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editorial
Faszination Nanotechnologie

Peter Asel
Institut für  
Wissenschaftliche Veröffentlichungen
Redaktionsleitung nanotechnologie aktuell 

n a n o t e c h n o l o g i e  a k t u e l l

Wir alle kennen die amerikanische Science-
Fiction-Serie um das Raumschiff Enterprise. 
Jede Sendung beginnt mit dem gleichen Intro …  
Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enter-
prise, das unterwegs ist, um fremde Welten zu 
entdecken. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien 
vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.  
So – oder so ähnlich. 

Und so – oder so ähnlich – können wir bereits heu-
te mit Hilfe der Nanotechnologie sagen: Begleiten 
Sie uns in winzigste Welten und kleinste Galaxien, 
die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Seit Jahren berichten wir in unserem Magazin 
nanotechnologie aktuell über unglaub-
liche Expeditionen in den Mikrokosmos des 
Riesenreichs der Zwerge. Viele Zuschriften nach 
noch mehr Informationen haben wir von unse-
ren Lesern erhalten, mehrfach wurde die Frage 
geäußert, warum ein solches Top-Magazin nur 
einmal jährlich erscheint.

Dieser Frage möchten wir uns heute stellen.  
Unsere Publikation – von Fachleuten bereits viel-
fach bezeichnet als »Sprachrohr der deutschen 
Nanotechnologie« – ist nur des wegen so span-
nend, so anschaulich und von so immens hohem 

Lesewert, weil sie von Autoren gestaltet wird, 
die auf den mannigfaltigen Einsatzgebieten der 
Nanotechnolgie weltweit allesamt bekannt sind 
als anerkannte Fachleute. Diese Pro fessorinnen 
und Professoren von universitären und außer-
universitären For schungsinstituten, diese Leite-
rinnen und Leiter von Nanoexzellenzclustern 
sowie die Redakteurinnen und Redakteure von 
BMBF-Forschungsträgern stellen mit ihren 
Beiträgen die Spitzenposition des Magazins si-
cher und finden trotz immenser Belastung stets 
die Zeit, unserer nanotechnologie aktuell 
hoch karätige redaktionelle Arbeiten zuzuführen.  
Und da die Reihe auch an den wissenschaft-
lichen und an den potenziellen wissenschaft-
lichen Nachwuchs adressiert ist, geben wir die 
Publikationen, die mittlerweile, wie wir wissen, so-
gar im Unterricht an Gymnasien und Realschulen 
als Lehrstoff Verwendung finden, kostenfrei ab. 
Wir sehen dies als Lob und Anerkennung für die 
bereits erschienenen Ausgaben und als Ansporn 
zur Gestaltung der Magazine in den kommenden 
Jahren.

Dem BMBF danken wir für die stets gelungenen 
Geleitworte.

Bis zur nächsten Ausgabe!
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Zum geleit
Nanotechnologie erschließt uns die Welt der 
allerkleinsten Dinge. Die Erforschung des 
Nano kosmos bietet zunehmend gute Vor-
aussetzungen, um Werkstoffe mit neuen funk-
tionellen Eigenschaften, neue Produktions-
ansätze und leistungsfähigere Produkte zu 
ent wickeln. Eine breite industrielle Basis für 
die Verwertung von Forschungsergebnissen ist 
vor handen. Mit zahlreichen Anwendungen hat 
die Nanotechnologie in fast allen Branchen Ein-
zug gehalten. Hohe Erwartungen für eine wirt-
schaftliche Nutzung werden zunehmend reali-
siert. Zugleich geht es darum, das Wissen über 
mögliche Auswirkungen zu erhöhen, zu kom-
munizieren und zum verantwortungsvollen 
Umgang mit Nanotechnologie beizutragen.

Als eine der aussichtsreichsten Schlüssel-
techno logien eröffnet Nanotechnologie neue 
Chancen für Innovation und gesellschaftlichen 
Fortschritt. Das BMBF hat seine Pro jekt-
fördermittel in den letzten Jahres deutlich ge-
steigert und fördert Nanotechnologie derzeit 
mit etwa 200 Mio. Euro jährlich. Die Förderung 
orientiert sich an aktuellen Bedarfsfeldern wie 
Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheit, Ernäh-
rung und Landwirtschaft, energiesparende 
Mobi lität, Kommunikation und Sicherheit. 
Erwartet wird, dass Nanotechnologie zur 
Lösung globaler Herausforderungen entschei-
dend beitragen wird.

Nanotechnologie setzt Maßstäbe und bietet 
vielfach Grundlagen für innovative Verfah ren 
und forschungsintensive Güter. Die Wett-
bewerbs fähigkeit am Standort Deutschland ist 
auf die beschleunigte Umsetzung von For-
schungs ergebnissen und den Aufbau von Wert-
schöpfungsketten angewiesen. Dazu fördern 
wir die intensive Zusammenarbeit von Wissen-
schaft und Wirtschaft beispielsweise über Leit-
innovationen und Innovationsallianzen. Bereits 
heute sind mehr als 900 Unternehmen in 

Deutsch land mit der Entwicklung, Anwendung 
und Vermarktung nanotechnologischer Produk-
te, Verfahren und Dienstleistungen befasst.

