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1. Allgemeiner Teil 

Reisevorbereitung 

Für die Einreise nach Australien sind keine besonderen Impfungen notwendig. 

Das Visum ist sehr wichtig, mein Praktikum wäre beinahe daran gescheitert!  

Generell besteht die Wahl zwischen dem eVisitor, dem Working Holiday und dem Training 
and Research Visum (Occupational Trainee Stream). Es ist empfehlenswert, sofort nach 
Bekanntgabe der Praktikumszuteilung den ausländischen Betreuer zu bitten, die 
Visumsumstände abzuklären. Für meinen Praktikumsplatz schrieb die Personalabteilung das 
Training and Research Visum vor, dessen Bearbeitung mindestens drei Monate dauert. 
Während die beiden erstgenannten Visa online innerhalb kurzer Zeit ausstellbar sind, muss 
für das Training and Research Visum ein grosser bürokratischer Aufwand betrieben werden. 
Das Verfahren läuft in drei Schritten ab. Zunächst bewirbt sich die Universität beim 
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) als Sponsor, was im Idealfall 
bereits geschehen ist, da der Sponsorstatus für drei Jahre universell gültig ist. Im zweiten 
Schritt nominiert die Uni den Praktikanten beim DIBP für das Praktikum. Die Uni benötigt 
dafür einige Unterlagen des Praktikanten, die elektronisch zugestellt werden können. Dieser 
zweite Schritt dauert seitens des DIBP bis zu sechs Wochen. Die Gesamtdauer hängt von der 
Geschwindigkeit der Uni ab. Ist die Nomination anerkannt, bekommt der Praktikant von der 
Uni in der Regel die nötigen Informationen (eine Nummer und evtl. Hinweise), mit denen 
der eigentliche Visumsantrag fertig gestellt werden kann. Die Unterlagen des dritten Schritts 
müssen postalisch nach Australien gesendet werde, momentan an das Hobart Office. Der 
Versand per Express dauert eine Woche und kostet etwa 80 Euro, das Visum kostet 280 
Dollar. Die Bearbeitung des dritten Schritts dauert sehr lange. Meine Bewerbung ging am 5. 
Mai beim DIBP ein; laut automatischem Mailbeantworter war der allgemeine Stand der 
Bearbeitung am 10. Juli jedoch erst bei den Bewerbungseingängen von März. Daraufhin 
habe ich beim DIBP angerufen, da ich etwa zehn Tage später das Praktikum beginnen wollte. 
Das Anrufen ist in dieser Situation sehr empfehlenswert, der günstigste Zeitpunkt anzurufen 
ist zu Beginn des australischen Arbeitstages, gegen 1.00 Uhr in der Nacht in Deutschland, da 
ansonsten die Telefonwarteschlange überfüllt ist. Als ich durchkam, waren nur 18 vor mir, 
was etwa einer halben Stunde Wartezeit entspricht. Ich wurde mehrmals in eine 
Warteschleife geschaltet, aber das eigentliche Gespräch verlief recht knapp. Nachdem ich 
mein Anliegen angebracht hatte, hat das DIBP einfach aufgelegt (bzw. die Verbindung ist 
abgebrochen?). Jedenfalls hatte ich am nächsten Morgen meine Visumsbestätigung per 
Mail. Die Aufenthaltserlaubnis endete am Ende des Folgemonats des Praktikums. Um 
darüber hinaus in Australien bleiben zu dürfen, muss ein neues Visum beantragt werden. 
Der Reispass sollte zum Reiseantritt für mindestens ein halbes Jahr gültig sein. Die aktuellen 
Informationen und die Antragsformulare sind auf der Internetseite des DIBP zu finden. 

