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Wir Unternehmer  –  Innovator des Monats
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Hauchdünn, umweltfreundlich und sehr effi zient: Einem 
Wissenschaftlerteam der Technischen Universität Dresden 
und der Universität Ulm ist es gelungen, organische Halblei-
ter für den kommerziellen Einsatz zu entwickeln. Der Vorteil: 
Sie lassen sich vergleichsweise einfach, kostengünstig und vor 
allem ressourcenschonend zu Elektronikprodukten mit unge-
wöhnlichen Eigenschaften verarbeiten:  Als dünne, biegsame 
und transparente Folien in unterschiedlichen Größen.
Im Jahr 2006 gründeten die Forscher mit Heliatek ihr eigenes 
Unternehmen, um ihren Ansatz zur Marktreife zu bringen. 
Die organische Elektronik kann beispielsweise als „orga-
nische Photovoltaik“ (OPV) in Form fl exibler, leichter und 
transparenter Solarmodule eingesetzt werden. Vorteil gegen-
über konventioneller Solartechnologie: Sie lassen sich um-
weltschonend und frei von Giften fertigen, sind somit leicht 
recyclebar. „Unsere Produkte eignen sich hervorragend zur 
Integration in Fenster- oder Autoscheiben. Ebenso können 
Dächer mit geringer Traglast zur Sonnenstromgewinnung 
genutzt werden. Aufgrund des geringen Gewichts und der 
Verformbarkeit sind zusätzlich viele mobile Anwendungen 
denkbar“, erklärt Dr. Martin Pfeiffer, technischer Geschäfts-
führer und Mitgründer von Heliatek.
Inzwischen zählt das Unternehmen zu den weltweit rich-
tungsweisenden Herstellern für Solartechnologie auf Basis 

der organischen Photovoltaik. Erst im Februar schloss die 
Firma eine Entwicklungsvereinbarung mit der Reckli GmbH, 
einem international führenden Fabrikanten von elastischen 
Matrizen für Beton. Durch die direkte Integration fl exibler or-
ganischer Solarmodule in die Fassade sollen Gebäudehüllen 
aus Beton zur Gewinnung von Solarstrom genutzt werden. 
Damit würde die CO2-Bilanz von Bauwerken deutlich verbes-
sert, ohne dabei ästhetische Gesichtspunkte zu vernachlässi-
gen. Heliatek hält mit 9,8 Prozent den Weltrekord hinsichtlich 
der Leistungseffi zienz von organischen Solarmodulen. 
„Dieser Weltrekord zeigt eindrucksvoll, dass wir den rich-
tigen Weg eingeschlagen haben. Die organischen Solarzellen 
von Heliatek haben jetzt das Effi zienzniveau von traditio-
nellen Solarzellen aus amorphem Silizium erreicht“, betont 
Martin Pfeiffer. Die organischen Solarmodule arbeiten unter 
unterschiedlichsten Bedingungen noch mit ihrem Spitzen-
wirkungsgrad, während traditionelle Solartechnologie mit 
steigender Temperatur an Leistungskraft einbüßt. Derzeit 
plant Heliatek die Inbetriebnahme einer Fertigungsstätte, in 
der zweiten Jahreshälfte sollen erste Produkte auf den Markt 
kommen. Heliatek beschäftigt derzeit rund 75 Mitarbeiter, die 
meisten von ihnen Wissenschaftler, Ingenieure sowie weitere 
Fachleute aus der Solarbranche. Zu den Investoren zählen un-
ter anderem BASF, Bosch und RWE. 

Die Technologie des Dresdner Solarunternehmens Heliatek wurde mit dem Deutschen 
Zukunftspreis als beste Innovation 2011 ausgezeichnet.  VON JÜRGEN CHRIST

Dr. Martin Pfeiffer

Sonnenstrom aus biegsamen Modulen

Dr. Martin Pfeiffer, Mitgründer von Heliatek, sieht vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für 

die biegsamen Solarmodule seiner Firma, beispielsweise integriert in Hausfassaden.



Alles in Ordnung

Ganz gleich wie viele Vorkenntnisse Sie haben und in welcher Branche Sie tätig sind: Mit der
intelligenten Business-Software und den integrierten Online-Services vom Marktführer sind
Ihre Buchhaltung, Kostenvoranschläge und Rechnungen in 5 Minuten am Tag „Fertig!“

www.lexware.de

In einer Welt mit Lexware dauert
der Bürokram nur 5 Minuten am Tag.
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