Um wirtschaftliche um gesellschaftliche Poten-
tiale der Nanotechnologie voll zu nutzen, 
kommt es auch darauf an, die Rahmenbedingun-
gen weiter zu verbessern. Dabei gewinnt ins-
besondere die Sicherung des Fachkräftenach-
wuchses an Bedeutung. Für Aufgaben in 
Forschung, Entwicklung und Anwendung der 
Nano technologie werden kluge Köpfe mit inno-
vativen Ideen gebraucht. Qualifizierter Nach-
wuchs und gut ausgebildete Fachkräfte sind 
dringend gefragt. Bis 2015 wird erwartet, dass 
fast jeder Industriebereich durch Nanotechno-
logie beeinflusst wird.

Mit gezielten Maßnahmen zur Information und 
Kommunikation vermitteln wir die neuen Mög-
lich keiten. Dazu gehören Internetportale und 
Publikationen für Jugendliche, die nanospezifi-
sche Bildungsangebote transparent machen, 
den potentiellen Nachwuchs frühzeitig für 
Nanotechnologie interessieren, zum Berufs-
image beitragen und attraktive Karrierechancen 
vermitteln. Der neu konzipierte nanoTruck 
macht diese spannenden Entwicklungen der 
Nano technologie unmittelbar erlebbar. Auch 
Ausstellungen großer Museen thematisieren 
zunehmend die Potentiale der Nanotechnologie 
und Dialogprozesse mit Bürgern und Interes-
sens vertretern tragen zur differenzierten 
Meinungsbildung bei.

In diese Richtung wirkt erneut die vorliegende 
Ausgabe des Magazins nanotechnologie ak-
tuell mit Beispielen aus Forschung, Studien-
angebot und Kompetenzvermittlung. Mögen die 
interessanten Einblicke in das Zukunftsfeld 
Nanotechnologie auf fruchtbaren Boden fallen 
und Anregungen auch in Richtung Berufswahl 
geben!

MinR Dr. Herbert Zeisel
Bundesministerium für  
Bildung und Forschung
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Quelle: High-Tech Gründerfonds Management GmbH

High-Tech gründerfonds 

Meist  wird erst mit dem Transfer einer Innovation aus der Forschung in den Markt 
und so in eine breite Anwenderschicht der Nutzen von Forschungsergebnissen für 
die Gesellschaft erfahrbar. Für exzellente Forscher, die den Anspruch haben, die 
eigenen Ergebnisse nachhaltig umzusetzen, ist eine Unternehmensgründung die 
wohl spannendste Perspektive. Das über 190 Unternehmen umfassende Portfolio 
des High-Tech Gründerfonds zeigt, dass Forscher ihre Technologien oft erfolgreich 
in florierende Unternehmen umsetzen können.

Nachdem erkennbar ist, dass für For schungs
ergebnisse ein attraktiver Markt vorhanden ist, 
geht es vor allem darum, eine Konstellation zu 
schaffen, in der eine Technologie einen nachhal
tigen wirtschaftlichen Erfolg erzielen kann. Eine 
solche Konstellation besteht aus einer GmbH, in 
welche die Patente eingebracht werden, in wel
che Finanzmittel von Investoren eingeworben 
werden und in welcher die Erfinder mit vollem 
Einsatz tätig sind. Regelmäßig werden solche 
Teams mit kaufmännischen Mitgründern ver
stärkt. Um ein solches Szenario umzusetzen, 
bietet eine Unternehmensgründung mit dem 

Investitionsmodell des HighTech Gründerfonds 
eine etablierte Ausgangsbasis, mit welcher die 
ersten Schritte unternommen werden können. 
Mit steigendem Reifegrad können mit Hilfe des 
HighTech Gründerfonds weitere Investoren ge
wonnen und eigene Geschäftsbeziehungen mit 
Endkunden oder der Industrie aufgebaut werden. 
Durch geeignete Wahl der Partner kann durch 
erfolgreiche Vermarktung ein echter Transfer 
der eigenen Entwicklungsleistung in eine breite 
Endanwendung gelingen.

Good PracTise 1: 
eiGene ForscHunGsleisTunG selbsT 
uMseTzen, GesTalTunGssPielrauM 
nuTzen und als unTerneHMens eiG ner 
von der TecHnoloGie ProFiTieren
Um von der eigenen Technologie auch wirt
schaftlich zu profitieren, bietet die eigene Un
ternehmensgründung hohe Chancen. Wenn es ge
lingt, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, 
können die Gründer beim späteren Verkauf des 
Unternehmens für ihre Anteile oft hohe Summen 
erlösen. Die Gründung und der Aufbau eines 
jungen HighTech Unternehmens sind jedoch 
auch mit hohen Herausforderungen verbunden. 
Beginnend mit der Struktur, dass Entwickler, IP 
und Investment dem Unternehmen zur Verfügung 
stehen, müssen Hürden beim Markteintritt durch 
Stärkung der eigenen Kompetenzen überwun

die autoren sind  
investment Manager beim 
High-Tech Gründerfonds:

Dr. Matthias Dill   
m.dill@hightechgruenderfonds.de

Benjamin Erhart   
b.erhart@hightechgruenderfonds.de

Die eigene Unternehmensgründung als Perspektive  
in der Nanotechnologie 

abbildung
Mehr als 50 Portfoliounter neh - 
men haben auf der Technologie-
konferenz am 1. Februar in Bonn 
ihre Erfolgskonzepte vorgestellt. 
Unternehmensgründer haben 
vielversprechende Kontakte 
mit der Industrie geknüpft und 
so den Weg für einen breiten 
Einsatz ihrer Innovationen ge- 
 ebnet.
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High-Tech gründerfonds 
den  werden. Dies kann beispielsweise durch 
Ergänzung des Managements im Bereich des 
Vertriebes oder auch durch Kooperationen mit 
weiteren Gesellschaften erfolgen. Gerade für die 
ersten Schritte stellt der HighTech Gründerfonds 
ein bundesweites Netzwerk von Coaches zur 
Verfügung, welche sowohl das Einwerben 
 einer Finanzierungsrunde als auch die weitere 
Entwicklung unterstützt.