 



Unterkunft in Melbourne 

Melbourne ist eine riesige Stadt! Es empfiehlt sich, die Unterkunft in der Nähe der Uni zu 
suchen. Vor allem empfiehlt es sich, zunächst eine vorübergehende Unterkunft zu nehmen 
und vor Ort nach einer günstigen Gelegenheit zu suchen (Bsp. am schwarzen Brett der Uni, 
mit Leuten reden, …). Es ist durchaus möglich, auch für kurze Aufenthalte von wenigen 
Wochen eine private Unterkunft für <200 Dollar pro Woche zu finden. Ich habe das nicht 
getan und von Deutschland aus meine Unterkunft im Lestudent8 für die Dauer des 
Praktikums gebucht. Bei Lestudent8 handelt es sich um ein Programm der Breakfree 
Hotelkette, es ist kein Studentenwohnheim. Die Unterkunft kostete 280 Dollar pro Woche 
und bot ein eigenes Bad, sowie eine Gemeinschaftsküche und eine münzbetriebene 
Waschmaschine mit Trockner auf dem Gang. Ein Fitnessraum und ein 
Freibadschwimmbecken waren kostenlos zugängig. In der Innenstadt, an den Zentren der 
Stadtbezirke und an der Uni gibt es kostenlosen Internetzugang. Das Strassenbahnfahren in 
der Innenstadt von Melbourne ist kostenlos. Für die Vororte und Busse muss die Myki Karte 
gekauft werden und mit einem Guthaben aufgeladen werden. Dieses kann per Berührung 
beim Fahrtantritt entwertet werden. Für das Fahren mit der Strassenbahn in den äusseren 
Bezirken werden täglich etwa 8 Dollar benötigt. Studenten, die für Semesterkurse 
eingeschrieben sind, können evtl. Ermässigung beantragen und zahlen dann die Hälfte. Für 
die LaTrobe University oder den RMIT Bundoora Campus sind die University Mews als 
Unterkunft vermutlich besser als Lestudent8, da viel näher gelegen, zudem unmittelbar 
neben einem Aldi Discounter und mit privaterer Küche. Die Zweier-Wohngemeinschaft ist 
dort preislich mit Lestudent8 vergleichbar, das persönliche Schlafzimmer mit Schreibtisch ist 
extra verriegelbar.  

Zum und vom Flughafen kommt man nicht nur mit dem 20 Dollar Skybus, es stehen auch 
Buslinien zu den nördlicheren Stadtgebieten zur Verfügung, die den normalen Myki-Tarif 
nutzen. 

 

Nützliches und Sightseeing (Achtung Schleichwerbung voraus) 

Aldi scheint der günstigste Supermarkt zu sein, Woolworths und Coles sind teurer. Es gibt 
einige sehr sehenswerte Marktplätze (bsp. Queen Victoria Market), diese sind riesig und 
bieten manche Schnäppchen, zum Beispiel leckere Wraps für nur 3 Dollar. Zum Vergleich: 
Ein normaler Döner ist doppelt so gross und kostet zwischen 9 und 10 Dollar. 

Geldautomaten sind zahlreich verteilt, einige Banken verlangen beim Geldabheben 
Gebühren. Ich habe mit der Kreditkarte des deutschen MLP Studentenkontos an vielen 
Automaten (z.B. der Bendigo Bank) kostenlos zum Wechselkurs Geld abheben können. 

Der Federation Square im CBD (Central Business District) innerhalb der kostenlosen 
Straßenbahnzone ist die Anlaufstelle für Neulinge und bietet kostenlosen kabellosen 



Internetzugang. Das Tourist-Center dort (im Glaskasten die Treppe runter) ist sehr hilfreich. 
Es gibt jede Menge Karten und Beratung kostenlos und die Leute sind sehr freundlich. Dort 
gibt es auch einen Melbourne Attraction Pass zu kaufen, der für eine Anzahl an Attraktionen 
gültig ist, aber weniger kostet, als die Summe seiner Teile. Doch Vorsicht, auch der deutsche 
Studentenausweis wird von vielen Attraktionen (z.B. dem Zoo) akzeptiert, wodurch der 
Attraction Pass im Endeffekt doch teurer sein kann. 

Es lohnt sich, die Angebote der Uni durchzusehen. Am RMIT gibt es einmal die Woche 
kostenloses Frühstück und Mittagessen (Informationen online unter RUSU). Ich habe 
ausserdem an einem kostenlosen Sportkurs teilgenommen. Hier noch einige Tipps, die ich 
auch empfehle: 

 Moonlit Sanctuary in der Nähe von Pearcedale. Der beste Ort um mit australischen 
Tieren in Kontakt zu kommen (Koalas knuddeln, Kängurus und Wallabies füttern und 
streicheln). Anfahrt mit Zug und Bus, dann 3 km Landstraße zu Fuß. Lohnt sich. 

