Präkursoren infolge der 
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lokalisiert. Zudem ist bei einer Bindungsenergie von 532,2 eV das native Oxid des Silizium-
substrats anzutreffen. Die in Kapitel 5.1.3. beobachteten O 1s-Spezies lassen sich auch hier bei 
einer Bindungsenergie von 533,0 eV finden.  
Der Ta 4f-Peak weist die charakteristische Spin-Bahn-Aufteilung für Ta5+ mit der Ta 4f7/2-
Komponente bei 27,1 eV und der Ta 4f5/2-Komponente bei 29,0 eV auf (Abbildung 40 b)). Die 
TaOx-Spezies finden sich bei einer Bindungsenergie von 23,5 eV. Bei der Quantifizierung der 
substöchiometrischen TaOx-Spezies wurde aufgrund der Ähnlichkeit zum gesputterten Ta2O5 
ein stöchiometrischer Koeffizient von x=2,2 angenommen. Die Ta2O5-Schicht, die mittels ALD 
präpariert wurde, besteht, basierend auf der Fit-Analyse, aus ungefähr 72 % At. Konz. Ta2O5, 
4 % At. Konz. TaOx, 8 % At. Konz. C-C-Kohlenstoff und 16 % At. Konz. C-O-Kohlenstoff. 
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Abmessung der Raumladungszone im TiO2 viel größer ist als die Weite der Helmholtzschicht, 
womit die Kapazitätsdichte C direkt aus der Modellierung extrahiert werden kann und als eine 
Grenzflächenkapazitätsdichte für den Raumladungsbereich im TiO2 behandelt werden kann. 
Für die relative Dielektrizitätskonstante von amorphem TiO2 wird ein Wert von 75 
angenommen [176]. Die Berechnung der effektiven Zustandsdichte im Leitungsband erfolgte 
mit der von Digdaya et al. angegebenen Gleichung [177], wobei angenommen wird, dass die 
effektive Elektronenmasse von amorphem TiO2 der von TiO2 in der Anatas-Modifikation 
entspricht (10 ∙ m ) [178]. Die positive Steigung der Messungen deutet auf eine n-Dotierung im 
TiO2 hin, was mit der oben beschriebenen XPS-Analyse in guter Übereinstimmung steht. Für 
das Flachbandpotential V  von ALD-TiO2 wurde ein Wert von 0,1 V vs. RHE für beide Elektro-
lytlösungen ermittelt. Vergleichbare Mott-Schottky-Untersuchungen von Digdaya et al. [177] 
und Lin et al. [179] bestätigen die vorherrschende elektronische Struktur von ALD-TiO2 mit 
einem Flachbandpotential nahe des H2/2H+-Reaktionspotentials. 
Die energetische Lage des Flachbandpotentials ergibt zusammen mit dem Abstand zwischen 
Leitungsband und Fermi-Niveau von 100 meV im Volumen eine passende Bandanpassung für 
das System p-Si/SiO2/TiO2 bezüglich des HER-Potentials. Die entsprechenden Dotierungs-
konzentrationen von TiO2, die sich aus den beiden Messungen ergeben, lauten                  
1,28 ∙ 1019 cm-3 (0,1 M KOH) und 1,62 ∙ 1019 cm-3 (0,1 M H2SO4) und stehen ebenfalls in guter 
Übereinstimmung mit der Literatur [177, 179]. Im elektrochemischen Gleichgewicht befindet sich 
die Fermi-Energie bei 0,8 V vs. RHE für 0,1 M KOH und bei 0,4 V vs. RHE für 0,1 M H2SO4 in 
energetischer Beziehung zum Elektrolyten. Damit ergibt sich für beide Fälle eine nach oben 
gerichtete Bandverbiegung, wie man es für einen n-dotierten Halbleiter, der in Kontakt zu 
einem wässrigen Elektrolyt steht, erwarten würde [55].  
Das Modellsystem wurde zunächst ohne Elektrokatalysator in den beiden Elektrolytlösungen 
unter AM1.5-Beleuchtung getestet, wobei sich die in Abbildung 44 c) gezeigten Cyclo-
voltammogramme ergeben. Obwohl die thermodynamische Energieanpassung eine geeignete 
Lage für den Elektronentransport und -transfer aufweist, ist die kinetische Hemmung  für die 
HER an der TiO2-Oberfläche zu hoch, was sich durch ein verschobenes Onset-Potential unter-
halb von -0,1 V vs. RHE und niedrige Umsatzraten äußert. Durch das Hinzufügen eines für die 
HER aktiven partikulären Platinkatalysators lässt sich die Performance des Modellsystems 
erheblich verbessern (Abbildung 44 d)). Das Onset-Potential der HER für die p-Si/SiO2/TiO2/ 
Pt-Photokathode in 0,1 M KOH liegt bei ungefähr 0,2 V vs. RHE. Unter Berücksichtigung einer 
maximalen Photospannung von 0,3 V, basierend auf der dargestellten Bandanpassung des 
Heteroübergangs, kann auf eine geeignete energetische Position der Bänder geschlossen 
werden. Als mögliche Verlustmechanismen sind eine Ladungsträgerrekombination, ein ohm-
scher Widerstand der SiO2-Zwischenschicht und der TiO2-Passivierungsschicht sowie eine 
kinetische Hemmung am Katalysator denkbar. Interessanterweise zeigt das Cyclovoltammo-
gramm des Modellsystems in 0,1 M H2SO4 einen verzögerten Onset und eine relativ starke 
Hysterese. Bei höheren Überspannungen ist ein stärkerer Stromanstieg zu beobachten, der auf 
die erhöhte Aktivität von Platin für die HER in saurer Lösung zurückzuführen ist [180]. 
Die gezeigten Ergebnisse bestätigen die ausgezeichnete Eigenschaft von TiO2 hinsichtlich der 
Oberflächenpassivierung von Photoelektroden, die in der Literatur für unterschiedliche Mate-
rialsysteme, wie Silizium und III-V-Halbleiter, beschrieben wird [71, 179, 181, 182]. 
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trolyten, womit sich erneut die Modellannahme eines n-dotierten Halbleiters mit Elektrolyt-
kontakt bestätigt, da auch hier eine nach oben gerichtete Bandverbiegung beobachtet wird. 
Die Cyclovoltammogramme, welche ohne Elektrokatalysator unter AM1.5-Beleuchtung 
aufgenommen wurden, weisen ein verschobenes Onset-Potential unterhalb von -0,4 V vs. RHE 
und sehr niedrige Stromdichten auf (Abbildung 48 c)). Dies deutet auf eine hohe kinetische 
Hemmung für die HER an der Ta2O5-Schicht hin und bestätigt zudem die ungünstige Band-
anpassung zum Elektrolyten. Betrachtet man die Cyclovoltammogramme, die mit dem ange-
koppelten partikulären Platinkatalysator aufgenommen wurden, fällt auf, dass sich die Per-
formance der Photokathode nur geringfügig verbessert (Abbildung 48 d)). Im gemessenen 
Potentialbereich konnte die Sättigungsstromdichte nicht erreicht werden. Durch eine darauf-
folgende Messung konnte nachgewiesen werden, dass diese erst bei einem Potential von 
ungefähr -1,3 V vs. RHE in 0,1 M H2SO4 einsetzt. Die unzureichende Performance lässt sich 
nicht anhand des in Abbildung 48 a) gezeigten Energiebanddiagramms nachvollziehen, da 
hier die erforderlichen Kontakteigenschaften für den Aufbau der Photospannung und den 
Elektronentransport und -transfer erreicht werden. Oehrlein untersuchte p-Si/Ta2O5-Kontakte 
mittels elektrischer Methoden, wie der Kapazitäts-Spannungs-Messung und der Strom-Span-
nungs-Messung, und konnte nachweisen, dass für dieses Materialsystem Fallenzustände 
vorliegen [186]. Diese befinden sich laut Oehrlein an der p-Si/Ta2O5-Grenzfläche oder im 
Ta2O5-Volumen. Zudem fand der Autor Anzeichen dafür, dass der physikalische Ursprung 
dieser Zustände im Zusammenhang mit einem Sauerstoffdefizit oder Grenzflächenzuständen 
stehen könnte. Johnson et al. konnten für die Grenzfläche, die sich zwischen p-Si (100) und 
Ta2O5 ergibt, ebenfalls mittels der gleichen Methoden nachweisen, dass Fallenzustände im 
Bereich der Bandlücke von Silizium existieren [187]. Bei diesen Zuständen handelt es sich nach 
Johnson et al. um keine Defekte, sondern um eine intrinsische Eigenschaft, die durch Ta-d-
Zustände hervorgerufen wird. Nach Perevalov et al. sind die Fallenzustände innerhalb des 
Ta2O5-Volumens maßgeblich am Ladungstransport beteiligt. Die Autoren identifizierten das 
Phononen-unterstützte Tunneln zwischen Fallenzuständen als dominierenden Ladungs-
transportmechanismus [188].  
Möglicherweise dienen diejenigen Fallenzustände, die an der p-Si-(SiO2)-Ta2O5-Grenzfläche 
lokalisiert sind, als Rekombinationszentren für die Elektronen-Loch-Paare und reduzieren auf 
diese Weise die Umsatzrate der HER. Neben der Ladungsträgerrekombination können aber 
auch der ohmsche Widerstand der SiO2-Zwischenschicht und der Ta2O5-Passivierungsschicht 
sowie die kinetische Hemmung am Elektrokatalysator für Verluste verantwortlich sein.  
Interessant ist, dass sowohl bei der Photokathode, die mit TiO2 passiviert wurde, als auch bei 
der Photokathode, bei der Ta2O5 als Oberflächenpassivierung dient, im Startbereich der HER 
für 0,1 M KOH höhere Stromdichten beobachtet werden, obwohl Platin als Elektrokatalysator 
verwendet wurde, der normalerweise im sauren Milieu eine höhere Aktivität aufweist [180]. Li 
et al. konnten die Performance einer ZnO-Photoanode durch Hinzufügen einer Ta2O5-Schicht 
erhöhen [189]. Wan et al. berichten über die erfolgreiche Verwendung einer Ta2O5/SiNx-
Stapelstruktur als gleichzeitige Passivierungs- und Antireflexionsschicht der p-dotierten 
Oberfläche einer siliziumbasierten Solarzelle [190, 191]. Zudem konnten Wan et al. TaOx als 
elektronenselektive Schicht auf Siliziumsolarzellen erfolgreich für PV- und PEC-Anwendungen 
einsetzen [192]. Die Elektronenselektivität und die Eigenschaft der Oberflächenpassivierung 
von Ta2O5 konnten durch Narangari et al. für InP-Solarzellen ebenfalls nachgewiesen werden 
[193].  
Obwohl für das System p-Si/SiO2/n-Ta2O5/Pt eine passende Bandanpassung auf Basis der 
XPS-Messungen ermittelt wurde, weist die Materialkombination eine unzureichende photo-
elektrochemische Charakteristik auf, was vermutlich mit einer ungenügenden Oberflächen-
passivierung von Ta2O5 zusammenhängt. Ergebnisse von Wan et al. bestätigen die unzu-
reichende Oberflächenpassivierung von Ta2O5 auf p-Si-Substraten, was sich zum einen in 
einer niedrigen effektiven Ladungsträgerlebensdauer [194] und zum anderen in einer hohen 
Oberflächenrekombinationsrate [190] widerspiegelt. Den Autoren gelang es durch Hinzufügen 
einer zusätzlichen SiNx-Schicht die passivierenden Eigenschaften erheblich zu verbessern. Es 
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findet die Adsorption von Sauerstoffspezies statt, wobei deren Bildungsrate vergleichsweise 
langsam ist. Eine anschließende kathodische Polarisierung bewirkt die Reduktion der zuvor 
gebildeten Sauerstoffspezies. Zur Ermittlung der elektroaktiven Oberfläche des Platinkataly-
sators wurde die geflossene Ladung im UPD-H-Bereich (schraffierter Bereich in Abbildung 50) 
mittels Integration und unter Berücksichtigung der Scanrate zu 123 µC ermittelt. Dividiert 
man den erhaltenen Wert durch den Literaturwert von 220 µC cm-2 [205], der die Ladungs-
dichte für die Adsorption einer Monolage von UPD-H für eine glatte Platinreferenzelektrode 
angibt, ergibt sich eine elektroaktive Oberfläche von 0,56 cm2. Damit bewirkt die Nanostruk-
turierung eine geringfügige Vergrößerung der aktiven Oberfläche im Vergleich zur geomet-
rischen Probenoberfläche von 0,5 cm2. 
 
Der Mechanismus der HER im sauren Milieu an einem Platinkatalysator lässt sich 
folgendermaßen beschreiben [197]. Zunächst adsorbiert ein Proton an einem aktiven Zentrum 
Pt ∗ der Katalysatoroberfläche, was gleichzeitig den faradayschen Ladungsdurchtritt darstellt 
und als Volmer-Schritt bezeichnet wird: 
 

Pt ∗ +H + e ⇌ Pt − H   .                                                          (45) 
 
Eine anschließende Freisetzung von Wasserstoff kann über eine Rekombination von zwei 
adsorbierten Wasserstoffspezies, was als Tafel-Schritt bezeichnet wird, erfolgen: 
 

2Pt − H ⇌ 2Pt ∗ + H    ,                                                  (46) 
 
oder über den Heyrowsky-Schritt, bei dem ein adsorbiertes Wasserstoffatom zusammen mit 
einem Proton und Elektron direkt zu molekularem Wasserstoff reagiert: 
 

Pt − H + H + e ⇌ Pt ∗ + H   .                                                      (47) 
 