Good PracTise 2: 
HoHen KaPiTalbedarF in MeHreren 
scHriTTen decKen
Eine in der Nanotechnologie häufig genannte 
Hürde ist ein hoher Kapitalbedarf. Durch eine in
vestitionsfähige Unternehmensstruktur und eine 
überzeugende Perspektive kann es gelingen, wei
tere Investoren für eine Expansion zu gewinnen. 
So stellten externe Investoren seit 2005 insgesamt 
rund 300 Mio. EUR im Rahmen von Folgerunden 
nach der Seedfinanzierung durch den High

Tech Gründerfonds zur Verfügung. Damit eine 
solche Anschlussfinanzierung gelingen kann, 
ist es wichtig, dass mit den Mitteln der ersten 
Finanzierungsrunde relevante Meilensteine er
reicht werden, wie zum Beispiel der erste Prototyp 
oder die ersten Umsätze.

In jungen Unternehmen beheimatete Platt form
technologien benötigen desweiteren häufig eine 
Brücke in Endanwendungen. Fragestellungen 
der Zulassung, Fertigung oder auch Haftung 
können gut in Zusammenarbeit mit größeren 
Unternehmen wahrgenommen werden. Der High
Tech Gründerfonds initiiert daher Kooperationen 
und Kundenbeziehungen zwischen aussichtsrei
chen Startups und  Großunternehmen im Rahmen 
seiner HighTech Partnering Conference aktiv.

Alle Beteiligungen des HighTech Gründerfonds 
finden Sie unter www.high-tech-
gruenderfonds.de/portfolio/portfolio-finder/

Kontakt
High-Tech Gründerfonds 
Management GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 2
D-53175 Bonn
Tel.: +49 (0)228 82300-100 
Fax: +49 (0)228 82300-050
www.high-tech-gruenderfonds.de

Ludwig-Erhard-Allee 2

53175 Bonn

Telefon: +49 (0)228-82300-100 

Telefax:  +49 (0)228-82300-050   

E-Mail:    info@high-tech-gruenderfonds.de

ht tp: // www.high-tech-gruenderfonds.de

Innovation realisieren, Zukunft gestalten

Risikokapital für junge Technologieunternehmen
 

Der High-Tech Gründerfonds ist Ihr Partner in der Frühphasen-

finanzierung: Wir unterstützen Sie bei der unternehmerischen 

Umsetzung von Innovationen von der Unternehmensgründung 

bis zur erfolgreichen Markteinführung.  

Wir stehen mit Startkapital und Know-how an Ihrer Seite.
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Im Kompetenznetz „Funktionelle Nanostrukturen“ arbeiten mehr als 200 Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler badenwürttembergischer For schungs
einrichtungen gemeinsam an zentralen Schlüsselthemen und an den Grundlagen für 
innovative Anwendungen der Nanotechnologie. Die BadenWürttemberg Stiftung 
finanziert das standortübergreifende und interdisziplinäre Forschungsnetzwerk.

schaftlichen Austausches in Baden-Württemberg. 
In 19 Projekten werden Themen aus dem Bereich 
der Nanoelektronik, -optik und -magnetismus, 
sowie zur Strukturbildung und Selbstorganisation 
auf nm-Ebene untersucht. Einen weiteren thema-
tischen Schwerpunkt bilden Projekte zu biofunk-
tionellen Nanostrukturen, ein Forschungsgebiet 
an der Schnittstelle zwischen belebter und unbe-
lebter Natur. Die aktuelle Ausschreibung 2011 soll 
diesen viel versprechenden Forschungsbereich 
weiter stärken und die Zusammenarbeit zwischen 
Biologie, Physik und Chemie forcieren.

Optische Antennen zur 
KOnzentrAtiOn vOn Licht
Ein rasch aufstrebendes Gebiet innerhalb der 
funktionellen Nanostrukturen ist die Nanooptik. 
In der Nanowelt ist die „geometrische“ Optik, wie 
sie für Linsen und Spiegel, für Teleskope und 
viele weitere optische Instrumente Anwendung 
findet, nicht mehr gültig. Sichtbares Licht liegt 
mit seiner Wellenlänge zwischen 400 und 800 

vernetzung im KLeinsten
Die Erforschung von Strukturen und Prozessen 
im Nanometerbereich stellt eines der spannends-
ten Gebiete an der Schnittstelle der modernen 
Physik, Chemie aber auch Biologie dar. Weltweit 
arbeitet eine große Zahl an Wissenschaftlern da-
ran, Antworten auf grundlegende Fragen zu den 
Gesetzmäßigkeiten und zur Funktionsweise der 
Nanowelt zu finden. Gleichzeitig finden schon 
heute Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung 
Eingang in vollkommen neue Produkte, Prozesse 
und Technologien. 