 Healesville Sanctuary in Healesville in der Yarra Valley Weinregion. Hier lässt sich der 
Horizont um Echidnas und eine Schnabeltiershow erweitern. Die Anfahrt ist mit Zug 
und Bus gut möglich, sollte aber geplant werden. Healesville ist umgeben von Natur 
und bietet einen angenehmen Kontrast zu dem sehr urbanen Melbourne. 

 Pinguine in St. Kilda: Ein paar unspektakuläre wilde Pinguine am St. Kilda Pier. 
 Das Sealife Aquarium lohnt sich nicht. Viel zu teuer, für zu wenig Spektakel. 
 Flying foxes im Yarra Bend Park: Ausgehend vom Picnic Area am Bell Bird Park, hat 

sich eine Kolonie von diesen Fledermäusen in den Bäumen niedergelassen. In der 
Dämmerung können sie beim Fliegen beobachtet werden. 

 In Australien laufen wilde Kängurus frei herum. Selbst im kleinen Park vor dem RMIT 
Bundoora East Campus sind morgends Kängurus unterwegs. Also Augen auf! 

 Es gibt einige Museen, die wenig oder gar keinen Eintritt verlangen (Bsp. Ian Potter 
Center der NGV (National Gallery of Victoria). 

 Melbourne ist eine sehr multinationale Gegend. Ebenso multikulturell sind die 
zahlreichen Restaurants und Cafes. Das Essen ist meist gut, aber etwas teurer als in 
Deutschland. Trinkgeld ist nicht nötig, kann aber gegeben werden. 

 In 100km westlich an der Küste beginnt die Great Ocean Road. Diese ist landschaftlich 
sehr sehenswert und verläuft die meiste Zeit am Wasser. Außerdem können mit 
etwas Glück auch von der Küste aus Wale beobachtet warden. 

 Eine Mütze ist von Juni bis August zu empfehlen. Kurze Kleidung nicht nötig. 
 Gut zu haben: Kreditkarte, Handy, Myki-Fahrkarte, evtl. Fahrrad, Regenschirm. 

 
 
 
 
 
 



2. Fachlicher Teil 

Der Tachibana Arbeitskreis 

Der Tachibana Arbeitskreis an der School of Engineering orientiert sich im Feld zwischen 
physikalischer und anorganischer Chemie. Mit zu meiner Zeit drei Doktoranden beschäftigt 
sich die vergleichsweise kleine Gruppe mit der Entwicklung von neuartigen siliziumfreien 
Hybrid-Solarzellen, nämlich drei Typen: Perovskite, Quantum Dots and Dye-sensitized Solar 
Cells. Das Tätigkeitsfeld umfasst die Synthese von anorganischen Nanopartikeln/Quantum 
Dots, die Präparation der Precursorlösungen und daraus die Herstellung dünner Filme bis 
hin zu Solarzellen, die aus verschiedenen Filmschichten (Metalloxide, Polymere und 
anorganische Kristallstrukturen, wie CdS, (Methylammonium)PbI3, oder PbS) bestehen. Für 
die Filmauftragung werden verschiedene Techniken, wie spin-coating, drop casting, dipping 
und spray pyrolysis angewendet. Die Charakterisierung macht etwa die Hälfte der Arbeit aus 
und erfolgt mit UV-vis Spektroskopie, Fluoreszenz-Emissionspektroskopie (stationär (steady-
state) und zeitaufgelöst) und Mikroskopie, sowie IPCE und einem Solarsimulator. Ausserdem 
stehen diverse weitere Lasermethoden zur Verfügung, die ich in meinem Projekt nicht 
verwendet habe. Der Arbeitseinstieg ist mit einem Grundverständnis der Arbeit in 
chemischen Laboren (Sicherheit, Reinheit), sowie den Grundlagen der Spektroskopie gut 
möglich. 