Die zugehörigen Geschwindigkeitskonstanten der einzelnen Elementarreaktionen sind 
allerdings stark abhängig von der angelegten Überspannung. Demnach ist auch die 
Identifikation des geschwindigkeitsbestimmenden Schrittes (engl.: rate determining step, rds) 
potentialabhängig, so dass sich der ablaufende Mechanismus am gleichen Katalysator je nach 
Polarisierung ändern kann [206]. Eine vollständige Katalysatorcharakterisierung für den 
partikulären Platinkatalysator findet sich in Abbildung 51, wobei 0,1 M H2SO4 als Elektrolyt-
lösung eingesetzt wurde. In Abbildung 51 a) ist ein Cyclovoltammogramm der Platinpartikel 
ohne und mit iR-Korrektur gezeigt. Die darin ersichtlich schnelle Kinetik spiegelt sich auch in 
Abbildung 51 b) wieder, in der eine Tafel-Auftragung erstellt wurde. Bei der Kalkulation wird 
vereinfacht angenommen, dass die angelegte Überspannung hauptsächlich der Durchtritts-
überspannung entspricht. Die berechnete Tafel-Steigung von 32,8 mV dec-1 gibt an, dass die 
HER nach einem Volmer-Tafel-Mechanismus abläuft, wobei der Tafel-Schritt für den 
betrachteten Potentialbereich der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist [207, 208]. Die 
Austauschstromdichte j  beträgt für den partikulären Platinkatalysator 0,2 mA cm-2 in 0,1 M 
H2SO4 und liegt damit in einem ähnlichen Bereich wie die Austauschstromdichte, die von Zhu 
et al. für einen gesputterten HER-Platinkatalysator bestimmt wurde [209]. Die hohe Aktivität 
von Platin für die HER spiegelt sich auch in einem niedrigen Ladungstransferwiderstand wider 
(Abbildung 51 c)). Zur Modellierung wurde ein Randles-Ersatzschaltbild mit den Kompo-
nenten R  für den Elektrolytwiderstand, R  für den Ladungstransferwiderstand, CPE  für die 
elektrochemische Doppelschichtkapazität und, zur Einbeziehung von Diffusionseffekten, Z  
für die Warburg-Impedanz[210, 211] verwendet. Zur Beschreibung der Doppelschichtkapazität 
wurde ein Konstantphasenelement eingebaut, um die Oberflächenrauigkeit und die ungleich-
mäßige Verteilung der Platinpartikel, die zu lokal unterschiedlichen Reaktionsraten führt, zu 
berücksichtigen [121, 212-215]. Zudem wird der kapazitive Anteil der Pseudokapazität, der sich 
durch Adsorption der Protonen ergibt, durch das Konstantphasenelement mit einbezogen. Für 
eine (unkorrigierte) Überspannung von 100 mV beträgt der Ladungstransferwiderstand 
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Da der Durchtrittsschritt mit einer zusätzlichen Interaktion von OH- mit dem Katalysator zu-
sammenhängt, ist eine langsamere Kinetik zu erwarten [201, 217]. Neben der Adsorption des 
Wassermoleküls muss auch die Desorption von OH- berücksichtigt werden. Die Abweichungen 
im Reaktionsmechanismus lassen sich auch an der höheren Tafel-Steigung von 43,8 mV dec-1 
in Abbildung 52 b) erkennen. Die resultierende Austauschstromdichte j  beträgt in 0,1 M KOH 
0,05 mA cm-2 und ist damit viermal kleiner als in 0,1 M H2SO4.  
Eine systematische Erhöhung der Überspannung bewirkt eine Verringerung des Ladungs-
transferwiderstands (Abbildung 52 c)). Auffällig ist die asymmetrische Form der EIS-Mes-
sungen in der Nyquist-Darstellung, in der sich die komplizierteren Verhältnisse an der Kataly-
satoroberfläche widerspiegeln. Da bei den Messungen keine klaren Diffusionseffekte in Form 
einer 45°-Geraden sichtbar sind, wurde bei der Modellierung auf eine Warburg-Impedanz ver-
zichtet. Bei niedrigen Frequenzen lässt sich jedoch ein weiterer Effekt auflösen, der mögli-
cherweise mit der Diffusion von Edukten und Produkten im Zusammenhang steht. Bei einer 
Überspannung von 100 mV beträgt der Ladungstransferwiderstand 76 Ω cm2 und ist damit 
erheblich höher als in 0,1 M H2SO4. Aufgrund der Messergebnisse kann darauf geschlossen 
werden, dass der Volmer-Schritt, der in diesem Fall eine simultane Entfernung von OH- bein-
haltet, vermutlich der geschwindigkeitsbestimmende Schritt in 0,1 M KOH für den Platinkata-
lysator darstellt.  
Rheinländer et al. konnten auf Basis von RDE-Messungen den Reaktionsmechanismus der 
HER an polykristallinem Platin in 0,1 M NaOH aufklären [218]. Die Autoren gehen von einem 
Volmer-Tafel-Mechanismus aus, bei der der Volmer-Schritt geschwindigkeitsbestimmend ist. 
In der Literatur finden sich jedoch auch andere Quellen, die von einem davon abweichenden 
Mechanismus ausgehen. Sheng et al. betrachten beispielsweise den Heyrovsky-Volmer-Me-
chanismus als wahrscheinlich mit dem Heyrovsky-Schritt als rds [180].  
Die zugehörige Kapazitätsdichte der elektrochemischen Doppelschicht beträgt nach den 
Messungen in Abbildung 52 d) bei einem Potential von 0,5 V vs. RHE 75 µF cm-2

 und nach 
einer EIS-Messung 82 µF cm-2. 
 
Es kann zusammengefasst werden, dass die hergestellten Platinnanopartikel über aktive 
Zentren für die HER verfügen, wie es für den Edelmetallelektrokatalysator zu erwarten ist. 
Die Elektrodeposition ermöglicht ein relativ homogenes Aufbringen der Partikel, wodurch 
elektrochemisch aktive Oberflächen resultieren, die die geometrische Probenoberfläche über-
steigen. Der partikuläre Platinkatalysator weist im sauren Milieu eine höhere Aktivität für die 
HER auf als im basischen Milieu, was mit Ergebnissen aus der Literatur übereinstimmt [180, 

219]. In einer ergänzenden Kooperationsarbeit mit der Forschungsgruppe Schäfer (Institut für 
Anorganische und Physikalische Chemie) wurde im Rahmen des „SPP 1613“-Projektes über-
prüft, ob eine weitere Nanostrukturierung des Pt-Elektrokatalysators Vorteile bei der kataly-
tischen Anwendung bietet [220]. Hierzu wurden verschiedene Pt-Clustergrößen präpariert und 
elektrochemisch sowie mittels XPS/UPS charakterisiert. In diesem Zusammenhang hat sich 
herausgestellt, dass insbesondere Pt-Cluster, die sich aus 10 und 13 Atomen zusammensetzen, 
die HER effizient katalysieren, was auf eine Änderung der elektronischen Struktur zurück-
geführt werden kann. 
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verbunden ist (Abbildung 53 a) und b)). Im Ni 2p-Peak äußert sich dies durch eine 
systematische Abnahme des Anteils der metallischen Phase. Während ein Sauerstofffluss von 
0,2 sccm O2 hauptsächlich zur Bildung von metallischem Nickel führt, ergibt ein Fluss von 
0,6 sccm O2 eine vollständige Oxidschicht. Eine relativ gleichmäßige Verteilung auf die 
entsprechenden Phasen wird bei einem Fluss von 0,4 sccm O2 erzielt. Zudem begünstigt eine 
höhere Sauerstoffkonzentration im Sputtergas die Bildung von NiO, was im O 1s-Spektrum 
deutlich zu sehen ist.  
Die Peakpositionen für Ni0 bei 852,7 eV und Ni2+ bei 854,2 eV stimmen mit den Daten aus der 
Literatur gut überein [223, 224]. Kim et al. ordnen die Peakposition um 855,7 eV der Phase Ni2O3 
zu [223], wobei die Zuweisung der metastabilen Ni2O3-Phase aktuell in Frage gestellt wird. In 
der vorliegenden Arbeit wird dieser Bindungsenergiebereich den Komponenten NiOx und 
Ni(OH2) zugewiesen.  
Im O 1s-Spektrum lässt sich die Hauptkomponente NiO bei niedrigeren Bindungsenergien 
unterhalb von 530 eV identifizieren [223, 224]. Die Zuordnung der weiteren O 1s-Spezies bei 
Bindungsenergien oberhalb von 531 eV wird in der Literatur ebenfalls diskutiert [226]. Der 
entsprechende Bindungsenergiebereich wird Defektoxiden [227, 228], adsorbiertem Sauer-
stoff [229] und Hydroxylgruppen [230] zugewiesen.  
Die geschilderte Situation bezüglich der zunehmenden Oxidation der NiOx-Schichten mit 
steigendem Sauerstoffanteil bei der Sputterdeposition spiegelt sich auch in den Valenzband-
spektren wider, in denen eine Abnahme der metallischen Phase sichtbar ist (Abbildung 53 c)). 
Das Valenzbandspektrum der vollständig oxidierten Probe weist die charakteristische Form 
von NiO auf, das sich aus den hybridisierten elektronischen Zuständen von O 2p, welche den 
Bereich um 4-12 eV dominieren, und Ni 3d im Bereich 0-4 eV zusammensetzt [231]. In der 
gezeigten REM-Aufnahme der Probe, die mit 0,4 sccm O2 präpariert wurde, ist eine plättchen-
förmige Oberflächenmorphologie zu erkennen (Abbildung 53 d)). Die dadurch resultierende 
raue Struktur bietet eine große Oberfläche und ist demnach für katalytische Anwendungen 
geeignet. 
Der katalytische Mechanismus der HER an NiOx lässt sich für alkalische Bedingungen analog 
zu dem an Platin formulieren. Demnach ergibt sich für den Durchtrittschritt nach Volmer: 
 

Ni ∗ +H O + e ⇌ Ni − H + OH    .                                             (51) 
 
Die Folgereaktion gemäß der Tafel-Rekombination lautet: 
 

2Ni − H ⇌ 2Ni ∗ + H    ,                                                    (52) 
 
bzw. für den konkurrierenden Heyrowsky-Schritt: 
 

Ni − H + H O + e ⇌ Ni ∗ + H + OH   .                                         (53) 
 