Der Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg 
ist auf dem Gebiet der Nanotechnologie exzellent 
aufgestellt – die Baden-Württemberg Stiftung hat 
daher bereits 2001 dieses Forschungsgebiet auf-
gegriffen und finanziert das Kompetenznetz in den 
zurückliegenden Jahren mit rund 15 Mio. Euro. 
Zentraler Ansatz ist eine standort- und fach-
übergreifende Zusammenarbeit in den einzelnen 
Projekten und die gezielte Förderung des wissen-
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Abbildung 1
a) Rasterelektronenmikroskop-
Aufnahme einer Lage von 800nm 
Polystyrol-Kugeln, die durch 
Selbstorganisation auf einen 
Silizium-Wafer aufgebracht und 
mit einer 40nm dicken Goldschicht 
bedampft wurden. Nach dem 
Bedampfen wurden die Kugeln teil-
weise entfernt, und man erkennt 
die regelmäßigen metallischen 
Dreieckstrukturen, die sich zwi - 
schen den Kugeln auf dem Substrat 
gebildet haben.  
b) Rasterkraftmikroskop-Auf nah me 
derselben Probe. Die Dreiecke  
haben eine Kantenlänge von 250nm.

Abbildung 2
Rasterkraftmikroskop-Aufnahmen 
von Au-Dreiecken auf Si (Dicke 
40nm, Kantenlänge 500nm) 
a) nach der Präparation wie bei 
Abb.1 beschrieben 
b) nach der Bestrahlung mit 
einem Femtosekunden-Laserpuls. 
Die Gold-Strukturen sind durch  
den Laserpuls abgetragen, aber 
man erkennt noch die ursprüng-
lichen Umrisse. Deutlich zu 
sehen sind die dunklen Bereiche 
in jeweils zwei der drei Ecken, 
an denen aufgrund der lokalen 
Intensitätsverstärkung Vertie- 
fungen im Substrat entstanden  
sind. An diesen nur wenige 
Nanometer großen Stellen ist die 
Intensität etwa tausendfach höher 
als im eingestrahlten Licht.
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Nanometern deutlich über der Ausdehnung der  
meisten Nanostrukturen – und damit lässt sich 
Licht, das auf solch kleine Strukturen trifft, nicht 
mehr durch geradlinige Lichtstrahlen wie in der 
geometrischen Optik beschreiben. 

In der unmittelbaren Umgebung der Nano struk-
turen herrschen „optische Nahfelder“, die in ihrer 
Verteilung oft massiv von der des eingestrahlten 
Lichts abweichen. Besondere Bedeutung erlan-
gen hier metallische Nanostrukturen, da in ihnen 
Plasmonen (d.h. Schwingungen der Elektronen) 
angeregt werden können. Geeignet geformt wir-
ken diese Strukturen als „optische Antennen“, 
ähnlich den Radio-Antennen, wie man sie vom 
UKW-Empfang kennt. Diese Antennen lassen 
sich verwenden, um einfallendes Licht zu sam-
meln und gezielt in sehr kleine Volumina der 
Nanostrukturen zu kanalisieren, wo die Intensität 
dann ein Vielfaches gegenüber dem eingestrahl-
ten Licht verstärkt sein kann. Sie können aber 
auch wie bei Sende-Antennen dazu dienen, Licht 
von nanoskopischen Objekten wirkungsvoll in die 
Umgebung abzustrahlen. Ähnlich dem UKW-Dipol 
wird ein besonders effizientes Einsammeln oder 
Abstrahlen erwartet, wenn die Antenne mit dem 
Licht in Resonanz steht. 

Wie aber müssen die Nanostrukturen gestaltet 
sein, um Resonanz zu erhalten? An welchen Stel-
len der Strukturen tritt die Intensitätsüberhöhung 
auf? Welche Verstärkungsfaktoren lassen sich 
erreichen? Diese Fragen sind für Anwendungen 
von optischen Antennen entscheidend, um die 
Objekte, die mit dem intensiven Licht angeregt 
werden, wie etwa Moleküle oder Halbleiter-
Quantenpunkte, richtig zu platzieren. 

neue ABBiLdungsverfAhren  
Um hierauf Antworten zu finden, wurden Me-
thoden entwickelt, mit denen sich optische 
Nahfelder in ihrer räumlichen Verteilung abbil-
den lassen. Eines dieser Verfahren ähnelt einer 
Kontaktphotographie, indem man die Nahfelder 
auf einer geeigneten Unterlage wie auf einer 
Photoplatte abbildet. Die Nanostrukturen wer-
den hierzu auf einem extrem glatten Substrat 
präpariert, etwa einem Silizium-Wafer, wie er 
in der Halbleiter-Technologie Verwendung fin-
det. Dies kann mit Hilfe der Elektronenstrahl-
Lithographie erfolgen, oder auch mit der so ge-
nannten Kolloid-Lithographie, einem schnellen 
Verfahren für große Teilchenzahlen, bei dem 
eine einzelne Lage gleich großer Kügelchen 

aus einer Kolloidsuspension auf der Unterlage 
abgeschieden und dann durch Bedampfen im 
Vakuum mit einer dünnen Metallschicht, z.B. 
aus Gold, überzogen wird (Abbildung 1a). Nach 
der Bedampfung werden die Kügelchen entfernt, 
zurück bleiben auf dem Substrat dreieckförmi-
ge Strukturen in großer Zahl, die mit Licht zu 
Plasmonen-Resonanzen angeregt werden kön-
nen (Abbildung 1b). Größe, Dicke und Material 
der Dreieckstrukturen können durch Wahl der 
Kolloidsuspension und der Aufdampfbedingungen 
in weiten Grenzen gewählt werden.