 

Allgemeine Abläufe 

Nach meiner Ankunft am RMIT habe ich zunächst einige Sicherheitsbelehrungen und online-
inductions durchlaufen. Ausserdem wurden mir die Bedienung der Geräte für die 
Präparation und Charakterisierung erklärt und Anleitungen zur Verfügung gestellt. Bevor ich 
mit den Versuchen beginnen konnte, musste ich ein project risk assessment mit 
Risikoeinschätzungen zu allen Chemikalien anfertigen und, um erstmal einen Überblick zu 
bekommen, die relevante Literatur recherchieren. Für die Suche nach wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen habe ich einen Account bei der Suchmaschine Sci-finder benutzt. Für die 
Versuchsplanung und Durchführung wurde eine hohe Eigenständigkeit gefordert. Jeden 
Freitag fand ein Gruppentreffen statt, in dem sich der gesamte Arbeitskreis zusammenfand, 
Vorträge gehalten und Veröffentlichungen (Paper) diskutiert, sowie organisatorische Dinge 
(Bestellungen, …) geklärt wurden. Hier habe ich in einem Literaturvortrag ein Paper 
vorgestellt und außerdem am Ende mein Projekt präsentiert. Alle zwei Wochen fand 
zusätzlich ein kleineres Team Treffen mit meinem Perovskit-Team statt. Hier habe ich 
regelmäßig meinen Fortschritt präsentiert und der Professor hat Vorschläge gemacht, sowie 
die Richtung und ambitionierte Ziele für die folgenden zwei Wochen vorgegeben. In diesen 
Treffen wurde etwas Fachsprache benötigt. Die Lieferung bestellter Chemikalien dauert in 
Australien unter Umständen mehrere Wochen, da diese in der Regel importiert werden.  



Das Projekt 

Da zwischen Projektausschreibung und Projektantritt fast ein Jahr vergeht, kann sich der 
Forschungsschwerpunkt in dieser Zeit verändern. Der Titel meines Projekts lautete: 
“Development of Perovskite Solar Cells based on Perovskite Nanocrystals”. Die hier 
eingesetzte Perovskitverbindung ist Methylammonium-bleiiodid, (MA)PbI3. In Bild 1 ist eine 
perovskit-basierte Hybrid-Solarzelle skizziert. 

 

Bild 1: Hier ist eine perovskit-basierte Hybrid-Solarzelle schematisch dargestellt. Der Perovskit absorbiert das 
Licht und die elektronischen Zustände werden angeregt. Die “Verwertung” der eintreffenden Photonen wird 
durch die Quantenausbeute (Quantum Yield = QY) ausgedrückt und ist mit einem Wirkungsgrad vergleichbar. 
Ist die mittlere Lebensdauer (t) der angeregten Zustände lang genug (>10 ns), kann der Transfer in die 
benachbarten Schichten erfolgen, genannt “electron injection”. Während das Elektron durch das Oxid 
abgeleitet wird, wandert das entstandene positive Loch durch die löcherleitende Schicht in entgegengesetzter 
Richtung. Dadurch entsteht dann eine Spannung. Probleme bereitet unter anderem die instantane 
Ladungsrekombination. Die Internetseite hinter folgendem Link bietet einen guten Einsteig in das Thema: 
http://www.cei.washington.edu/education/science-of-solar/perovskite-solar-cell/ (zuletzt überprüft am 
15.09.2016). Ansonsten gibt es bereits viele wissenschaftliche Veröffentlichungen auf dem Gebiet. 

Die Forschung an perovskit-basierten Hybrid-Solarzellen kam 2012 in Schwung und die 
Effizienz wurde seitdem auf rund 20 % gesteigert. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass die 
Optimierung des Herstellungsprozesses der Filmschichten den theoretisch möglichen 
Wirkungsgrad der Hybrid-Solarzelle von 31 % annährern kann. Gegenüber der Silizium 
Solarzelle sind die Perovskit Solarzellen billiger und energiesparender in der Herstellung. 
Angesichts des Klimawandels und des steigenden Energiebedarfs ist die Erforschung 
erneuerbarer Energiequellen als Alternative zu fossilen Brennstoffen sehr wichtig und 
vielversprechend. Nachteile sind jedoch die bisher sehr mangelhafte Stabilität des 
iodidbasierten Perovskits und die Verwendung von toxischem Blei. 