In der Literatur sind widersprüchliche Angaben über die ablaufende Reaktionsroute und den 
geschwindigkeitsbestimmenden Schritt der HER an metallischem Nickel zu finden [222]. 
Devanathan et al. ermittelten für geringe Stromdichten anhand der H-Bedeckungsgrade einen 
Volmer-Tafel-Mechanismus mit dem Volmer-Schritt als rds [232]. Diard et al. verwendeten zur 
Aufklärung des Reaktionsemechanismus EIS und schlugen aufgrund des Vorhandenseins einer 
induktiven Komponente im Niederfrequenzbereich einen Volmer-Heyrovsky-Mechanismus vor 
[233]. Kreysa et al. halten aufgrund der langsamen Oberflächendiffusion von adsorbiertem 
Wasserstoff eine Tafel-Rekombination als rds für wahrscheinlich [234]. Krstajic et al. gehen, auf 
Basis von stationären Voltammetrie- und EIS-Messungen, von einem Wechsel des Mecha-
nismus in Abhängigkeit der angelegten Überspannung aus [235]. Die Autoren schlussfolgern für 
geringe Stromdichten einen Volmer-Tafel-Mechanismus und für höhere Stromdichten einen 
Volmer-Heyrovsky-Mechanismus, bei dem der Heyrovsky-Schritt geschwindigkeitsbestimmend 
ist. Die elektrochemische Untersuchung der präparierten NiOx-Katalysatoren ist in 
Abbildung 54 zusammengefasst.  
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Die einzelnen Prozesse laufen jedoch parallel ab, so dass eine präzise Zuordnung nicht 
möglich ist, da die anodischen Ströme der entsprechenden Reaktionen überlagern. Tenden-
ziell finden die Reaktionen nach den Gleichungen 54 und 55 jedoch bei kathodischeren 
Potentialen statt als die Bildung von Ni(OH)2.  
Die Aktivierung der NiOx-Katalysatoren erfolgt durch weiteres Zyklieren im dargestellten 
Potentialbereich und ändert die Form der Cyclovoltammogramme (Abbildung 54 b)). Neben 
einer generellen Zunahme der Oberflächenaktivität für die HER lässt sich bei den beiden 
semi-metallischen Katalysatoren ab einem Potential von 0,2 V vs. RHE ein kathodischer 
Stromfluss beobachten, der sich mit der HER nach weiterer kathodischer Polarisierung 
überlagert. Dabei handelt es sich vermutlich um die Rückreaktionen von Gleichung 54 und 
56, die elektrochemische Desorption von OH- und die Reduktion von Ni(OH)2. Die besonders 
ausgeprägte Katalysatoraktivität kann mit dem richtigen Verhältnis von metallischem Nickel 
und verbliebenem Nickelhydroxid zusammenhängen. Subbaraman et al. berichten, dass 
Metallhydroxid-Inseln, insbesondere Ni(OH)2, auf einer (111)-Platinoberfläche die kataly-
tische Aktivität für die HER als Co-Katalysator steigern, da die partiell positiv geladenen 
Metallkationen die Entfernung von OH- durch eine zusätzliche Wechselwirkung erleichtern 
[237]. Dieser synergistische Effekt ist unter Umständen auch für das hier untersuchte System 
anzutreffen, da sich ein vergleichbarer aktivierter Komplex während des Ladungsdurchtritts 
bilden kann. Zur Verifizierung der auftretenden Oberflächenreaktionen wurden unterstützend 
EIS-Messungen im HER-Überspannungsbereich aufgenommen (Abbildung 55). Da die Probe 
mit der höchsten Aktivität auch gleichzeitig über entsprechende oxidische Anteile verfügt, 
liegt die Vermutung nahe, dass diese bei der Stabilisierung der Hydroxid-Phase eine Rolle 
spielen. Vergleicht man die Tafel-Steigungen der präparierten Proben, lässt sich der gleiche 
Aktivitätstrend feststellen, wobei die geringste Steigung mit 75,5 mV dec-1 dem NiOx-Kataly-
sator, der mit 0,4 sccm O2 hergestellt wurde, zuzuordnen ist (Abbildung 54 c)). Die berech-
neten Werte der Austauschstromdichten lauten 0,3 mA cm-2 (NiOx 0,2 sccm O2), 0,4 mA cm-2 
(NiOx 0,4 sccm O2) und 3,7 ∙ 10-5 mA cm-2 (NiOx 0,6 sccm O2) und bestätigen ebenfalls den 
beobachteten Aktivitätsverlauf. 
In Abbildung 54 d) sind Stabilitätsmessungen gezeigt, die bei einer konstanten Stromdichte 
von -5 mA cm-2 durchgeführt wurden. Es ist zu sehen, dass bei den beiden aktiven NiOx-
Katalysatoren eine geringe Deaktivierung nach 1 h vorliegt. Dies kann mit der Bildung von 
stabilem Nickelhydrid zusammenhängen, das sich aufgrund der Präsenz von gasförmigen und 
im Elektrolyt gelösten Wasserstoff bilden kann [238]. Eine andere Erklärung für die Aktivitäts-
abnahme ist die kontinuierliche Bildung von Ni(OH)2, was in einer simultan durchgeführten 
Studie von Tao et al. bei einer 30 h-Langzeitmessung von elektrodeponierten NiOx-Partikeln 
beobachtet wurde [239]. In beiden diskutierten Fällen tritt eine Herabsetzung der hochaktiven 
katalytischen Zentren auf. Interessanterweise ist bei der vollständig oxidierten Probe ein 
umgekehrtes Verhalten zu beobachten. Hier verursacht eine konstante kathodische Strom-
belastung eine Verbesserung der katalytischen Performance. Dies kann mit einer Umstruk-
turierung der Katalysatoroberfläche zusammenhängen, da sich aufgrund des kathodischen 
Potentials metallisches Nickel bilden kann. 
Die katalytische Aktivität der semi-metallischen NiOx-Filme spiegelt sich auch in den bereits 
erwähnten EIS-Spektren wieder (Abbildung 55). Außerdem äußert sich die anfängliche 
Überlagerung der kathodischen Ströme im HER-Bereich durch das Auftreten eines zweiten 
Halbkreises in der Nyquist-Darstellung. Dieser kann für die Probe, die mit 0,2 sccm O2 
präpariert wurde, bei Überspannungen von 0-50 mV und für die Probe, die mit 0,4 sccm O2 
präpariert wurde, bei Überspannungen von 0-30 mV aufgelöst werden. Zur Modellierung der 
EIS-Messungen wurde das in Abbildung 55 d) gezeigte Ersatzschaltbild verwendet, das sich 
aus den Komponenten R  für den Elektrolytwiderstand, R  für den Ladungstransferwider-
stand und einem Konstantphasenelement CPEdl, zur Einbeziehung der Summe aus Doppel-
schichtkapazität und Pseudokapazität, zusammensetzt. Das Auftreten des zweiten unvoll-
ständigen Halbkreises in der Nyquist-Darstellung in den beschriebenen Potentialbereichen 
wird durch ein modifiziertes Ersatzschaltbild berücksichtigt (Abbildung 55 e)), welches ein 
weiteres R-CPE-Glied beinhaltet. Dieses besteht aus den Bestandteilen ROH und CPEOH zur 
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Vergleicht man die iR-korrigierten Cyclovoltammogramme des RuO2/IrO2-Mischoxidkataly-
sators, die in 0,1 M H2SO4 und 0,1 M KOH aufgenommen wurden, fällt auf, dass das Onset-
Potential sowie die Überspannungsverluste nahezu identisch sind (Abbildung 58 a) und 
Abbildung 59 a)). Im betrachteten Potentialbereich wird die einzige relevante Abweichung 
durch den unterschiedlichen Elektrolytwiderstand hervorgerufen, was durch die EIS-
Messungen bestätigt wird. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen durch eine Verschiebung 
auf der Abszisse, dem Realteil der Impedanz, bei ansonsten ähnlichen Ladungstransfer-
widerständen (Abbildung 58 b) und Abbildung 59 b)). Der eingesetzte RuO2/IrO2-Mischoxid-
katalysator eignet sich daher aufgrund der pH-Unabhängigkeit hinsichtlich der Aktivität ideal 
als OER-Modellsystem zur Charakterisierung der photoelektrochemischen Zellen. 
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Auf Basis der XPS-Messungen, einschließlich der XPS-Messung der Ausgangssituation52 vor 
TiO2-Abscheidung, lässt sich das in Abbildung 61 a) dargestellte Energiebanddiagramm konst-
ruieren. Für die Bandlücke von a-Si:H wird ein Wert von 1,9 eV angenommen [254]. Die ent-
sprechende Dotierung ist bekannt und ergibt sich aus den gewählten Prozessparametern. Für 
die präparierte „buried-junction“-Photokathode lässt sich eine Energiebarriere für den 
Elektronentransfer zur TiO2-Passivierungsschicht berechnen, die sich im a-Si:H durch eine 
induzierte Bandverbiegung von ungefähr 0,5 eV äußert. Abgesehen von der ungünstigen 
Bandverbiegung im a-Si:H ergeben sich keine weiteren Barrieren für den Ladungsträger-
transport innerhalb des Materialsystems, wodurch das a-Si:H/TiO2/Pt-System als energie-
wandelnde Grenzfläche eingesetzt werden kann. Die korrespondierende photoelektro-
chemische Charakterisierung ist in Abbildung 61 b) gezeigt. Das Cyclovoltammogramm des 
präparierten a-Si:H/TiO2/Pt-Systems weist ein Onset-Potential von 0,8 V vs. RHE auf, was in 
guter Übereinstimmung mit der ermittelten offenen Klemmspannung von 0,8 V der a-Si:H-
Einzelzelle steht (siehe Kapitel 4.2.). Der erreichte Stromfluss von -11 mA cm-2 bei einem 
Potential von 0 V vs. RHE ist jedoch deutlich geringer als die photovoltaische Kurzschluss-
stromdichte von -18,5 mA cm-2. Dieser Stromverlust wird zum einen durch Grenzflächen-
effekte hervorgerufen und kann zusätzlich durch den fehlenden reflektierenden Silberrück-
kontakt erklärt werden. Zudem ergeben sich weitere Einflüsse durch die Leitfähigkeit der 
TiO2-Schicht, durch den Elektrolyten sowie durch die Überspannungsverluste am Pt-
Elektrokatalysator. Wie bereits aus der XPS-Analyse hervorgeht, konnte mit dem Testsystem 
eine galvanostatische Stabilitätsmessung mit einer Stromdichte von -2 mA cm-2 für 1 h 
erfolgreich durchgeführt werden, was an dem konstanten Potential von ungefähr 0,55 V 
vs. RHE während der Chronopotentiometrie-Messung erkennbar ist. In Abbildung 61 c) ist ein 
REM-Bild der Probenoberfläche dargestellt. Die Oberflächenmorphologie ähnelt den zuvor 
präparierten Pt/TiO2/Ti-Proben hinsichtlich der Platinpartikelgröße und -verteilung (siehe 
Kapitel 6.1.). Betrachtet man den Probenquerschnitt des a-Si:H/TiO2/Pt-Systems, der mittels 
TEM gemessen wurde, fallen jedoch strukturelle Unterschiede auf (Abbildung 61 d)). Die 
Rauigkeit des TCO wird von der amorphen Siliziumeinzelzelle größtenteils fortgesetzt. Die 
angrenzende TiO2-Passivierungsschicht, auf der sich die ca. 200 nm großen Pt-Partikel 
befinden, weist eine sehr homogene Oberflächenbedeckung auf, was auf die eingesetzte ALD-
Methode zurückgeführt werden kann. 
 
In einem nächsten Schritt wurde ein analog präpariertes Testsystem verwendet, um die 
Stabilität bei längeren Prozesszeiten zu untersuchen. Die entsprechenden Ergebnisse finden 
sich in Abbildung 62. Die chronopotentiometrische Messung weist ein annähernd lineares 
Absinken des Potentials auf, wobei nach einer Prozesszeit von 6 h der Potentialunterschied 
bezüglich des Messbeginns bei ungefähr 250 mV liegt (Abbildung 62 a)). Dies deutet auf eine 
fortlaufende Degradation des Schichtsystems hin und bedingt eine zunehmende kathodische 
Polarisierung, um den Stromfluss von -2 mA cm-2 aufrechtzuhalten. Die in Abbildung 62 b) 
gezeigte TEM-Aufnahme bestätigt eine Degradation, die sich durch ein Auflösen der Silizium-
struktur äußert [255, 256]. Nach dem Mechanismus von Xia et al. beinhaltet die Auflösung von 
Silizium im alkalischen Milieu gekoppelte chemische und elektrochemische Elementarschritte 
[257]. Der Mechanismus wird durch einen Angriff von H2O/OH- auf siliziumhaltige Ober-
flächenspezies initiiert, was zu einer Destabilisierung der Oberfläche führt und im weiteren 
Verlauf das Brechen von Si-Si-Bindungen und die Formation von gelöstem Si(OH)4 zur Folge 
hat. Während des Mechanismus kann eine Elektroneninjektion zum Auftreten von anodischen 
Strömen führen. Darüber hinaus besteht, aufgrund des kathodischen Potentials der Ober-
fläche, die Möglichkeit eines alternativen Degradationsprozesses. Die kathodischen Ströme 
können zur Bildung von Si-H-Bindungen führen, die wiederum mit der Entstehung gelöster 
SiHx-Spezies im Zusammenhang stehen [258, 259]. 
 

                                                 
52 Die unkorrigierte Peakposition der Si 2p3/2-Komponente beträgt für diese Messung 99,5 eV. 
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dung 67 a) und b)). Wie bereits zuvor diskutiert, beinhaltet die Degradation keine voll-
ständige Auf- bzw. Ablösung der Titandioxidschutzschicht. Diese befindet sich auch nach der 
12 h-Langzeitmessung auf der Oberfläche beider Photokathoden. Die Abnahme der Ti 2p-
Peakintensität wird hauptsächlich durch die mittels Elektrodeposition abgeschiedenen Platin-
partikel und ubiquitäre Kohlenstoffverunreinigungen verursacht. Analog zu den zuvor disku-
tierten XP-Spektren bewirkt der Kontakt zu 0,1 M KOH auch bei den Proben, die über eine 
größere TiO2-Schichtdicke verfügen, eine fast vollständige Entfernung der Chlorverunreini-
gungen. Es ist davon auszugehen, dass auch hier die Degradation durch Oberflächendefekte 
im TiO2 initiiert wird und bevorzugt an denjenigen Positionen abläuft, bei denen die Platin-
bedeckung gering, die TiO2-Schichtdicke lokal niedriger und der Cl-Gehalt lokal höher ist. 
Möglicherweise bewirkt der Kontakt von Silizium zu 0,1 M KOH an den degradierten Stellen 
die Ausbildung einer passivierenden SiOx-Struktur [257], die eine weitere Auflösung des 
Schichtsystems verlangsamt. In der Literatur wird über einen erfolgreichen 82-Tage-Langzeit-
test einer TiO2:H-passivierten kristallinen siliziumbasierten Photokathode berichtet [263]. Die 
Aktivitätsabnahme führen Bae et al. auf Kohlenstoffverunreinigungen zurück, die die kata-
lytisch aktiven Zentren des Pt-Elektrokatalysators blockieren. Frühere Ergebnisse von Bae et 
al.[264] und Lee et al.[265] bestätigen die sehr gute Korrosionsbeständigkeit von TiO2-passivie-
rten Photokathoden.  
 
Zur Untersuchung der Wirkungsgrade der integrierten Mehrfachzellensysteme unter realen 
Bedingungen wurden 2-Elektrodenanordnungen geschaltet, die die präparierten „buried-
junction“-Photokathoden und den in Kapitel 6.3. vorgestellten RuO2/IrO2-OER-Katalysator 
beinhalten. Die Ermittlung der maximal erreichbaren STH-Wirkungsgrade wurde mit höher 
konzentrierten Elektrolytlösungen und dünnen TiO2-Passivierungsschichtdicken (ca. 6 nm) 
durchgeführt. Unter Berücksichtigung des Pourbaix-Diagramms von TiO2 ist von einer 
höheren Stabilität im basischen Milieu auszugehen [266]. Der schematische Aufbau, der die 
Schichtabfolge und die Lage der relevanten Energieniveaus veranschaulicht, ist in Abbil-
dung 68 exemplarisch für das a-Si:H/a-Si:H/µc-Si:H/TiO2/Pt-Triplezellensystem dargestellt. 
In einem ersten Schritt wurden mit Hilfe von Linear-Sweep-Voltammetrie das Onset-Verhalten 
sowie der Operationspunkt der photoelektrochemischen Wasserspaltung in Abhängigkeit des 
pH-Wertes bestimmt. Als Nächstes wurde die Stabilität des Operationspunktes bei 0 V vs. 
RuO2/IrO2 mittels Chronoamperometrie für 10 min gemessen. Die zugehörigen Resultate 
beider Systeme sind in Abbildung 69 zusammengefasst. Für die Berechnung des STH-
Wirkungsgrades wurde die Photostromdichte j  bei 0 V vs. RuO2/IrO2 verwendet. Die Kalku-
lation der STH-Effizienz erfolgte unter Annahme von 100 % faradayschem Wirkungsgrad nach 
Gleichung 29. Die eingehende Leistungsdichte entspricht für AM1.5-Beleuchtung 
100 mW cm-2. Zur Berücksichtigung des Einflusses der Elektrolytlösung wurden mittels EIS 
die Elektrolytwiderstände bestimmt. Die Werte der individuellen Messungen lauten 6,1 Ω 
(1 M H2SO4), 11,9 Ω (1 M KOH), 52,2 Ω (0,1 M H2SO4) und 105,6 Ω (0,1 M KOH). 
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Die Linear-Sweep-Voltammogramme der Tandem- und Triplezellensysteme weisen ein 
ähnliches Verhalten bezüglich der pH-Abhängigkeit auf (Abbildung 69 a) und b)). Die j-V-
Charakteristik wird jedoch durch die Anzahl der Absorbersubzellen beeinflusst. Das Onset-
Potential der a-Si:H/a-Si:H/TiO2/Pt-Tandemzelle liegt bei 0,5 V vs. RuO2/IrO2, während das 
Onset-Potential der a-Si:H/a-Si:H/µc-Si:H/TiO2/Pt-Triplezelle sich bei 0,8 V vs. RuO2/IrO2 
befindet. Weiterhin ist zu erkennen, dass die Sättigungsstromdichte unterhalb von -1 V vs. 
RuO2/IrO2 für das Tandemzellensystem und bei ungefähr -0,5 V vs. RuO2/IrO2 für das Triple-
zellensystem einsetzt. Zusätzlich fällt auf, dass die Steigungen der Messungen maßgeblich 
durch den verwendeten Elektrolyten bestimmt sind. Wie bereits aus den dunkelkatalytischen 
Messungen aus Kapitel 6.1. hervorgeht, besitzt der verwendete Elektrolyt einen erheblichen 
Einfluss auf die HER-Reaktionskinetik, was auch durch die aufgenommen 2-Elektroden-
messungen bestätigt wird. Obwohl 1 M KOH einen niedrigeren Elektrolytwiderstand besitzt 
als 0,1 M H2SO4, weisen beide integrierten Systeme einen Operationspunkt bei höheren 
Stromdichten in 0,1 M H2SO4 auf, was sich durch die schnellere HER-Kinetik an dem Platin-
katalysator im saurem Milieu erklären lässt. Die höchsten STH-Effizienzen von 1,8 % für das 
Tandemzellensystem und 4,4 % für das Triplezellenystem wurden in 1 M H2SO4 erreicht 
(Abbildung 69 c) und d)). Wie erwartet sind die Wirkungsgrade im Vergleich zu früheren 
Studien aufgrund des fehlenden ZnO:Al/Ag-Rückkontakts geringer. Weiterhin ist zu er-
kennen, dass die integrierten Systeme in konzentrierten Elektrolytlösungen weniger stabil 
sind, was mit einer schnelleren Degradation der TiO2-Passivierungsschicht zusammenhängen 
kann. Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Performance der a-Si:H/a-Si:H/µc-
Si:H/TiO2/Pt-Triplezelle besser ist als die der a-Si:H/a-Si:H/TiO2/Pt-Tandemzelle für alle 
untersuchten pH-Werte. Die durch das Triplezellenabsorbersystem höhere bereitgestellte 
Spannung ist nötig, um die Serienschaltung der Widerstände, zu denen neben der kinetischen 
Hemmung der HER und OER auch die Grenzflächen-, Elektrolyt- und Kontaktwiderstände 
zählen, effizient zu überwinden. Durch den a-Si:H/a-Si:H/µc-Si:H/TiO2/Pt-Aufbau ist es 
möglich, in der Nähe des MPP der Solarzelle zu arbeiten, wodurch dieses System dem 
Tandemzellenabsorber zu bevorzugen ist.  
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Die Pt-Deposition erfolgte hier ebenfalls mit einer 10 mM K2PtCl4 in 0,5 M H2SO4-Lösung. Wie 
bereits bei den präparierten a-Si:H/a-Si:H(/µc-Si:H)/TiO2/Pt-Systemen ist auch bei diesen 
Proben eine systematische Verschiebung auf der Bindungsenergieskala zu niedrigeren 
Bindungsenergien infolge der induzierten Photospannung zu beobachten. Die Verschiebung 
für das a-Si:H/a-Si:H/Ta2O5/Pt-Tandemzellensystem beträgt 0,71 eV, während sich die des   
a-Si:H/a-Si:H(/µc-Si:H)/Ta2O5/Pt-Triplezellensystems auf 0,19 eV beläuft. Die Ätzbehand-
lungen der Siliziumsolarzellen wurden analog durchgeführt (siehe Kapitel 7.1.1.). Die 
zugehörigen XP-Spektren weisen bezüglich der Peakform keine signifikanten Abweichungen 
zu den vorherigen Proben auf. Bei der Tandemzelle führt die Sputterdeposition von Ta2O5 zu 
den zu erwartenden Signalen im O 1s- und Ta 4f-Peak (Abbildung 70 a)). Die unkorrigierte 
Hauptpeakposition im O 1s liegt bei 529,8 eV, die Ta 4f7/2- und Ta 4f5/2-Komponenten 
entsprechend bei 25,6 eV und 27,5 eV. Die Gegenwart des Ar/O2-Plasmas während der Ta2O5-
Abscheidung bewirkt eine Reoxidation der geätzten Siliziumoberfläche, was sich im Si 2p-
Peak durch die Bildung einer dünnen SiOx-Zwischenschicht (≈ 1,1 nm) bemerkbar macht. 
Zudem findet, aufgrund der Kontaktbildung zu Ta2O5, eine Peakverschiebung im Si 2p-Peak 
statt, die eine Verschiebung der Si 2p3/2-Komponente um 100 meV von 99,1 eV zu 99,0 eV 
involviert.  
Infolge der Vorbehandlung der Triplezelle im Piranha-Bad für 5 min ist im C 1s-Peak eine 
Verringerung des Kohlenstoffgehalts zu vermerken (Abbildung 70 b)). Die Sputterabschei-
dung von Ta2O5 ist auch für das Triplezellensystem mit der Bildung der charakteristischen 
Signale von Ta2O5 bei 530,2 eV im O 1s-Peak und 25,9 eV für Ta 4f7/2 und 27,8 eV für Ta 4f5/2 