Werden diese Metallstrukturen nun mit einem 
kurzen, intensiven Laserpuls bestrahlt, so wird 
das Substrat lokal abgetragen. Es entstehen 
winzige Löcher im Nanometer-Bereich, deren 
Position und Form die optischen Nahfelder wider-
spiegeln, und die elektronenmikroskopisch oder 
mit dem Rasterkraftmikroskop sichtbar gemacht 
werden können (Abbildung 2). 

Bei den optischen Antennen können derzeit Ver-
stärkungsfaktoren von etwa tausend erreicht  
werden, wobei dies von der eingestrahlten Licht-
wellenlänge, der Größe der Dreiecke und der 
Polarisation des eingestrahlten Laserlichts ab-
hängt. Deutlich höhere Verstärkungsfaktoren 
erscheinen in Reichweite. 

Parallel zu diesem Verfahren, das auf der Ablation 
des Substrats beruht, werden derzeit weitere 

a)

b)

a) b)
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Verfahren erprobt, um optische Nahfelder ab-
zubilden und zu charakterisieren, wie die lokale 
Phasenumwandlung von Materialien, die in wie-
der beschreibbaren DVDs Verwendung finden. Es 
zeigt sich, dass bei Nanostrukturen, die kom-
plexer sind als die hier als Beispiel gewählten 
einfachen Dreiecke, mehrere Zugänge notwendig 
sind, um eindeutige Aussagen über Verteilung 
und Stärke der optischen Nahfelder zu erhalten.

AnWendungen 
Optische Antennen bieten eine attraktive Mög-
lichkeit, 

um Licht in funktionelle Nanostrukturen ein-
zukoppeln oder von ihnen abzustrahlen
um Energie auf nanoskopisch kleine Bereiche 
zu konzentrieren 
um lokal elektrische Feldstärken und In ten-
sitäten zu erreichen, die um Größenordnungen 
über den entsprechenden Parametern der 
eingestrahlten Lichtwelle liegen. 

Nur was wir heute erforschen, können wir morgen anwenden: 
Besonders im Bereich Nanotechnologie ist Grundlagenforschung 
wichtig. Bedeutende Impulse dazu liefert das Kompetenznetz 
„Funktionelle Nanostrukturen“. Seit 2003 unterstützt die Baden-
Württemberg Stiftung dieses standortübergreifende und inter-
disziplinäre Forschungsnetzwerk aus über 200 Wissenschaftlern 
baden-württembergischer Forschungseinrichtungen. 

Politik und Wirtschaft setzen große Hoffnungen in das Potenzial 
der Nanotechnologien – ebenso wie die Wissenschaftler, die in 
den Forschungsprojekten des Kompetenznetzes gemeinsam an 
zentralen Schlüsselthemen der Nanotechnologie arbeiten.

Die Baden-Württemberg Stiftung gibt Impulse.
Mit der Finanzierung des Netzwerkes schafft die Baden-Würt-
temberg Stiftung einen Nährboden für innovative Nanotech-
nologieforschung in Baden-Württemberg und trägt so zu einer 
tragfähigen Basis für die Hochtechnologien von morgen bei.  

www.nanonetz-bw.de • www.bwstiftung.de

Stark an der Basis: 
Kompetenzen für Grundlagenforschung.

096-217-005_cs4.indd   1 11.04.11   15:56

Dies ist von größtem Interesse für alle An wen-
dungen, bei denen hohe lokale Intensitäten erfor-
derlich sind oder bei denen das vorhandene Licht 
möglichst effizient genutzt werden soll. Mit den 
stark lokalisierten elektromagnetischen Feldern 
wird es möglich, kleine Partikel oder biologische 
Objekte auf der Nanoskala einzufangen und zu 
manipulieren, aus infrarotem Licht ein breites 
Spektrum von sichtbarem Licht zu erzeugen oder 
Ramanspektroskopie an einzelnen Molekülen 
durchzuführen. 

Auch für quantenoptische Datenverarbeitung sind 
diese Antennen im Gespräch. Sei es, Licht auf 
kleinstem Raum in einen Halbleiter-Quantenpunkt 
einzuspeisen, optische Chips mit Photonen zu ver-
sorgen oder besonders empfindliche Sensoren zu 
bauen: optische Antennen werden zukünftig aus 
der optischen Nanotechnologie nicht mehr weg-
zudenken sein.
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uV-Nanolack 
beschichtungen
In vielen Anwendungsfällen werden die endgültigen Eigenschaften der Oberflächen 
durch Beschichtungen eingestellt. Diese Beschichtungen haben sowohl eine schüt
zende Funktion, indem sie zum Beispiel die Kratzfestigkeit, Abriebfestigkeit und 
Chemikalienbeständigkeit erhöhen, als auch eine ästhetische Funktion. Durch 
Lackierungen können gezielt Glanz, Haptik, Brillanz und weitere Eigenschaften ein
gestellt werden.