Meine Hauptaufgabe war, die Filmbildung aus einer kolloidalen Perovskit Nanokristalllösung 
zu entwickeln, der Weg dahin jedoch lang. Während die Charakterisierung der 
Perovskitlösungen bald zur Routine wurde, stellte der Filmbildungsprozess mangels 



Versuchsanleitung eine völlig neue Herausforderung für mich dar. Ich habe mich bei der 
Präparation auf drop casting und wegen der besseren Dispersion und Filmmorphologie 
später auf spin-coating konzentriert und bin zunächst den Versuchsbeschreibungen 
wissenschaftlicher Veröffentlichungen mit vergleichbaren Problematiken aber anderen 
Verbindungen (PbS/CdS - Quantum Dots) gefolgt. Die Precursorlösung aus 
Methylammoniumiodid, PbI2, sowie den Liganden Ölsäure und cis-1-Amino-9-octadecen 
gelöst in Dimethylformamid wurde wasserfrei durch Injektion in Toluol (bzw. Diphenylether, 
Chlorbenzol oder 1,2-Dichlorbenzol) hergestellt. Die Liganden dienten der besseren 
Löslichkeit und sollten während der Filmbildung durch Waschen mit Methanol, Ethanol oder 
Aceton entfernt werden. Die Stöchiometrie sowie die Injektionsbedingungen (Temperatur, 
Konzentrationen) spielen eine sehr entscheidende Rolle. Für die Messungen in Lösung 
wurde die Perovskitbildung durch Verdünnen mit ungetrockneten Toluol (bzw. Weiteren 
Lösemitteln) induziert, was sich durch eine charakteristische Braunfärbung zeigte. Die 
Zugabe von Wasser (in geringen Mengen in ungetrocknetem Toluol enthalten) ist jedoch 
gleichzeitig problematisch, da die Perovskitverbindung nach dem Entstehen empfindlich auf 
Feuchtigkeit reagiert und sich langsam zersetzt. Trockene Perovskitfilme sind theoretisch für 
eine Weile an der Luft stabil. 

Durch Analyse mittels Absorptionsspektroskopie und Emissionsspektroskopie habe ich die 
synthetisierten Lösungen bezüglich Stabilität, Konzentration, Quantenausbeute und 
Lebensdauer der angeregten elektronischen Zustände charakterisiert. Zur Auswertung habe 
ich das Computerprogramm Origin verwendet, da die dynamische Emission biexponentiell 
gefittet werden sollte. Erst nachdem die Syntheseparameter entsprechend optimiert waren, 
wurden die Eigenschaften gut genug, dass sich die Filmpräparation lohnte. 

Bild 2 zeigt ein stationäres Emissionsspektrum in dem verschiedene Perovskit 
Nanokristalllösungen verglichen werden. Aus den Messwerten wurde zudem die 
Quantenausbeute (QY = Quantum Yield) berechnet. 



 

Bild 2: Stationäres Emissionsspektrum. Es werden verschiedene Proben der siebten Generation verglichen. Die 
Quantenausbeute (QY) wurde mit Hilfe des Integrals und einer bekannten Vergleichsprobe relativ bestimmt. DPE steht für 
Diphenylether, ein Lösungsmittel, das bessere Stabilität der Perovskit-Verbindung und höhere Quantenausbeute  aufwies. In 
jeder Generation wurden bestimmte Parameter verändert, um so die Eigenschaften der Lösungen zu optimieren. 

Bild 3 zeigt die biexponentiell gefitteten Messwerte eines zeitaufgelösten Fluoreszenz-
Emissionsspektrums für eine der Perovskit Precursorlösungen. 

 

Bild 3: Zeitaufgelöste Fluoreszenz-Emissionsspektroskopie einer Probe. Die Messwerte wurden biexponentiell gefittet. 

 



Bild 4 zeigt die zeitliche Veränderung der stationären Emission einer Probe, nach dem 
Verdünnen mit fast trockenem Lösemittel. Mit ungetrocknetem Lösungsmittel wird die 
Wachstumsphase schnell durchlaufen und es folgt ein rascher Abfall der Emissionsintensität, 
was den Abbau der Perovskitverbindung vermuten lässt. 

 

Bild 4: Über stationäre Emissionsspektroskopie verfolgte Steigerung der Quantenausbeute nach einmaligem Einbringen 
geringer Mengen Wasser durch Verdünnen mit einem fast trockenen Lösungsmittel. 

