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Ausschreibung Bachelor*- oder Masterarbeit 
Simulation von organischen Solarzellen mit Machine Learning 

Motivation 
Solarzellen stellen einen sehr wichtigen Beitrag zum Energiemix der 
Zukunft dar. Sie sind günstig und mittels effizienter Produktion per 
Druckmaschinen herstellbar, und werden CO2-neutral betrieben. 
In den ausgeschriebenen Arbeiten sollen organischen Solarzellen 
mit dem Programm gpvdm von Prof. Roderick MacKenzie simuliert 
werden, so daß unsere experimentellen Befunde korrekt 
wiedergegeben werden.  

Aufgaben 
Die angebotenen Bachelor- bzw. Masterarbeiten haben gemein, daß 
es darum geht, moderne organische Solarzellen – welche 
Leistungswirkungsgrade im Bereich von 13%– 16%. haben – zu 
simulieren, um diese Bauteile besser zu verstehen.  

Wir bieten dabei unterschiedlich ausgerichtete Themen an: 

1. Welche Ladungsträgerbeweglichkeit wird bei dem Experiment 
Time Delayed Collection Field gemessen? Hintergrund: das 
Experiment basiert auf der zeitabhängigen Extraktion von 
Ladungen, Elektronen und Löcher können aber nicht direkt 
unterschieden werden. Wird die schnellere Ladungsträgersorte 
gemessen, oder der Mittelwert, oder die langsamere? 

2. Die physikalischen Parameter von organischen Solarzellen sollen 
mittels der Messdaten von komplementären Experimenten aus 
unserer Gruppe bestimmt werden. Dies geschieht entweder über 
globale Fits, die in gpvdm schon implementiert sind, oder Deep 
Machine Learning, wie von Roderick MacKenzie und uns schon an 
Modellsystemen gezeigt wurde (siehe rechts oben). Hintergrund: 
die Parameter erlauben, die physikalischen Prozesse in der 
Solarzelle besser zu verstehen. Bisher wurden bei den Fits aber 
v.a. simulierte und gemessene Strom-Spannungs-Kennlinien 
benutzt. In Zukunft soll die Parameterbestimmung durch die 
Einbeziehung komplementärer Messergebnisse, z.B. von 
Impedanzspektroskopie und lichtmodulierten 
Photospannungsmessungen, vertieft und verbessert werden. 

Schema des neuronalen Netzwerks, welches mit 
simulierten Daten trainiert wird und der Bestimmung der 
physikalischen Solarzellenparameter dient.
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Vorraussetzungen und Betreuung 
Du solltest Interesse an theoretischer Arbeit zur Physik 
organischer Solarzellen haben, mit einem leistungsfähigen 
Simulationsprogramm als Werkzeug. Die genaue Beschäftigung 
mit Fachliteratur gehört zur Arbeit ebenso wie die Diskussion der 
Ergebnisse innerhalb unserer Arbeitsgruppe in englischer 
Sprache. Diese interessanten Arbeiten werden von Prof. Deibel 
und Prof. MacKenzie gemeinsam betreut. Bei Interesse können 
auch ergänzend selbst Solarzellen hergestellt und Experimente 
durchgeführt werden. Unter den derzeitigen Bedingungen ist es 
prinzipiell möglich, die Arbeit vom Home Office aus 
durchzuführen; eine enge Anbindung mit verschiedenen 
Kommunikationsmitteln (Email, Videokonferenz, etc.) wird 
geboten und deren Nutzung erwartet.
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