Durch den Einsatz von nanoskaligen, anorgani-
schen Komponenten können die schützenden 
Eigenschaften einer Beschichtung wesentlich 
verbessert werden. Wenn Brechungsindices von 
Flüssigkeit und Teilchen sich möglichst wenig un-
terscheiden und die Teilchen eine kritische Größe 
unterschreiten, kann nach G. Mie1 die Lichtstreuung 
vernachlässigt werden. Unter diesen Bedingungen 
sind hoch-transparente Lösun gen bei hohem an-
organischen Gehalt herstellbar.
Von Cetelon Nanotechnik wurde ein Verfahren ent-
wickelt, mit welchem es gelingt, die Oberfläche 
von SiO2-Nanopartikeln in flüssigen Acrylaten so 
zu modifizieren, dass bis zu 30 Gew% eingebun-
den werden können. Diese lösemittelfreien Acry-
lat-Nanokomposit-Lacke zeichnen sich durch eine 
gute Verarbeitbarkeit, zum Beispiel bei Walzen- oder  
Tiefdruckauftrag, aus. Die Aushärtung des Lackfil- 
 mes erfolgt in kürzester Zeit mit der energie sparen- 
den UV-Härtung. Diese ausgehärteten Beschich - 

tungen zeigen, verglichen mit Standardprodukten, 
eine deutlich höhere Kratz-, Abrieb- und Che-
mikalienbeständigkeit ohne Verlust der Transpa- 
 renz. Auch die gezielte Einstellung des Glanzgra - 
des von 2 bis 90 Glanzeinheiten bei 60° ist möglich. 
Für viele industrielle Anwendungen sind vollstän-
dig ausgehärtete verformbare Beschichtungen 
von hohen Interesse, da für eine Reihe von An-  
wendungsfällen es vorteilhaft ist, flächige Sub-  
strate mit einem Schutzlack (z.B. im Wal zen-
auftragsverfahren) zu beschichten, diesen voll-
ständig auszuhärten und danach die Verformung 
oder Prägung vorzunehmen. Jedoch müssen die-
se Beschichtungen die konträren Eigenschaften 
Flexibilität und Kratzfestigkeit in hohem Maße ver-
einen. Ausgewählte Acrylat-Nanokomposit-Lacke 
der Firma Cetelon Nanotechnik GmbH bieten diese 
Möglichkeit und können bis über 100% gedehnt 
werden. Die ausgehärtete Beschichtung wird bei 
der Dehnung nicht beschädigt. 

Cetelon Nanotechnik GmbH
Gustav-Adolf-Ring 22
D-04838 Eilenburg
Tel.: +49 (0)3423 75840-10 
Fax: +49 (0)3423 75840-11
www.cetelon-nanotechnik.de

für verbesserte Eigenschaften von Beschichtungen

uv-nanolacke – multifunktionell

Zur Beschichtung von
 ■ Dekorpapieren
 ■ Kunststoffen (PVC, PET, PC, PMMA, ABS, PP) 
 ■ Metallen
Besondere Merkmale der Cetelon-Lacke
 ■ kratzfest bis hoch kratzfest  
 ■ sehr hohe Che mi kalien beständigkeit

 ■ hohe Transparenz 
 ■ flexibel und kratzfest 
 ■ hydrophobe Oberfläche  
 ■ Release Eigenschaft  
 ■ Schmutz abweisend
 ■ lösemittelfrei  
 ■ umweltfreundlich 

1 G. Mie, Annalen der Physik, 
1908, 25, 377.
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	 schützen		
und	multifunktionell	ausrüsten

Die Oberflächentechnik profitiert schon seit Jahrzehnten von nanostrukturier-
ten Beschichtungen oder nanoskalig modifizierten Oberflächen. Obwohl dieser 
Bereich industriell schon einen hohen Umsetzungsgrad erreicht hat, kommen 
durch neuartige Materialien wie Kohlenstoffnanoröhren (CNT) oder Graphene 
und durch Techniken zur in-situ Herstellung von Nanokompositen ständig neue 
Möglichkeiten hinzu. Dieser kurze Beitrag zeigt Beispiele aus dem Bereich der 
Hartstoffschichten für hohe tribologische Anforderungen, CNT-haltige Lacke 
für Polymeroberflächen (transparent leitfähige Schichten) sowie nanoskalige 
Hybridpolymere als Schutz- und Funktionsschichten (Abriebschutz, Easy-to-
clean-Oberflächen, transparente Hochbarrieren).

Nanotechnologien für Oberflächen

Der Teufel siTzT nichT im DeTail, 
sonDern an Den oberflächen
Es gibt keinen Werkstoff ohne Oberflächen. Der 
berühmte Ausspruch von Wolfgang Pauli »Gott 
schuf den Festkörper, der Teufel die Oberflächen« 
hat also nicht nur anekdotischen Wert, sondern 
weitreichende industrielle Konsequenzen. Zum 
einen müssen Werkstoffoberflächen geschützt 
werden, um die Funktion des Grundmaterials 
möglichst lange zu erhalten (Schutzschichten), 
zum anderen können mit Schichten auch spezielle 
Effekte – oft mit weniger kostspieligen Substraten 
– erreicht werden (Funktionsschichten). Wenn 
diese Funktionen mit möglichst wenig Material 
oder unter Ausnutzung von nanoskaligen 
Strukturen erzielt oder erhalten werden, spricht 
man von Nanotechnologie für Oberflächen. Oft ist 
es durch Nanotechnologie möglich, multifunktio-
nelle Schichten (Schutz- und Funktionsschicht in 
einem) herzustellen und damit ressourceneffektiv 
zu beschichten. Einige aktuelle Beispiele werden 
im folgenden kurz dargestellt

ressourceneffizienz Durch Tri
bologische schichTen: WerTe  
erhalTen unD energie einsparen
Besonders die Entwicklung von so genannten 
Hartstoffschichten profitiert schon seit gerau-
mer Zeit vom teilweise nanoskaligen Aufbau der 
Schichten. Hier kommen kohlenstoffbasierte 
(diamond-like carbon-DLC, tetragonal-amorpher 
Kohlenstoff-taC), nitridische oder carbidische 
Schichten zum Einsatz.