im Ta 4f-Peak verbunden. Im Gegensatz zur TiO2-passivierten Triplezelle, bei der ein 
gepinnter Kontakt des µc-Si:H vorliegt, findet in diesem Fall eine signifikante Verschiebung im 
Si 2p statt. Diese beinhaltet für die Si 2p3/2-Komponente eine Änderung der Peakposition um 
200 meV von 99,8 eV zu 99,6 eV. Nach der Ta2O5-Sputterdeposition lassen sich für beide 
präparierten Photokathoden keine Kohlenstoffverunreinigungen detektieren. Nach dem 
Hinzufügen der Platinpartikel mittels Elektrodeposition und dem elektrochemischen Zyklieren 
in 0,1 M KOH ergeben sich für beide Systeme entsprechende Änderungen in den Spektren. 
Diese umfassen auch für diese Schichtsysteme die Adsorption von Wasser, was sich in den 
O 1s-Signalen bei höheren Bindungsenergien äußert, sowie die Entstehung metallischer 
Signale in den Valenzbandspektren aufgrund der beigefügten Platinpartikel. Bei der Betrach-
tung des Valenzbandspektrums der a-Si:H/a-Si:H/Ta2O5/Pt-Tandemzelle fällt auf, dass der Pt-
Gehalt sehr hoch ist. Da sich bei anderen Messpositionen der Oberfläche jedoch keine Platin-
partikel nachweisen ließen, kann auf eine ungleichmäßige Platinpartikelverteilung geschlos-
sen werden. Zudem lassen sich auf beiden Probenoberflächen erneut Kohlenstoffverunrei-
nigungen vorfinden. Die entstandenen Peaks im Bereich bei 292-298 eV können dem K 2p-
Peak zugeordnet werden, wodurch nachgewiesen werden kann, dass sich noch Spuren des 
KOH-Elektrolyten auf den Probenoberflächen befinden. Aufgrund des unbekannten Korro-
sionsverhaltens von Ta2O5 in 0,1 M KOH wurde auf eine direkte Stabilitätsmessung verzichtet, 
diese wurde nach der letzten XPS-Messung durchgeführt. Das elektrochemische Zyklieren in 
0,1 M KOH bewirkte jedoch bereits ein frühes Einsetzen eines Degradationsprozesses, was 
sich in den O 1s- und Si 2p-Peaks beider Proben durch eine Oxidation des Siliziums bemerk-
bar macht. Dies deutet auf eine unzureichende Korrosionsbeständigkeit der gesputterten 
Ta2O5-Schichten hin. 
Die Darstellung der elektronischen Struktur der Oberfläche beider siliziumbasierten Mehrfach-
zellensysteme erfolgt auch hier in Form von Energiebanddiagrammen, die auf Basis der XPS-
Messungen erstellt wurden (Abbildung 71). 
Auch in diesem Fall ist die Grenzfläche der a-Si:H/a-Si:H-Tandemzelle und der oxidischen 
Passivierungsschicht von dem Vorhandensein einer SiOx-Zwischenschicht gekennzeichnet, 
deren Schichtdicke ungefähr 1,1 nm beträgt (Abbildung 71 a)). Der Leitungsbandversatz 
beträgt 0,7 eV und ist damit geringfügig schwächer ausgeprägt als beim a-Si:H/a-Si:H/TiO2/ 
Pt-System. Ausgehend von der Bandlage in der unteren a-Si:H-Schicht ergibt sich eine 
Energiebarriere von 0,6 eV für den Elektronentransfer zur Ta2O5-Passivierungsschicht. Analog 
zum zuvor untersuchten Tandemsystem ist auch hier ein Tunnelprozess entlang der dünnen 
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bar macht. Der Degradationsmechanismus beinhaltet auch in diesem Fall keine großflächige 
Auf- bzw. Ablösung der Tantalpentoxidschutzschicht. Neben den Kohlenstoffverunreini-
gungen, die durch den ALD-Prozess resultieren, bewirkt der Kontakt zu 0,1 M KOH eine Peak-
verbreiterung in der C 1s-Kernlinie. Diese weist im Energiebereich bei 286-291 eV auf weitere 
kohlenstoffhaltige Oberflächenspezies hin, die beim Vergleich mit Literaturspektren (C=O)- 
und (O-C=O)-Gruppen zugeordnet werden können [268, 269]. Eine genaue Bestimmung der 
Peakpositionen wird jedoch durch die induzierte Photospannung der Tandemzelle und durch 
das starke Messrauschen erschwert. Zudem lassen sich auch hier Spuren des kaliumhaltigen 
Elektrolyten bei 292-298 eV vorfinden. 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse deutlich, dass der Einsatz von Ta2O5 sowohl hinsichtlich der 
Oberflächenpassivierung als auch der Korrosionsbeständigkeit keine Vorteile gegenüber TiO2 
bietet. Daher stellt das hier untersuchte Ta2O5 keine alternative Oxidschutzschicht im Bereich 
der photoelektrochemischen Wasserspaltung dar. 
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Neben den integrierten 
photoelektrochemischen Wasserspaltung
Siliziumsolarzellen und den in Kapitel
setzen
photovoltaischen Bestandteile von der Elektrolyse
beider Einheiten erfolgt durch Anpressen
gegen
Aufbau ermöglicht 
katalysatoren, was 
wird eine vorzeitig
im Kontakt zum Elektrolyten befinden.
abgesehen von den Verlusten infolge des 
durch die Lebensdauer der Elektrokatalysatoren
mance der hergestellten PV
 
7.2.1.

Der hier gezeigte 
den siliziumbasierten Mehrfachstapelstrukturen, den elektrochemisch abgeschiedenen Platin
nanopartikeln für die HER und dem RuO
In Abbildung
ZnO:Al/Ag
sungen 
 
 

Abbildung 

µc-Si:H

Platinnanopartikeln für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

Mischoxidkatalysator statt.

 
 

                                        
54 Lichtinduzierter Degradationsprozess bei hydriertem amorphem Silizium (a

Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff i

verbunden ist 

Photoelektrochemische Zellen

 PV-EC-System

Neben den integrierten 
photoelektrochemischen Wasserspaltung
Siliziumsolarzellen und den in Kapitel
setzen. Diese unterscheiden sich von den z
photovoltaischen Bestandteile von der Elektrolyse
beider Einheiten erfolgt durch Anpressen
gegen eine Titanfolie, die d
Aufbau ermöglicht 
katalysatoren, was 
wird eine vorzeitig
im Kontakt zum Elektrolyten befinden.
abgesehen von den Verlusten infolge des 
durch die Lebensdauer der Elektrokatalysatoren
mance der hergestellten PV

7.2.1. a-Si:H/a-

hier gezeigte 
den siliziumbasierten Mehrfachstapelstrukturen, den elektrochemisch abgeschiedenen Platin
nanopartikeln für die HER und dem RuO
In Abbildung 75
ZnO:Al/Ag-Triplesolarzelle
ungen für den Tandem

Abbildung 75: PV-

Si:H/ZnO:Al/Ag-Triplesolarzelle, 

Platinnanopartikeln für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

Mischoxidkatalysator statt.

                                        
Lichtinduzierter Degradationsprozess bei hydriertem amorphem Silizium (a

Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff i

verbunden ist (Bildung von „dangling bonds“).

Photoelektrochemische Zellen

Systeme 

Neben den integrierten „buried
photoelektrochemischen Wasserspaltung
Siliziumsolarzellen und den in Kapitel

. Diese unterscheiden sich von den z
photovoltaischen Bestandteile von der Elektrolyse
beider Einheiten erfolgt durch Anpressen

Titanfolie, die d
Aufbau ermöglicht zudem 
katalysatoren, was Vorteile bei der photoelektrochemischen Untersuchung bietet. 
wird eine vorzeitige Degradation der Sil
im Kontakt zum Elektrolyten befinden.
abgesehen von den Verlusten infolge des 
durch die Lebensdauer der Elektrokatalysatoren
mance der hergestellten PV

-Si:H(/µc-Si:H)/ZnO:Al/Ag//Ti/Pt

hier gezeigte PV-EC-Aufbau z
den siliziumbasierten Mehrfachstapelstrukturen, den elektrochemisch abgeschiedenen Platin
nanopartikeln für die HER und dem RuO

75 ist das PV
Triplesolarzelle 

für den Tandem- und Triplezellenau

-EC-System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend aus einer 

Triplesolarzelle, 

Platinnanopartikeln für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

Mischoxidkatalysator statt. 

                                                
Lichtinduzierter Degradationsprozess bei hydriertem amorphem Silizium (a

Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff i

(Bildung von „dangling bonds“).

Photoelektrochemische Zellen 

„buried-junction“
photoelektrochemischen Wasserspaltung
Siliziumsolarzellen und den in Kapitel

. Diese unterscheiden sich von den z
photovoltaischen Bestandteile von der Elektrolyse
beider Einheiten erfolgt durch Anpressen

Titanfolie, die den entsprechenden HER
zudem das einfache 
Vorteile bei der photoelektrochemischen Untersuchung bietet. 

e Degradation der Sil
im Kontakt zum Elektrolyten befinden.
abgesehen von den Verlusten infolge des 
durch die Lebensdauer der Elektrokatalysatoren
mance der hergestellten PV-EC-Systeme erläutert und diskutiert.

Si:H)/ZnO:Al/Ag//Ti/Pt

Aufbau zur photoelektrochemischen Wasserspaltung
den siliziumbasierten Mehrfachstapelstrukturen, den elektrochemisch abgeschiedenen Platin
nanopartikeln für die HER und dem RuO

ist das PV-EC-System schematisch
 dargestellt

und Triplezellenau

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend aus einer 

Triplesolarzelle, die an ein Titanblech

Platinnanopartikeln für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

         
Lichtinduzierter Degradationsprozess bei hydriertem amorphem Silizium (a

Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff in Zusammenhang steht 

(Bildung von „dangling bonds“). 

junction“-Systemen
photoelektrochemischen Wasserspaltung getestet
Siliziumsolarzellen und den in Kapitel 6. beschriebenen

. Diese unterscheiden sich von den zuvor studierten Systemen dahingehend, dass
photovoltaischen Bestandteile von der Elektrolyse
beider Einheiten erfolgt durch Anpressen des Silberrückkontakts der Mehrfachstapelzelle 

en entsprechenden HER
das einfache Austauschen der Absorbereinheit und

Vorteile bei der photoelektrochemischen Untersuchung bietet. 
e Degradation der Siliziumsolarzellen verhindert, da sich diese nicht mehr 

im Kontakt zum Elektrolyten befinden. Die Lebensdauer der PV
abgesehen von den Verlusten infolge des Staebler
durch die Lebensdauer der Elektrokatalysatoren

Systeme erläutert und diskutiert.

Si:H)/ZnO:Al/Ag//Ti/Pt

ur photoelektrochemischen Wasserspaltung
den siliziumbasierten Mehrfachstapelstrukturen, den elektrochemisch abgeschiedenen Platin
nanopartikeln für die HER und dem RuO2/IrO2-Mischoxi

System schematisch
dargestellt. Die korrespondierenden 

und Triplezellenaufbau finden sich in Abbildung

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend aus einer 

an ein Titanblech angepresst wurde

Platinnanopartikeln für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

Lichtinduzierter Degradationsprozess bei hydriertem amorphem Silizium (a

n Zusammenhang steht 

 

Systemen wurden alternative PV
getestet, die sich aus de

beschriebenen 
uvor studierten Systemen dahingehend, dass

photovoltaischen Bestandteile von der Elektrolyse-Einheit abgekoppelt vorliegen. 
des Silberrückkontakts der Mehrfachstapelzelle 

en entsprechenden HER-Elektrokatalysator trägt
Austauschen der Absorbereinheit und

Vorteile bei der photoelektrochemischen Untersuchung bietet. 
ziumsolarzellen verhindert, da sich diese nicht mehr 
Die Lebensdauer der PV

Staebler-Wronski Effekts
durch die Lebensdauer der Elektrokatalysatoren bestimmt.