Parallel zur Optimierung der Precursorlösungen wurde die Filmbildung untersucht. Das Ziel 
war, auf einem Glasträgermaterial einen Film mit einer Dicke von 200 nm und einer 
mittleren Lebensdauer der angeregten Zustände von über 200 ns abzulagern. 

Eine knappe Vorstellung von Drop casting und Spin-coating erfolgt in den Bildern 5 und 6. 

 

Bild 5: Drop casting: Die Precursorlösung wird auf den Träger aufgetragen. Nach Verdampfen des Lösemittels soll sich der 
Perovskit ablagern. Die Temperatur von 70 °C begünstigt die Perovskitbildung. 

 



Bild 6 erklärt Spin-coating. Um die Haftung des Perovskits auf dem Glas zu verbessern wurde 
auch versucht, die Wechselwirkung mit der Oberfläche durch Vorbehandlung mit Polymeren 
(PEG, PEDOT) oder einem Thiol (MPA) zu erhöhen. 

 

Bild 6: Der Glasträger befindet sich auf einer rotierenden Unterlage, Rotationsgeschwindigkeit und -dauer sind exakt 
einstellbar und entscheidend für die Filmmorphologie und -dicke. Annealing bedeutet eine Trocknung des Films durch 
Temperaturbehandlung nach dem Rotationsvorgang, wodurch Lösemittelreste entfernt werden und die Kristallstruktur 
ausgeheilt werden können. 

Es zeigte sich, das die ersten Generationen der Lösungen zu instabil und zu gering 
konzentriert waren. Die Stabilität konnte durch Lagerung unter einer Stickstoffatmosphäre 
und einen Überschuss an Methylammoniumiodid jedoch erhöht werden.  

Bild 7 zeigt zwei Glasträger mit einer Lage an abgelagerten Kristallen, bzw einem Film. Bei 
ersterem handelt sich sehr wahrscheinlich um Bleiiodid mit geringen Anteilen an 
Perovskitmaterial, da die Emission nicht bedeutend groß war. 

 

 

Bild 7: Glasträger mit kleinen Kristallen (links), bzw. einem Film (rechts) unter dem Mikroskop mit 1000x Vergrösserung. 

 



Innerhalb des zehnwöchigen Praktikums habe ich 12 Generationen an Precursorlösungen 
charakterisiert und etwa 40 Filme hergestellt. Mein Projekt resultierte in einsatzbereiten 
optimierten Precursorlösungen mit einer hohen Quantenausbeuten, einer mittleren 
Lebensdauer von teilweise über 200 ns und einer gesteigerten Halbwertszeit von über einer 
Woche. Es war leider nicht möglich, in der kurzen Zeit eine allgemeine Vorschrift zur 
Herstellung akzeptabler Filme zu entwickeln, was mir gezeigt hat, dass Forschung nicht 
immer so schnell geht, wie man es gerne hätte. Die Auftragung der Perovskitverbindung aus 
dem Lösemittel ist der nächste Schritt, der untersucht werden muss. Sobald ein Film, der 
den Anforderungen entspricht, hergestellt werden kann, kann dieser in das Schichtsystem 
einer Solarzelle integriert werden. 

 

3. Fazit 

Australien ist sehr multikulturell, deshalb sind die Melbourer die vielen Fremdsprachler 
gewohnt und reagieren gewohnt verständnisvoll. Im Arbeitskreis traf mein deutsches 
Englisch auf japanisches, chinesisches und indisches Englisch. Gerade die Diskussionen mit 
häufig wechselnden Sprechern haben mich zu Beginn sehr herausgefordert. Mein 
Kommunikationsvermögen hat sich dadurch ungeahnt entwickelt. Im Labor habe ich vor 
allem die Spektroskopie vertiefen können. Darüberhinaus hat die Beschäftigung mit der 
Modifikation von Oberflächen meine praktischen Fertigkeiten gut ergänzt. Das 
selbstständige Planen und Arbeiten war für mich eine wertvolle Erfahrung. Neben dem 
Praktikum habe ich mich in Australien vor allem auf die einzigartigen Tiere und die Natur 
konzentriert. Ich danke dem DAAD für die finanzielle Unterstützung, die mir den Aufenthalt 
ermöglicht hat. 
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