Die Systeme können Nanostrukturen zur 
Verstärkung enthalten oder es wird durch 
Multilayeraufbauten dafür gesorgt, dass die in 
das Bauteil einlaufenden Risse an den jeweili-
gen Grenzflächen abgelenkt werden und so für 
eine Erhöhung der Härte sorgen. Meist werden 
diese Schichten über Prozesse aus der Gasphase 
(PVD, CVD oder auch laserunterstützte PVD) 
hergestellt. Damit können z.B. hochbelastete 
Bauteile für Werkzeugmaschinen beschichtet 
werden. Die Nanoschichten erhöhen durch die 

 auTor
Karl-Heinz Haas
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niedrige Reibungskoeffizienten (z.B. mit ta-
C) in Kombination mit einer hohen Härte die 
Lebensdauer der Werkzeuge. Weitere Beispiele 
hierfür finden sich unter [1].

Auch im Motorenbau sind solche Schichten 
sehr effektiv und heiß begehrt. Hier führt die 
Verbesserung des tribologischen Verhaltens 
direkt zu einer Kraftstoffersparnis und zur er-
höhten Lebensdauer von Motoren und Ventilen. 
Das Studium tribologischer Prozesse auf der 
Nanometerskala verspricht außerdem die zukünf-
tige Herstellung neuer Schichtsysteme, die ge-
zielt am Reißbrett entworfen werden können [2].

abhängigkeiT von knappen roh
sToffen verminDern unD  
neue verarbeiTungs möglichkeiTen
Transparent leitfähige Schichten werden in 
einer Vielzahl moderner Anwendungen einge-
setzt. Für Endanwender spielen diese Systeme 
vor allem im Bereich der Touch-Screen Displays 
eine wichtige Rolle. Standardmäßig wird hierfür 
Indium-Zinn-Oxid (ITO) eingesetzt; es weist eine 

hohe elektrische Leitfähigkeit in Kombination mit 
einer hohen Transparenz auf. Indium gehört al-
lerdings zu den »knappen« Rohstoffen, dessen 
geographische Verteilung industriepolitisch für 
Europa ungünstig ist. Die besten ITO-Systeme 
werden über Verfahren aus der Gasphase (PVD, 
Sputtern etc.) erzeugt.

Bei vielen modernen Anwendungen z.B. für 
flexible Displays oder Solarzellen müssen die-
se Schichten auf Polymeroberflächen aufge-
bracht werden. Der Kostenvorteil von flexiblen 
Polymerfolien wird allerdings durch aufwendig 
hergestellte ITO-Schichten teilweise wieder zu-
nichte gemacht. Wenn allerdings Lackier- oder 

Druckprozesse eingesetzt werden könnten, wür-
den die Prozesskosten dramatisch sinken. Am 
besten wäre also eine Kombination einer Indium-
freien Schicht, die über Lackierprozesse auf flexi-
ble Folien auftragbar ist und in der Performance 
nahe an ITO heranreicht.

Erste Schritte hierzu konnten durch den Einsatz 
von Kohlenstoffnanoröhren (CNT) in Kombination 
mit leitfähigen organischen Polymeren ge-
gangen werden. Abbildung 1 zeigt eine hohe 
Transparenz der Schichten auf flexiblen Folien 
(z.B. Polyethylenterephthalat PET). In diesem 
Falle stabilisieren die eingesetzten CNT auch die 
teilweise nicht UV- oder feuchtestabilen elekt-
risch leitfähige Polymere. Die Beschichtung wird 
aus Lösung auf das PET aufgetragen, kommt also 
ohne Vakuumprozesse aus. Noch ist die elekt-
rische Leitfähigkeit nicht vergleichbar mit ITO-
Schichten, aber für einige Anwendungen reichen 
die Werte schon aus. Am Fraunhofer Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung jeden-
falls hat die Pilotfertigung hierfür schon begon-
nen [3].   

ohne nanofüller gehT‘s auch:  
insiTu hersTellung von nano
kompo siTen
Nanotechnologie ohne Nanopartikel scheint es 
nicht zu geben. In der öffentlichen Wahrnehmung 
spielen diese kleinen Alleskönner die Hauptrolle. 
Tatsächlich werden Nanopulver für die Herstellung 
von Formkörper, Schichten oder Kompositen viel-
fältig eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen Oberfläche 
haben diese Nanopartikel jedoch auch einen we-
sentlichen Prozessierungsnachteil: Sie müssen 
teilweise aufwendig modifiziert und dispergiert 
werden, da sie sonst stark zur Agglomeration 
neigen, was die Vorteile ihrer Nanoskaligkeit 
schnell wieder zunichte macht. Außerdem müs-

abbildung 1 • links
ITO-freie transparent leitfähige  
Folie auf PET-Basis • Fraunhofer 
IPA Stuttgart

abbildung 2 • rechts
Niedrigenergie ober fläche auf 
Basis von Hybrid polymeren auf 
textilem Substrat • Fraunhofer 
ISC Würzburg
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n a n o t e c h n o l o g i e  a k t u e l l

sen beim Umgang mit Nanopulvern entsprechen-
de Sicherheitsmaßnahmen für den Umgang mit 
Feinstpulvern berücksichtigt werden.