Systeme erläutert und diskutiert.

Si:H)/ZnO:Al/Ag//Ti/Pt 

ur photoelektrochemischen Wasserspaltung
den siliziumbasierten Mehrfachstapelstrukturen, den elektrochemisch abgeschiedenen Platin

Mischoxidkatalysator
System schematisch am Beispiel

Die korrespondierenden 
finden sich in Abbildung

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend aus einer 

angepresst wurde

Platinnanopartikeln für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

Lichtinduzierter Degradationsprozess bei hydriertem amorphem Silizium (a

n Zusammenhang steht und mit einer Änderung der lokalen Bindungskoordination 

rden alternative PV
, die sich aus den in Kapitel

 Elektrokatalysatoren zusammen
uvor studierten Systemen dahingehend, dass

Einheit abgekoppelt vorliegen. 
des Silberrückkontakts der Mehrfachstapelzelle 

Elektrokatalysator trägt
Austauschen der Absorbereinheit und

Vorteile bei der photoelektrochemischen Untersuchung bietet. 
ziumsolarzellen verhindert, da sich diese nicht mehr 
Die Lebensdauer der PV-EC

Wronski Effekts54 
bestimmt. Im Folgenden wird die Perfor

Systeme erläutert und diskutiert. 

ur photoelektrochemischen Wasserspaltung
den siliziumbasierten Mehrfachstapelstrukturen, den elektrochemisch abgeschiedenen Platin

dkatalysator für die OER zusammen. 
am Beispiel einer a

Die korrespondierenden photoelektrochemischen Mes
finden sich in Abbildung

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend aus einer 

angepresst wurde, das als Trägermaterial dient und mit 

Platinnanopartikeln für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

Lichtinduzierter Degradationsprozess bei hydriertem amorphem Silizium (a-Si:H), der 

und mit einer Änderung der lokalen Bindungskoordination 

rden alternative PV-EC-Systeme
in Kapitel 4. vorgestellten 

Elektrokatalysatoren zusammen
uvor studierten Systemen dahingehend, dass

Einheit abgekoppelt vorliegen. Der 
des Silberrückkontakts der Mehrfachstapelzelle 

Elektrokatalysator trägt. Der modulare  
Austauschen der Absorbereinheit und der Elektro

Vorteile bei der photoelektrochemischen Untersuchung bietet. 
ziumsolarzellen verhindert, da sich diese nicht mehr 

EC-Systeme wird daher
 [270-272], ausschließlich 

Im Folgenden wird die Perfor

ur photoelektrochemischen Wasserspaltung setzt sich aus 
den siliziumbasierten Mehrfachstapelstrukturen, den elektrochemisch abgeschiedenen Platin

für die OER zusammen. 
a-Si:H/a-Si:H/µc

photoelektrochemischen Mes
finden sich in Abbildung 76. 

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend aus einer 

s als Trägermaterial dient und mit 

Platinnanopartikeln für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

Si:H), der mit dem relativ hohen 

und mit einer Änderung der lokalen Bindungskoordination 

 106

Systeme zur 
vorgestellten 

Elektrokatalysatoren zusammen-
uvor studierten Systemen dahingehend, dass die 

Der Kontakt
des Silberrückkontakts der Mehrfachstapelzelle 

Der modulare  
der Elektro-

Vorteile bei der photoelektrochemischen Untersuchung bietet. Weiterhin 
ziumsolarzellen verhindert, da sich diese nicht mehr 

Systeme wird daher, 
ausschließlich 

Im Folgenden wird die Perfor-

setzt sich aus 
den siliziumbasierten Mehrfachstapelstrukturen, den elektrochemisch abgeschiedenen Platin-

für die OER zusammen. 
Si:H/µc-Si:H/

photoelektrochemischen Mes-

 
System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend aus einer a-Si:H/a-Si:H/

s als Trägermaterial dient und mit 

Platinnanopartikeln für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO2/IrO2-

mit dem relativ hohen 

und mit einer Änderung der lokalen Bindungskoordination 

106 

zur 
vorgestellten 

-
die 

Kontakt 
des Silberrückkontakts der Mehrfachstapelzelle 

Der modulare  
-

Weiterhin 
ziumsolarzellen verhindert, da sich diese nicht mehr 

, 
ausschließlich 

-

setzt sich aus 
-

für die OER zusammen. 
Si:H/ 

-

Si:H/         

s als Trägermaterial dient und mit 

-

mit dem relativ hohen 

und mit einer Änderung der lokalen Bindungskoordination 



 

Photoelektrochemische Zellen

Abbildung 

mit einer RuO

unter AM1.5

zellensys

systems, c) Chronoamperometrie

Chronoamperometrie

Die aufgenommenen 
der Kurvenform und der pH
suchten integrierten Systemen auf
Triplezellensysteme
mit höheren STH
ebenfalls Verbesserunge
in den 
im Wesentlichen durch das Hinzufügen der ZnO:Al/Ag
Rückrefle
subzellen besitzen. 
starke Stromschwankungen ergeben. Dies kann auf die Verwendung einer 2
anordnung zurückgeführt werden
Referenzelektrode geschaltet
prozesse bzw. die allgemeine Strombelastung ändert sich das Potential der Referenzele
sodass kein stabiler Potential
Ersetzt man die Platinnanopartikel 
ergibt
Tandemzellensystem u
Vergleicht man diese mit den erzielten STH

Photoelektrochemische Zellen

Abbildung 76: Photoelektrochemische Charakterisierung der 

mit einer RuO2/IrO

unter AM1.5-Beleuchtung: a) 

zellensystems, b) 

systems, c) Chronoamperometrie

Chronoamperometrie

Die aufgenommenen 
der Kurvenform und der pH
suchten integrierten Systemen auf
Triplezellensysteme
mit höheren STH
ebenfalls Verbesserunge
in den Linear-Sweep
im Wesentlichen durch das Hinzufügen der ZnO:Al/Ag
Rückreflektoren
subzellen besitzen. 
starke Stromschwankungen ergeben. Dies kann auf die Verwendung einer 2

rdnung zurückgeführt werden
Referenzelektrode geschaltet
prozesse bzw. die allgemeine Strombelastung ändert sich das Potential der Referenzele
sodass kein stabiler Potential
Ersetzt man die Platinnanopartikel 

ibt sich in 1
Tandemzellensystem u
Vergleicht man diese mit den erzielten STH

Photoelektrochemische Zellen

Photoelektrochemische Charakterisierung der 

/IrO2-Sauerstoffanode 

Beleuchtung: a) Linear

tems, b) Linear-Sweep-

systems, c) Chronoamperometrie

Chronoamperometrie-Messungen des 

Die aufgenommenen Linear
der Kurvenform und der pH
suchten integrierten Systemen auf
Triplezellensysteme erreichen allerdings 
mit höheren STH-Wirkungsgraden verbunden ist (Abbildung
ebenfalls Verbesserungen im Füllfaktor feststellen, die sich durch einen steileren Stromanstieg 

Sweep-Voltammogrammen
im Wesentlichen durch das Hinzufügen der ZnO:Al/Ag

ktoren eine zentrale Funktion im Hinblick auf die Stromanpassung der Absorber
subzellen besitzen. Auffällig ist, dass sich für beide untersuchten Systeme im Onset
starke Stromschwankungen ergeben. Dies kann auf die Verwendung einer 2

rdnung zurückgeführt werden
Referenzelektrode geschaltet
prozesse bzw. die allgemeine Strombelastung ändert sich das Potential der Referenzele
sodass kein stabiler Potential
Ersetzt man die Platinnanopartikel 

sich in 1 M H2SO4 eine STH
Tandemzellensystem und 6,6
Vergleicht man diese mit den erzielten STH

Photoelektrochemische Zellen 

Photoelektrochemische Charakterisierung der 

Sauerstoffanode (2 Elektrodenanordnung)

Linear-Sweep-Voltammogramme des 

-Voltammogramme des 

systems, c) Chronoamperometrie-Messungen des 

Messungen des a-Si:H/a-Si:H/

Linear-Sweep-Voltammogramme des PV
der Kurvenform und der pH-Abhängigkeit starke Ähnlichkeiten zu den in Kapitel
suchten integrierten Systemen auf (Abbi

erreichen allerdings 
Wirkungsgraden verbunden ist (Abbildung

n im Füllfaktor feststellen, die sich durch einen steileren Stromanstieg 
Voltammogrammen

im Wesentlichen durch das Hinzufügen der ZnO:Al/Ag
eine zentrale Funktion im Hinblick auf die Stromanpassung der Absorber

Auffällig ist, dass sich für beide untersuchten Systeme im Onset
starke Stromschwankungen ergeben. Dies kann auf die Verwendung einer 2

rdnung zurückgeführt werden, in der die RuO
Referenzelektrode geschaltet ist. Durch die 
prozesse bzw. die allgemeine Strombelastung ändert sich das Potential der Referenzele
sodass kein stabiler Potential-Bezugspunkt besteht.
Ersetzt man die Platinnanopartikel mitsamt dem Ti

eine STH-Effizienz
6,6 % für das a

Vergleicht man diese mit den erzielten STH

Photoelektrochemische Charakterisierung der 

(2 Elektrodenanordnung)

Voltammogramme des 

Voltammogramme des a

Messungen des a-Si:H/a

Si:H/µc-Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

oltammogramme des PV
Abhängigkeit starke Ähnlichkeiten zu den in Kapitel

(Abbildung 76
erreichen allerdings betraglich höhere Sättigungsstromdichten, was auch 

Wirkungsgraden verbunden ist (Abbildung
n im Füllfaktor feststellen, die sich durch einen steileren Stromanstieg 

Voltammogrammen äußern.
im Wesentlichen durch das Hinzufügen der ZnO:Al/Ag

eine zentrale Funktion im Hinblick auf die Stromanpassung der Absorber
Auffällig ist, dass sich für beide untersuchten Systeme im Onset

starke Stromschwankungen ergeben. Dies kann auf die Verwendung einer 2
, in der die RuO

ist. Durch die an der OER
prozesse bzw. die allgemeine Strombelastung ändert sich das Potential der Referenzele

Bezugspunkt besteht.
mitsamt dem Ti
Effizienz von 

r das a-Si:H/a-
Vergleicht man diese mit den erzielten STH-Wirkungsgraden

Photoelektrochemische Charakterisierung der a-Si:H/a-Si:H(/

(2 Elektrodenanordnung) in 0,1 M und 1

Voltammogramme des a-Si:H/a

a-Si:H/a-Si:H/µc

Si:H/a-Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

oltammogramme des PV
Abhängigkeit starke Ähnlichkeiten zu den in Kapitel

6 a) und b)). 
betraglich höhere Sättigungsstromdichten, was auch 

Wirkungsgraden verbunden ist (Abbildung
n im Füllfaktor feststellen, die sich durch einen steileren Stromanstieg 

äußern. Die Steigerung der 
im Wesentlichen durch das Hinzufügen der ZnO:Al/Ag-Rückkontakte begründen, da diese

eine zentrale Funktion im Hinblick auf die Stromanpassung der Absorber
Auffällig ist, dass sich für beide untersuchten Systeme im Onset

starke Stromschwankungen ergeben. Dies kann auf die Verwendung einer 2
, in der die RuO2/IrO2

an der OER-Elektrode ablaufenden Adsorptions
prozesse bzw. die allgemeine Strombelastung ändert sich das Potential der Referenzele

Bezugspunkt besteht. 
mitsamt dem Ti-Trägermaterial durch eine Platinfolie, 

von 5,5 % für das 
-Si:H/µc-Si:H/ZnO:Al/Ag

Wirkungsgraden

Si:H(/µc-Si:H)/ZnO:Al/Ag/

M und 1 M KOH und 0,1

Si:H/a-Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

c-Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/Pt

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/Pt-Triplezellensystems.

oltammogramme des PV-EC-Systems weisen bezüglich 
Abhängigkeit starke Ähnlichkeiten zu den in Kapitel

. Die hier gezeigten Tandem
betraglich höhere Sättigungsstromdichten, was auch 

Wirkungsgraden verbunden ist (Abbildung 76 c) und d)). 
n im Füllfaktor feststellen, die sich durch einen steileren Stromanstieg 

Die Steigerung der Performance l
Rückkontakte begründen, da diese

eine zentrale Funktion im Hinblick auf die Stromanpassung der Absorber
Auffällig ist, dass sich für beide untersuchten Systeme im Onset

starke Stromschwankungen ergeben. Dies kann auf die Verwendung einer 2
2-Gegenelektrode gleichzeitig als 

Elektrode ablaufenden Adsorptions
prozesse bzw. die allgemeine Strombelastung ändert sich das Potential der Referenzele

Trägermaterial durch eine Platinfolie, 
r das a-Si:H/a

Si:H/ZnO:Al/Ag
Wirkungsgraden aus Abbildung

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

KOH und 0,1 M und

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/Pt

/Pt-Tandemzellensystems, d) 

Triplezellensystems.

Systems weisen bezüglich 
Abhängigkeit starke Ähnlichkeiten zu den in Kapitel 7.1.1. unter

ie hier gezeigten Tandem
betraglich höhere Sättigungsstromdichten, was auch 

c) und d)). Zudem lassen sich 
n im Füllfaktor feststellen, die sich durch einen steileren Stromanstieg 

Performance l
Rückkontakte begründen, da diese

eine zentrale Funktion im Hinblick auf die Stromanpassung der Absorber
Auffällig ist, dass sich für beide untersuchten Systeme im Onset

starke Stromschwankungen ergeben. Dies kann auf die Verwendung einer 2-Elektroden
Gegenelektrode gleichzeitig als 

Elektrode ablaufenden Adsorptions
prozesse bzw. die allgemeine Strombelastung ändert sich das Potential der Referenzele

Trägermaterial durch eine Platinfolie, 
Si:H/a-Si:H/ ZnO:Al/Ag

Si:H/ZnO:Al/Ag-Triplezellensystem.
aus Abbildung 76, die

 107

Ti/TiO2/Pt-Systeme 

M und 1 M H2SO4

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/Pt-Tandem-

/Pt-Triplezellen-

Tandemzellensystems, d) 

Triplezellensystems. 

Systems weisen bezüglich 
7.1.1. unter-

ie hier gezeigten Tandem- und 
betraglich höhere Sättigungsstromdichten, was auch 

Zudem lassen sich 
n im Füllfaktor feststellen, die sich durch einen steileren Stromanstieg 

Performance lässt sich 
Rückkontakte begründen, da diese als 

eine zentrale Funktion im Hinblick auf die Stromanpassung der Absorber-
Auffällig ist, dass sich für beide untersuchten Systeme im Onset-Bereich 

Elektroden-
Gegenelektrode gleichzeitig als 

Elektrode ablaufenden Adsorptions-
prozesse bzw. die allgemeine Strombelastung ändert sich das Potential der Referenzelektrode, 

Trägermaterial durch eine Platinfolie, 
ZnO:Al/Ag-

Triplezellensystem.
, die für das 

107 

 
Systeme 

4 

-

-

Tandemzellensystems, d) 

Systems weisen bezüglich 
-

und 
betraglich höhere Sättigungsstromdichten, was auch 

Zudem lassen sich 
n im Füllfaktor feststellen, die sich durch einen steileren Stromanstieg 

sich 
als 

-
Bereich 

-
Gegenelektrode gleichzeitig als 

-
trode, 

Trägermaterial durch eine Platinfolie, 
-

Triplezellensystem. 
r das 



 

Photoelektrochemische Zellen  108 

Tandemzellensystem bei 5,2 % und für das Triplezellensystem bei 6,7 % liegt, werden die 
Vorteile hinsichtlich der Materialeffizienz, die sich durch die Nanostrukturierung ergeben, 
erneut verdeutlicht. Insbesondere der Einsatz von 1 M H2SO4 ermöglicht es, das PV-EC-System 
in der Nähe des MPP zu betreiben. 
Im Rahmen einer Kooperation innerhalb des „SPP 1613“-Projektes mit der Forschungsgruppe 
Strasser (Institut für Chemie (Technische Chemie), Technische Universität Berlin) wurde der 
RuO2/IrO2-Mischoxidkatalysator für die OER durch einen partikulären IrNiOx-Kern-Schale-
Katalysator substituiert [273]. In dieser Konstellation wurde mit dem a-Si:H/a-Si:H/µc-Si:H/ 
ZnO:Al/Ag-Triplezellensystem, in Kombination mit den Pt-Nanopartikeln für die HER, in 
1 M H2SO4 ein STH-Wirkungsgrad von 6,5 % erreicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Photoelektrochemische Zellen

7.2.2.

Im Folgenden wird der PV
basische
NiOx

risch für eine 
die Ergebnisse der photoelektrochemischen Untersuchung zusammengefasst.
 

Abbildung 

µc-Si:H

einer gesputterten NiO

Mischoxidkatalysator statt.

Aufgrund der in
der Substitution des partikulären 
rung der Performance des PV
stapel
Onset
ein schnelleres Erreichen der Sät
1 M KOH in der N
den NiO
beobachten und bewirkt hi
d)). Lediglich bei der Messung des Tandemzellensystems in 0,1
fügiger R
Onset
führen.
Verwendet man anstatt des gesputterten NiO
kontaktiert diese mit den Mehrfachstapelzellen, ergeben sich erhebliche Unterschiede in d
PV-EC
für das Tandemzellensystem und 4,1
grade mit dem NiO
entsprechende Oberflächenmodifikation des HER
auf die Performance von PV
 

Photoelektrochemische Zellen

7.2.2. a-Si:H/a-

Im Folgenden wird der PV
basische Milieu präsentiert, bei dem der HER

x-Elektrokatalysator 
risch für eine a-
die Ergebnisse der photoelektrochemischen Untersuchung zusammengefasst.

Abbildung 77: PV-

Si:H/ZnO:Al/Ag-Triplesolarzelle, die an ein Titanblech

einer gesputterten NiO

ischoxidkatalysator statt.

Aufgrund der in
der Substitution des partikulären 
rung der Performance des PV
stapelzellensystemen wird dies in den Linear
Onset-Potential bestätigt (Abbildung
ein schnelleres Erreichen der Sät

KOH in der N
den NiOx-HER-Elektrokatalysator lässt sich auch in den Chronoamperometrie
beobachten und bewirkt hi

Lediglich bei der Messung des Tandemzellensystems in 0,1
giger Rückgang der STH

Onset-Bereich lassen
führen. 
Verwendet man anstatt des gesputterten NiO
kontaktiert diese mit den Mehrfachstapelzellen, ergeben sich erhebliche Unterschiede in d

EC-Charakteristik. Die entsprechenden STH
r das Tandemzellensystem und 4,1

grade mit dem NiO
entsprechende Oberflächenmodifikation des HER
auf die Performance von PV

Photoelektrochemische Zellen

-Si:H(/µc-Si:H)/ZnO:Al/

Im Folgenden wird der PV
Milieu präsentiert, bei dem der HER

Elektrokatalysator ersetzt
-Si:H/a-Si:H/µc

die Ergebnisse der photoelektrochemischen Untersuchung zusammengefasst.

-EC-System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend a

Triplesolarzelle, die an ein Titanblech

einer gesputterten NiOx-Schicht für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

ischoxidkatalysator statt. 

Aufgrund der in den Kapitel
der Substitution des partikulären 
rung der Performance des PV

systemen wird dies in den Linear
Potential bestätigt (Abbildung

ein schnelleres Erreichen der Sät
KOH in der Nähe des MPP der Solarzelle betreiben l

Elektrokatalysator lässt sich auch in den Chronoamperometrie
beobachten und bewirkt hi

Lediglich bei der Messung des Tandemzellensystems in 0,1
ckgang der STH

Bereich lassen sich auch hier auf die Verwendung einer 2

Verwendet man anstatt des gesputterten NiO
kontaktiert diese mit den Mehrfachstapelzellen, ergeben sich erhebliche Unterschiede in d

Charakteristik. Die entsprechenden STH
r das Tandemzellensystem und 4,1

grade mit dem NiOx-HER-Elektrokatalysator übersteigen diese deutlich und belege
entsprechende Oberflächenmodifikation des HER
auf die Performance von PV

Photoelektrochemische Zellen 

Si:H)/ZnO:Al/

Im Folgenden wird der PV-EC-Aufbau zur photoelektrochemischen Wasserspaltung 
Milieu präsentiert, bei dem der HER

ersetzt wurde. 
Si:H/µc-Si:H/ZnO:Al/Ag

die Ergebnisse der photoelektrochemischen Untersuchung zusammengefasst.

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend a

Triplesolarzelle, die an ein Titanblech

Schicht für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

Kapiteln 6.1. und 6.2.
der Substitution des partikulären Pt-Elektrokatalysators mit gesputtertem NiO
rung der Performance des PV-EC-Systems im Al

systemen wird dies in den Linear
Potential bestätigt (Abbildung 78

ein schnelleres Erreichen der Sättigungsstromdichte auf, wodurch sich das PV
he des MPP der Solarzelle betreiben l

Elektrokatalysator lässt sich auch in den Chronoamperometrie
beobachten und bewirkt hier eine Anhebung der STH

Lediglich bei der Messung des Tandemzellensystems in 0,1
ckgang der STH-Effizienz feststellen. 

sich auch hier auf die Verwendung einer 2

Verwendet man anstatt des gesputterten NiO
kontaktiert diese mit den Mehrfachstapelzellen, ergeben sich erhebliche Unterschiede in d

Charakteristik. Die entsprechenden STH
r das Tandemzellensystem und 4,1 % f

Elektrokatalysator übersteigen diese deutlich und belege
entsprechende Oberflächenmodifikation des HER
auf die Performance von PV-EC-Systemen besitzt. 

Si:H)/ZnO:Al/Ag//Ti/NiO

ufbau zur photoelektrochemischen Wasserspaltung 
Milieu präsentiert, bei dem der HER-Edelmetallkatalysator durch den gesputterten 

wurde. Abbildung
Si:H/ZnO:Al/Ag-Triplesolarzelle wieder.

die Ergebnisse der photoelektrochemischen Untersuchung zusammengefasst.

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend a

Triplesolarzelle, die an ein Titanblech angepresst wurde, das als Trägermaterial dient und mit 

Schicht für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

und 6.2. gezeigten Katalysatorcharakterisierung
lektrokatalysators mit gesputtertem NiO

Systems im Alkalischen zu erwa
systemen wird dies in den Linear-Sweep

78 a) und b)). Insbesondere das Triplezellensystem weist 
tigungsstromdichte auf, wodurch sich das PV

he des MPP der Solarzelle betreiben l
Elektrokatalysator lässt sich auch in den Chronoamperometrie

er eine Anhebung der STH
Lediglich bei der Messung des Tandemzellensystems in 0,1

Effizienz feststellen. 
sich auch hier auf die Verwendung einer 2

Verwendet man anstatt des gesputterten NiOx-Films eine Nickelfolie als HER
kontaktiert diese mit den Mehrfachstapelzellen, ergeben sich erhebliche Unterschiede in d

Charakteristik. Die entsprechenden STH-Wirkungsgrade betragen in 1
% für das Triplezellensystem. Die erhaltenen Wirkungs

Elektrokatalysator übersteigen diese deutlich und belege
entsprechende Oberflächenmodifikation des HER

Systemen besitzt. 

Ti/NiOx 

ufbau zur photoelektrochemischen Wasserspaltung 
Edelmetallkatalysator durch den gesputterten 

Abbildung 77 gibt den schematischen Aufbau exempla
Triplesolarzelle wieder.

die Ergebnisse der photoelektrochemischen Untersuchung zusammengefasst.

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend a

angepresst wurde, das als Trägermaterial dient und mit 

Schicht für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

gezeigten Katalysatorcharakterisierung
lektrokatalysators mit gesputtertem NiO

kalischen zu erwa
Sweep-Voltammogrammen durch ein früheres 

a) und b)). Insbesondere das Triplezellensystem weist 
tigungsstromdichte auf, wodurch sich das PV

he des MPP der Solarzelle betreiben lässt.
Elektrokatalysator lässt sich auch in den Chronoamperometrie

er eine Anhebung der STH-Wirkungsgrade (Abbildung
Lediglich bei der Messung des Tandemzellensystems in 0,1

Effizienz feststellen. Die beobachteten Stromabweichungen im 
sich auch hier auf die Verwendung einer 2

Films eine Nickelfolie als HER
kontaktiert diese mit den Mehrfachstapelzellen, ergeben sich erhebliche Unterschiede in d

Wirkungsgrade betragen in 1
r das Triplezellensystem. Die erhaltenen Wirkungs

Elektrokatalysator übersteigen diese deutlich und belege
entsprechende Oberflächenmodifikation des HER-Elektrokatalysators einen großen Einfluss 

Systemen besitzt.  

ufbau zur photoelektrochemischen Wasserspaltung 
Edelmetallkatalysator durch den gesputterten 

gibt den schematischen Aufbau exempla
Triplesolarzelle wieder.

die Ergebnisse der photoelektrochemischen Untersuchung zusammengefasst.

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend a

angepresst wurde, das als Trägermaterial dient und mit 

Schicht für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

gezeigten Katalysatorcharakterisierung
lektrokatalysators mit gesputtertem NiO

kalischen zu erwarten. Bei beiden Mehrfach
Voltammogrammen durch ein früheres 

a) und b)). Insbesondere das Triplezellensystem weist 
tigungsstromdichte auf, wodurch sich das PV

sst. Die Effizienzsteigerung durch 
Elektrokatalysator lässt sich auch in den Chronoamperometrie

Wirkungsgrade (Abbildung
Lediglich bei der Messung des Tandemzellensystems in 0,1 M KOH l

Die beobachteten Stromabweichungen im 
sich auch hier auf die Verwendung einer 2-Elektrodenanordnung zurück

Films eine Nickelfolie als HER
kontaktiert diese mit den Mehrfachstapelzellen, ergeben sich erhebliche Unterschiede in d

Wirkungsgrade betragen in 1
r das Triplezellensystem. Die erhaltenen Wirkungs

Elektrokatalysator übersteigen diese deutlich und belege
Elektrokatalysators einen großen Einfluss 

ufbau zur photoelektrochemischen Wasserspaltung 
Edelmetallkatalysator durch den gesputterten 

gibt den schematischen Aufbau exempla
Triplesolarzelle wieder. In Abbildung

die Ergebnisse der photoelektrochemischen Untersuchung zusammengefasst. 

System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung bestehend aus einer 

angepresst wurde, das als Trägermaterial dient und mit 

Schicht für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO

gezeigten Katalysatorcharakterisierung
lektrokatalysators mit gesputtertem NiOx eine Verbesse

rten. Bei beiden Mehrfach
Voltammogrammen durch ein früheres 

a) und b)). Insbesondere das Triplezellensystem weist 
tigungsstromdichte auf, wodurch sich das PV-EC

Die Effizienzsteigerung durch 
Elektrokatalysator lässt sich auch in den Chronoamperometrie-

Wirkungsgrade (Abbildung
KOH lässt sich ein gering

Die beobachteten Stromabweichungen im 
Elektrodenanordnung zurück

Films eine Nickelfolie als HER-Elektrode und 
kontaktiert diese mit den Mehrfachstapelzellen, ergeben sich erhebliche Unterschiede in d

Wirkungsgrade betragen in 1 M KOH 0,8
r das Triplezellensystem. Die erhaltenen Wirkungs

Elektrokatalysator übersteigen diese deutlich und belegen, dass eine 
Elektrokatalysators einen großen Einfluss 

 109

ufbau zur photoelektrochemischen Wasserspaltung für das 
Edelmetallkatalysator durch den gesputterten 

gibt den schematischen Aufbau exempla-
In Abbildung 78 sind 

 
us einer a-Si:H/a-Si:H/

angepresst wurde, das als Trägermaterial dient und mit 

Schicht für die HER ausgestattet wurde. Die OER findet an einem zugehörigen RuO2/IrO2-

gezeigten Katalysatorcharakterisierungen ist bei 
eine Verbesse-

rten. Bei beiden Mehrfach-
Voltammogrammen durch ein früheres 

a) und b)). Insbesondere das Triplezellensystem weist 
EC-System in 

Die Effizienzsteigerung durch 
-Messungen 

Wirkungsgrade (Abbildung 78 c) und 
sst sich ein gering-

Die beobachteten Stromabweichungen im 
Elektrodenanordnung zurück-

Elektrode und 
kontaktiert diese mit den Mehrfachstapelzellen, ergeben sich erhebliche Unterschiede in der 

KOH 0,8 % 
r das Triplezellensystem. Die erhaltenen Wirkungs-

n, dass eine 
Elektrokatalysators einen großen Einfluss 

109 

für das 
Edelmetallkatalysator durch den gesputterten 

-
sind 

Si:H/         

angepresst wurde, das als Trägermaterial dient und mit 

-

ist bei 
-
-

Voltammogrammen durch ein früheres 
a) und b)). Insbesondere das Triplezellensystem weist 

System in 
Die Effizienzsteigerung durch 

essungen 
c) und 

-
Die beobachteten Stromabweichungen im 

-

Elektrode und 
er 
% 
-

n, dass eine 
Elektrokatalysators einen großen Einfluss 



 

Photoelektrochemische Zellen

Abbildung 

Systeme mit einer RuO

Beleuchtung: a) 

systems, b) 

systems, c) Chronoamperometrie

Chronoamperometrie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photoelektrochemische Zellen

Abbildung 78: Photoelektrochemische Charakterisierung der 

Systeme mit einer RuO

Beleuchtung: a) 

systems, b) Linear

systems, c) Chronoamperometrie

Chronoamperometrie

Photoelektrochemische Zellen

: Photoelektrochemische Charakterisierung der 

Systeme mit einer RuO2/IrO2-Sauerstoffanode

Beleuchtung: a) Linear-Sweep

Linear-Sweep-Voltammogramme des 

systems, c) Chronoamperometrie

Chronoamperometrie-Messungen des a

Photoelektrochemische Zellen 

: Photoelektrochemische Charakterisierung der 

Sauerstoffanode

Sweep-Voltammogramme des 

Voltammogramme des 

systems, c) Chronoamperometrie-Messungen des a

Messungen des a-Si:H/a-Si:H/

: Photoelektrochemische Charakterisierung der 

Sauerstoffanode (2 Elektrodenanordnung)

Voltammogramme des 

Voltammogramme des a-Si:H/a

Messungen des a-Si:H/a-Si:H

Si:H/µc-Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

: Photoelektrochemische Charakterisierung der a-Si:H/a

(2 Elektrodenanordnung)

Voltammogramme des a-Si:H/a-Si:H/

Si:H/a-Si:H/µc-Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

Si:H/a-Si:H(/µc-Si:H)/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

(2 Elektrodenanordnung) in 0,1 M und 1

/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/NiO

Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/NiOx-Triplezellensystems.

Si:H)/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

M und 1 M KOH unter AM1.5

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/NiOx-Tandemzellen

Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/NiO

NiOx-Tandemzellensystems, d) 

Triplezellensystems.

 110

Si:H)/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/NiOx-

unter AM1.5-

Tandemzellen-

NiOx-Triplezellen-

Tandemzellensystems, d) 

Triplezellensystems. 

110 

 
-

-

-

-

Tandemzellensystems, d) 



 

Photoelektrochemische Zellen

7.3. 
 
Das photoelektrochemische Verhalten eines PV
Einzelmessungen
des theoretischen STH
suchung 
Die PV
[125]: 
 

 
Die photovoltaische Komponente des PV
j-U-Kennlinie der Mehrfachstapelsolarzelle, 
erforderliche
Prozesse, die in der Elektrolyse
hung
Anode 
 

Abbildung 

Ag//Ti/TiO

stoffanode

Voltammogramme des 

gramme des 

des a

a-Si:H/

Photoelektrochemische Zellen

 Vergleich mit Simulation

Das photoelektrochemische Verhalten eines PV
Einzelmessungen
des theoretischen STH
suchung Rückschlüsse auf die Performance
Die PV-EC-Charakteristik 

 

Die photovoltaische Komponente des PV
Kennlinie der Mehrfachstapelsolarzelle, 

erforderlichen Zersetzungsspannung von Wasser (
Prozesse, die in der Elektrolyse
hung der kinetischen Hemmung werden die Überspannungsverlus
Anode η (j) betraglich subtrahiert. 

Abbildung 79: Vergleich der PV

Ag//Ti/TiO2/Pt-Systeme

stoffanode (2 Elektrodenanordnung)

Voltammogramme des 

gramme des a-Si:H/a

a-Si:H/a-Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

Si:H/µc-Si:H/ZnO:Al/Ag

Photoelektrochemische Zellen

Vergleich mit Simulation

Das photoelektrochemische Verhalten eines PV
Einzelmessungen der jeweiligen
des theoretischen STH-Wirkungsgrades

Rückschlüsse auf die Performance
Charakteristik U

U (j) =

Die photovoltaische Komponente des PV
Kennlinie der Mehrfachstapelsolarzelle, 

Zersetzungsspannung von Wasser (
Prozesse, die in der Elektrolyse

der kinetischen Hemmung werden die Überspannungsverlus
( ) betraglich subtrahiert. 

Vergleich der PV-EC

Systeme und a-Si:H/a

(2 Elektrodenanordnung)

Voltammogramme des a-Si:H/a

Si:H/a-Si:H/µc-Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

Si:H/ZnO:Al/Ag //Ti/TiO

Photoelektrochemische Zellen 

Vergleich mit Simulationen 

Das photoelektrochemische Verhalten eines PV
jeweiligen Komponenten
Wirkungsgrades

Rückschlüsse auf die Performance
U (j) lässt sich mit Hilfe der folgenden Gleichung bestimmen

( ) = U (j) − 1

Die photovoltaische Komponente des PV
Kennlinie der Mehrfachstapelsolarzelle, 

Zersetzungsspannung von Wasser (
Prozesse, die in der Elektrolyse-Einheit ablaufen, 

der kinetischen Hemmung werden die Überspannungsverlus
betraglich subtrahiert.  

EC-Messdaten mit simulierten PV

Si:H/a-Si:H(/µc-

(2 Elektrodenanordnung) in 0,1 M 

Si:H/a-Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/NiOx-Tandemzellensystems

//Ti/TiO2/NiOx-Triplezellensystems

Das photoelektrochemische Verhalten eines PV-EC
Komponenten simulieren.

Wirkungsgrades, wodurch sich bereits vor der experimentellen Unter
Rückschlüsse auf die Performance ziehen lassen.

( ) lässt sich mit Hilfe der folgenden Gleichung bestimmen

) 1,23 V − |η

Die photovoltaische Komponente des PV-EC-Systems wird d
Kennlinie der Mehrfachstapelsolarzelle, berücksichtigt

Zersetzungsspannung von Wasser (
Einheit ablaufen, 

der kinetischen Hemmung werden die Überspannungsverlus
 

Messdaten mit simulierten PV

-Si:H)/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO

 H2SO4 bzw. 0,

ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/Pt

Si:H/ZnO:Al/Ag//Ti/TiO2/Pt-Triplezellensystems, c)

Tandemzellensystems

Triplezellensystems. 

EC-Systems lässt sich unter Einbeziehung der 
simulieren. 

wodurch sich bereits vor der experimentellen Unter
ziehen lassen. 

lässt sich mit Hilfe der folgenden Gleichung bestimmen

(j)| − |η

Systems wird d
berücksichtigt

Zersetzungsspannung von Wasser (1,23 V) 
Einheit ablaufen, rechnerisch 

der kinetischen Hemmung werden die Überspannungsverlus

Messdaten mit simulierten PV-EC-Kurven für die

l/Ag//Ti/TiO2/NiO

0,1 M KOH unter AM1.5

Pt-Tandemzellensystems, b) 

Triplezellensystems, c)

Tandemzellensystems, d) Linear

 

Systems lässt sich unter Einbeziehung der 
 Dies ermöglicht die Bestimmung 

wodurch sich bereits vor der experimentellen Unter

lässt sich mit Hilfe der folgenden Gleichung bestimmen

(j)| − |i ∙

Systems wird dabei durch 
berücksichtigt. Neben der

 müssen in der Kalkulation die 
rechnerisch involviert 

der kinetischen Hemmung werden die Überspannungsverluste der Kathode 

Kurven für die a-Si:H/a

NiOx-Systeme mit einer RuO

1 M KOH unter AM1.5-Beleuchtung: 

Tandemzellensystems, b) 

Triplezellensystems, c) Linear

Linear-Sweep-Voltammogramme des 

Systems lässt sich unter Einbeziehung der 
Dies ermöglicht die Bestimmung 

wodurch sich bereits vor der experimentellen Unter

lässt sich mit Hilfe der folgenden Gleichung bestimmen

∙ R|   .             

durch U (j), die ermittelte  
Neben der thermodynamisch 

müssen in der Kalkulation die 
 werden. Zur 

te der Kathode η

Si:H/a-Si:H(/µc-

mit einer RuO

Beleuchtung: a) 

Tandemzellensystems, b) Linear-Sweep

Linear-Sweep-Voltammogramme 

Voltammogramme des 

 111

Systems lässt sich unter Einbeziehung der 
Dies ermöglicht die Bestimmung 

wodurch sich bereits vor der experimentellen Unter-

lässt sich mit Hilfe der folgenden Gleichung bestimmen

              (67)

, die ermittelte  
thermodynamisch 

müssen in der Kalkulation die 
Zur Einbezie-

η (j) und 

-Si:H)/ZnO:Al/

mit einer RuO2/IrO2-Sauer-

a) Linear-Sweep-

Sweep-Voltammo-

Voltammogramme 

Voltammogramme des a-Si:H/

111 

Systems lässt sich unter Einbeziehung der 
Dies ermöglicht die Bestimmung 

-

lässt sich mit Hilfe der folgenden Gleichung bestimmen 

) 

, die ermittelte  
thermodynamisch 

müssen in der Kalkulation die 
-

und 

 
Si:H)/ZnO:Al/ 

-

-

-

Voltammogramme 

Si:H/  



 

Photoelektrochemische Zellen  112 

Die Transportprozesse innerhalb des Elektrolyten werden durch den Spannungverlust, der 
sich durch den Elektrolytwiderstand ergibt, als iR-Term berücksichtigt und ebenfalls betrag-
lich subtrahiert. 
Die Simulation der PV-EC-Charakteristik wurde für das a-Si:H/a-Si:H/ZnO:Al/Ag-Tandem-
zellensystem und das a-Si:H/a-Si:H/µc-Si:H/ZnO:Al/Ag-Triplezellensystem55 durchgeführt. 
Als HER-Elektrokatalysatoren kamen zum einen der partikuläre Pt-Katalysator für das saure 
Milieu und zum anderen der gesputterte NiOx-Katalysator für das basische Milieu zum Ein-
satz. Als Sauerstoffanode diente in beiden Fällen der RuO2-IrO2-Mischoxidkatalysator. Die 
stromabhängigen Überspannungen für die HER und OER wurden aus den iR-korrigierten 
Cyclovoltammogrammen aus Kapitel 6. extrahiert. Die Elektrolytwiderstände von 0,1 M H2SO4 
(52,2 Ω) und 0,1 M KOH (105,6 Ω) wurden für den Messaufbau mittels EIS bestimmt. Die 
simulierten Potentialverläufe der PV-EC-Systeme sind in Abbildung 79 zusammen mit den 
experimentellen Messdaten dargestellt. 
Es ist zu erkennen, dass die simulierten PV-EC-Charakteristiken den Potentialverläufen der 
Messdaten folgen und in einem vergleichbaren Stromdichtebereich liegen. Dennoch bestehen 
Abweichungen zu den experimentell aufgenommenen Linear-Sweep-Voltammogrammen.  
Während die Simulation des theoretischen STH-Wirkungsgrades bei dem Tandemzellen-
aufbau, der in Kombination mit dem Platinpartikelkatalysator vorliegt, eine gute Überein-
stimmung mit dem experimentellen STH-Wirkungsgrad liefert (Abbildung 79 a)), überschät-
zen die übrigen Simulationen die tatsächliche Effizienz (Abbildung 79 b), c) und d)). Eine 
mögliche Erklärung für diese Abweichung ist der zusätzlich hervorgerufene Kontaktwider-
stand des Titan-Trägermaterials mit dem Silberrückkontakt der Solarzellen. Dieser wird in 
den Simulationen, die sich aus den Einzelmessungen zusammensetzen, nicht berücksichtigt. 
Weiterhin bestehen geringe Unterschiede in den eingestrahlten AM1.5-Spektren der Messauf-
bauten, die für die Aufnahmen der j-U-Kennlinien der Solarzellen und für die Messungen der 
PV-EC-Gesamtcharakteristiken verwendet wurden.  
Weiterhin lässt sich möglicherweise eine präzisere Simulation auf Basis von Einzelmessungen 
durchführen, die unter quasi-stationären Bedingungen aufgenommen wurden [274]. 
 
Die durchgeführten Simulationen zeigen, dass sich die photoelektrochemische Charakteristik 
eines PV-EC-Systems vor der experimentellen Bestimmung unter Beachtung der Einzelmes-
sungen abschätzen lässt. Ein endgültiger Nachweis der tatsächlichen Charakteristik wird 
jedoch nur durch die experimentelle Bestimmung ermöglicht. 
 
 

 

 

                                                 
55 Bei der Simulation des Triplezellensystems wurde die j-U-Charakteristik einer Triplesolarzelle verwendet, die über eine 

vergleichbare photovoltaische Charakteristik verfügt. 
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8. Diskussion und Ausblick 
 
Diese Arbeit behandelt die Photoelektrosynthese von Wasserstoff mittels siliziumbasierter 
Halbleiter-Mehrfachstapelstrukturen, die mit oxidischen Passivierungsschichten und Elektro-
katalysatoren ausgestattet wurden. Die integrierten Photokathoden wurden hinsichtlich der 
Performance und Stabilität photoelektrochemisch charakterisiert.  
Zur Identifizierung der Einflüsse von Photoabsorber, Passivierungsschicht und Elektro-
katalysator auf die Gesamtperformance wurden die einzelnen Bestandteile separat untersucht. 
Neben der Studie der einzelnen Bauteile wurde ein Hauptaugenmerk auf die elektronische 
Grenzflächenstruktur gelegt, die den Wirkungsgrad der Photokathoden maßgeblich beein-
flusst. Die Aufklärung der elektronischen Struktur erfolgte mittels Photoelektronenspektro-
skopie zunächst an geeigneten Silizium-Modellsystemen, bevor mit der Grenzflächen-
optimierung der integrierten Systeme begonnen wurde. Zur Gewährleistung einer optimalen 
Bandanpassung wurden die siliziumbasierten Mehrfachstapelsolarzellen individuell mittels 
geeigneter Ätzprozeduren vorbehandelt. Die TiO2- und Ta2O5-Passivierungsschichten wurden 
durch Variation der Beschichtungsparameter hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung 
eingestellt. Die Charakterisierung der Ladungstransferkinetik der Pt- und NiOx-HER-Elektro-
katalysatoren und die des RuO2-IrO2-OER-Elektrokatalysators wurden mittels diverser elektro-
chemischer Untersuchungsmethoden durchgeführt. 
In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die integrierten a-Si:H/a-Si:H(/µc-Si:H)/ 
MeOx/Pt-Systeme, die durch TiO2 passiviert sind, im Gegensatz zu den Systemen, bei denen 
Ta2O5 als Oberflächenpassivierung verwendet wurde, sowohl hinsichtlich der Performance als 
auch hinsichtlich der Stabilität ein besseres photoelektrochemisches Verhalten aufzeigen. 
Modellexperimente, bei denen p-dotiertes Silizium zusammen mit den intrinsisch n-dotierten 
Oxidschichten zur Bildung von pn-Heterokontakten eingesetzt wurde, bestätigen die Unter-
schiede in der photoelektrochemischen Charakteristik. 
Für die TiO2-passivierten Photokathoden ergibt sich sowohl hinsichtlich der elektronischen 
Bandstruktur aller betrachteten Systeme als auch für den Halbleiter-Elektrolyt-Kontakt eine 
vorteilhafte Energetik für den Ladungstransport und -transfer. 
Die geringere Performance der Systeme, die mit Ta2O5 passiviert wurden, lässt sich nicht 
direkt aus den elektronischen Bandanpassungen ableiten, die mittels XPS charakterisiert 
wurden. Optische Messungen weisen jedoch darauf hin, dass die Bandlücke möglichweise den 
angenommenen Wert übersteigt, was eine potentielle Erklärung durch die Entstehung eines 
zusätzlichen Schichtwiderstands infolge einer schwächeren n-Dotierung liefert. Weiterhin 
konnte gezeigt werden, dass das Flachbandpotential von Ta2O5 zu anodischen Potentialen ver-
schoben ist und somit eine energetisch ungünstigere Position im Hinblick auf die HER auf-
weist.  
Weiterhin hat sich herausgestellt, dass die plasmaverstärkte Atomlagenabscheidung zur 
Präparation von Passivierungsschichten in dieser Form nicht geeignet ist. Als mögliche Ur-
sache kann das langfristige Aussetzen der Solarzellen mit Plamastrahlung in Betracht gezogen 
werden, die eine frühzeitige Degradation der Siliziumsolarzellen bewirkt, was mit einem 
nahezu vollständigen Verlust der Photoaktivität einhergeht. Möglicherweise lässt sich durch 
den Einsatz eines gepulsten Plasmas bzw. einer radikalverstärkten PEALD die Strahlungs-
exposition minimieren, womit die Vorteile der PEALD zur Präparation von Passivierungs-
schichten auf den thermisch empfindlichen Siliziumsolarzellen genutzt werden können. Durch 
die damit verbundenen Optionen bei der Präkursorwahl aufgrund der hohen Reaktivität des 
Plasmas und gleichzeitig niedrigeren Depositionstemperatur ergeben sich entscheidende 
Vorteile bei der Grenzflächenoptimierung und der Abscheidung alternativer Schichtsysteme 
auf den siliziumbasierten Solarzellen.  
Zudem lassen sich durch eine Anpassung der Depositionsbedingungen eventuell die elekt-
rische Leitfähigkeit und das Korrosionsverhalten der TiO2- und Ta2O5-Schichten beeinflussen. 
Des Weiteren sollten in zukünftigen Studien alternative Passivierungsschichten in Betracht ge-
zogen werden, Nb2O5 stellt in diesem Zusammenhang ein potentielles Materialsystem dar. 
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Der höchste STH-Wirkungsgrad der integrierten Systeme von 4,4 % wurde mit dem a-Si:H/  
a-Si:H/µc-Si:H/TiO2/Pt-Triplezellensystem unter AM1.5-Beleuchtung in 1 M H2SO4 in Kombi-
nation mit dem RuO2-IrO2-OER-Mischoxidkatalysator erreicht. Für die HER standen die 
elektrodeponierten Pt-Partikel zur Verfügung. Durch die Nanostrukturierung war es möglich, 
materialeffizient eine große elektrochemisch aktive Oberfläche für die HER bereitzustellen. 
Die modular aufgebauten PV-EC-Systeme, bei denen der ZnO:Al/Ag-Rückkontakt vorhanden 
ist, weisen aufgrund der höheren Photonenausbeute und der damit verbundenen besseren 
Stromanpassung der Subzellenabsorber sowohl eine gesteigerte photovoltaische Charakte-
ristik als auch höhere STH-Wirkungsgrade beim Einsatz als PV-EC-System auf. Der höchste 
STH-Wirkungsgrad von 6,7 % wurde auch hier mit dem Triplezellenabsorbersystem unter 
AM1.5-Beleuchtung in 1 M H2SO4 in Kombination mit dem RuO2-IrO2-OER-Mischoxidkataly-
sator erzielt.  
Durch die Substitution des partikulären Pt-Elektrokatalysators mit dem kostengünstigeren, auf 
der Erde häufiger vorkommenden NiOx-Elektrokatalysatorsystem war für das gleiche Zellsys-
tem ein STH-Wirkungsgrad von 6,1 % unter AM1.5-Beleuchtung in 1 M KOH möglich. 
Die Simulation der PV-EC-Systeme auf Basis der Einzelmessungen ermöglicht im Vorfeld eine 
Kalkulation der photoelektrochemischen Charakteristik. Die durchgeführten Berechnungen 
überschätzen allerdings in den meisten Fällen die experimentell erreichbaren Wirkungsgrade. 
Hierbei können möglicherweise Messungen, die unter quasi-stationären Bedingungen aufge-
nommen werden, eine präzisere Simulation der PV-EC-Charakteristik bewirken. Generell 
unterstützt die Simulation die Auslegung geeigneter photoelektrochemischer Zellen, was ins-
besondere bei der Erforschung neuer Materialsysteme erhebliche Vorteile bietet. 
 
Insgesamt war es durch eine differenzierte Betrachtung der integrierten Systeme möglich, die 
relevanten Einflussfaktoren zu identifizieren und zu quantifizieren. In diesem Zusammenhang 
hat sich herausgestellt, dass Grenzflächeneffekte einen großen Einfluss auf die Gesamt-
charakteristik einer photoelektrochemischen Zelle ausüben. Daher setzt die zukünftige Ent-
wicklung neuer Systeme zur photoelektrokatalytischen Wasserspaltung neben der gleich-
zeitigen Weiterentwicklung der einzelnen Bauteile auch die gezielte Anpassung der einzelnen 
Komponenten voraus. Zur weiteren Optimierung des Wirkungsgrades und Verbesserung der 
Materialeffizienz ist die Erforschung neuer Materialkombinationen unabdingbar. 
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9. Anhang 
 
 
Abkürzungsverzeichnis 
 
AFM Atomkraftmikroskopie (engl.: atomic force microscopy) 

ALD Atomlagenabscheidung (engl.: atomic layer deposition) 

AM1.5 Luftmasse (engl.: air mass), Zenitwinkel der Sonne von 48,2° 

CAD Rechnerunterstütztes Konstruieren (engl.: computer-aided design) 

CPE Konstantphasenelement (engl.: constant phase element) 

CV Cyclovoltammetrie (engl.: cyclic voltammetry) 

CVD Chemische Gasphasenabscheidung (engl.: chemical vapour deposition) 

DAISY-Fun DArmstädter Integriertes SYstem für FUNdamentale Untersuchungen 

DC Gleichstrom (engl.: direct current) 

DGS Lückenzustände (engl.: deep gap states) 

EC Elektrochemie (engl.: electrochemistry) 

EIS Elektrochemische Impedanzspektroskopie (engl.: electrochemical impedance 

spectroscopy) 

EMK Elektromotorische Kraft (engl.: electromotive force) 

EQE Externe Quanteneffizienz (engl.: external quantum efficiency) 

FF Füllfaktor (engl.: fill factor) 

FIB Fokussierter Ionenstrahl (engl.: focused ion beam) 

FTO Fluor-Zinn-Oxid (engl.: fluorine doped tin oxide) 

GPC Wachstum pro Zyklus (engl.: growth per cycle) 

HER Wasserstoffentwicklungsreaktion (engl.: hydrogen evolution reaction) 

IHP Innere Helmholtz-Fläche (engl.: inner Helmholtz plane)  

ITO Indiumzinnoxid (engl.: indium tin oxide) 

LB Leitungsband (engl.: conduction band) 

LN2 Flüssigstickstoff (engl.: liquid nitrogen) 

MFC Massendurchflussregler (engl.: mass flow controller) 

MPP Maximum power point 

NHE Normalwasserstoffelektrode (engl.: normal hydrogen electrode) 

OER Sauerstoffentwicklungsreaktion (engl.: oxygen evolution reaction) 

OHP Äußere Helmholtz-Fläche (engl.: outer Helmholtz plane) 

OPD-H Over-potentially deposited hydrogen 

Ox Oxidierte Spezies (engl.: oxidized species) 
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PCSA Polarisator-Kompensator-Probe-Analysator-Konfiguration (engl.: polarisator 

compensator sample analysator configuration) 

PEALD Plasmaverstärkte Atomlagenabscheidung (engl.: plasma enhanced atomic layer 

deposition) 

PEC Photoelektrochemische Zelle (engl.: photoelectrochemical cell) 

PECVD Plasmaverstärkte Gasphasenabscheidung (engl.: plasma enhanced chemical 

vapor deposition) 

PI Pressure indicator 

PID Proportional-Integral-Differential-Regler (engl.: proportional-integral-

derivative controller)  

PV Photovoltaik (engl.: photovoltaic) 

PV-EC Photovoltaic-electrocatalysis system 

QCM Quarzkristall-Mikrowaage (engl.: quartz crystal microbalance) 

RCA Radio Corporation of America 

rds Geschwindigkeitsbestimmender Schritt (engl.: rate determining step) 

Red Reduzierte Spezies (engl.: reduced species) 

REM Rasterelektronenmikroskopie (engl.: scanning electron microscopy, SEM) 

RF Hochfrequenz, HF (engl.: radio frequency) 

RHE Reversible Wasserstoffelektrode (engl.: reversible hydrogen electrode) 

RLZ Raumladungszone (engl.: space charge region, SCR) 

RMS Quadratisches Mittel (engl.: root mean square) 

SHE Standardwasserstoffelektrode (engl.: standard hydrogen electrode) 

STH Solar to hydrogen efficiency 

TEM Transmissionselektronenmikroskopie (engl.: transmission electron microscopy) 

TIC Temperature indicating control 

UHV Ultrahochvakuum (engl.: ultra-high vacuum) 

UPD-H Under-potentially deposited hydrogen 

UPS Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie (engl.: ultraviolet photoelectron 

spectroscopy) 

UV-Vis Ultraviolet-visible spectroscopy 

VB Valenzband (engl.: valence band) 

XRD Röntgenbeugung (engl.: X-ray diffraction) 

XPS Röntgenphotoelektronenspektroskopie (engl.: X-ray photoelectron 

spectroscopy) 
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Symbolverzeichnis 
 
A Fläche  

a Aktivität  

C Kapazität  

Cdl Doppelschichtkapazität  

c Lichtgeschwindigkeit (299 792 458 m s-1) 

cx Atomare Konzentration eines Elements  

d Abstand  

E Energie  

E Elektrische Feldstärke  

E° Standardpotential  

EB Bindungsenergie  

EEA Elektronenaffinität  

EF Fermi-Energie  

E*F,n Quasi-Fermi-Niveau für Elektronen  

E*F,p Quasi-Fermi-Niveau für Löcher  

Eg Bandlücke  

EIE Ionisierungsenergie  

Ekin Kinetische Energie  

EVak Vakuumenergie  

e Eulersche Zahl (2,71828…) 

e Elementarladung (1,602 176 634 · 10−19 C) 

F Faraday-Konstante (96 485,332 123 310 0184 C mol−1) 

f Flussdichte der Röntgenstrahlung  

G Gibbs-Energie  

h Plancksches Wirkungsquantum (6,626 070 15 · 10-34 J s) 

I Intensität  

I(t) Stromantwort  

I0 Amplitude der Stromantwort  

Im(Z) Imaginärteil der Impedanz  

i Elektrischer Strom  

i Imaginäre Einheit (i2 = -1) 

JSC Kurzschlussstromdichte  

j Elektrische Stromdichte  

j0 Austauschstromdichte  
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jS Sättigungsstromdichte  

k Wellenvektor  

kB Boltzmann-Konstante (1,380 649 · 10-23 m2 kg s-2 K-1) 

N Effektive Zustandsdichte  

n Anzahl der Elektronen 

n Anzahl der Atome  

nA Akzeptorkonzentration  

nD Donatorkonzentration  

P Leistung  

q mittlere Ladung pro Dotierungsatom  

R Elektrischer Widerstand  

Rct Ladungstransferwiderstand 

Re(Z) Realteil der Impedanz  

Rp komplexer Reflexionskoeffizient für die parallel polarisierte Lichtkomponente 

Rs komplexer Reflexionskoeffizient für die senkrecht polarisierte Lichtkomponente 

Rs Elektrolytwiderstand  

T Temperatur  

T Transmissionsfaktor des Analysators 

t Zeit  

U Elektrische Spannung  

UD Diffusionsspannung  

Uextern Angelegte äußere elektrische Spannung  

UK Kontaktspannung  

US Durchbruchspannung  

V Elektrisches Potential  

Vfb Flachbandpotential  

V(t) Anregungspotential  

V0 Amplitude des Anregungspotentials  

VOC Offene Klemmspannung  

Wn Räumliche Ausdehnung der RLZ im n-Gebiet  

Wp Räumliche Ausdehnung der RLZ im p-Gebiet  

x Ort  

y Effizienz, mit der Photoelektronen normaler Energie erhalten werden 

Z Impedanz (Wechselstromwiderstand)  

ZW Warburg-Element 

z Ladungszahl 
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α Durchtrittsfaktor 

α Absorptionskoeffizient 

∆ Ellipsometrischer Winkel (Phasenänderung) 

δp Phase der parallel polarisierten Lichtkomponente 

δs Phase der senkrecht polarisierten Lichtkomponente 

ε Relative Permittivität 

ε0 Dielektrizitätskonstante des Vakuums (8,854 187 8128 · 10−12 A s V-1 m-1) 

η Wirkungsgrad 

ηD Durchtrittsüberspannung 

ηDiff Diffusionsüberspannung 

ηexp Experimentelle Überspannung 

ηK Konzentrationsüberspannung 

ηR Reaktionsüberspannung 

θ Winkelabhängiger Effizienzfaktor für die instrumentelle Anordnung von 

Photonen- und Elektronenstrahl 

λ mittlere freie Weglänge der Photoelektronen in der Probe 

λ Wellenlänge 

µ Chemisches Potential 

µ° Chemisches Standardpotential 

μ Elektrochemisches Potential 

ν Scanrate 

π Kreiszahl (3,14159…) 

ρ Raumladungsdichte 

σ Photoelektrischer Wirkungsquerschnitt 

Φ Austrittsarbeit 

ΦB Schottky-Barriere 

φ Elektrisches Potential 

∆φ Galvani-Spannung 

ϕ Phasenverschiebung  

Ψ Ellipsometrischer Winkel (Amplitudenänderung) 

ω Kreisfrequenz 

Ω Ohm 
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