Eine Alternative hierzu ist, die Nanostrukturen 
über chemische Verfahren dort zu erzeugen, wo 
diese benötigt werden z.B. in einer Polymer- oder 
Lackmatrix. Wenn dabei die organische Matrix 
und das anorganische Partikel über chemische 
Bindungen miteinander verknüpft sind, hätte man 
auch das Problem der Dispergierung damit ele-
gant gelöst.

Diese so genannte in-situ Erzeugung von 
Nanostrukturen wird beispielsweise bei anor-
ganisch-organischen Hybridpolymeren einge-
setzt. Dazu werden bifunktionelle Monomere 
(oft organisch modifizierte Metallalkoxide) 
verwendet, die über eine stabile chemische 
Bindung zwischen den anorganischen und or-
ganischen Struktureinheiten verfügen. Durch 
kolloidchemische Prozesse (Sol-Gel-Verfahren) 
werden dabei in einer ersten Stufe die anorga-
nischen Cluster in Lösung über Hydrolyse und 
Polykondensationsreaktionen erzeugt. An der 
Oberfläche dieser Cluster befinden sich reaktive 
organische Gruppen, die in einer zweiten Stufe 
eine organische Quervernetzung oder ein zusätz-
liches organisches Netzwerk aufbauen können. 
Die Reaktionsbedingungen für die Aushärtung 
sind relativ mild (teilweise unterhalb von 100 Grad 
oder UV-Härtung) und damit gut geeignet um 
auch thermisch empfindliche Substrate zu be-
schichten. So können unter anderem viele Schutz- 
und Funktionsschichten hergestellt werden.

Vor allem aufgrund ihrer hohen Transparenz 
eignen sich diese Schichten für die Anwendung 
auf optisch transparenten Substraten wie 
Polymethylmethacrylat (PMMA), Polycarbonat 
(PC) oder Mineralglas. Bei Polymeren lassen 
sich so abrasionsbeständige Schichten über 
Lackierverfahren erzeugen, die rein organi-
schen Beschichtungen weit überlegen sind. Sie 
finden Anwendung bei der Beschichtung von 
Brillengläsern, Lupen oder auch Kunststoff-
displays.

Die Funktionalisierung der Lacke erfolgt durch 
den Einbau von speziell modifizierten funktio-
nellen Silanen, die z.B. für eine wasser- und 
ölabweisende Oberfläche sorgen. Abbildung 2 
zeigt ein Beispiel für die Anwendung von 

Hybridpolymeren auf einem textilen Substrat. 
Die niedrige Oberflächenenergie führt zu einer 
verringerten Benetzung und damit zu einer ver-
besserten Sauberkeit.

Auch für High-Tech Anwendungen können die-
se Hybridpolymere einen wesentlichen Beitrag 
leisten. Aufgrund ihrer hohen Transparenz und 
ihres hohen Vernetzungsgrades eignen sich die 
Hybridpolymerlacke auch vor allem in Kombination 
mit nanodünnen anorganischen Schichten her-
vorragend als Ultrabarriereschichten für emp-
findliche optische und elektronische Bauteile 
wie z.B. organische Leuchtdioden, organische 
Solarzellen und vieles mehr.

ausblick
Die aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
Nanotechnologie für Oberflächen werden auch 
in Zukunft interessante neue Möglichkeiten 
eröffnen. Ein wichtiges Forschungsgebiet sind 
z.B. selbstheilende Schichten. Diese Materialien 
können sich – bislang allerdings noch in engen 
Grenzen – bei einer mechanischen Verletzung 
teilweise selbst wieder reparieren. Dazu wer-
den z.B. verkapselte Monomere/Initiatoren oder 
Korrosionsschutzinhibitoren eingesetzt, die nach 
ihrer Freisetzung durch den mechanischen Impact 
entweder die Lackmatrix teilweise chemisch wie-
der aufbauen können oder die verletzte Stelle 
effektiv vor weiterer Korrosion schützen können. 
Für nanodünne Schichten werden allerdings auch 
Nanokapseln benötigt, keine einfache Aufgabe.

Außerdem wird in Zukunft das Lernen von 
Funktionsprinzipien der Natur (bionische Sys-
teme) und die Grenzfläche zu biologischen 
Systemen ein wichtigere Rolle spielen.

Bei all dem steht natürlich für die Fraunhofer-
Gesellschaft die mögliche industrielle Anwend-
barkeit im Mittelpunkt. Wenn Sie dazu beitragen 
wollen, entscheiden Sie sich für eine Karriere bei 
der Fraunhofer-Gesellschaft: Ideen zu realisieren 
gehört hier zum Kerngeschäft.

konTakT
 Dr. Karl-Heinz Haas

Sprecher Fraunhofer-Allianz Nanotechnologie 
Fraunhofer-Institut für Silicatforschung
D–97082 Würzburg
Internet www.nano.fraunhofer.de

Quellen
1 • Fraunhofer-

Innovations cluster »Nano  
for Production«: http:// 
www.iws.fraunhofer.de/ 
innovationscluster/nano_for_ 
production.pdf

2 • http://www.
mikrotribologiecentrum.de/

3 • http://www.fraunhofer.de/
presse/presseinformationen/ 
2010-2011/13/Touchscreen_
aus_Kohlenstoff.jsp

4 • Anorganisch-organische 
Hybridpolymere:  
www.ormocer.de
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In diesem Zusammenhang sind plasmadepo
nierte diamantartige Kohlenstoffschichten eine 
vielseitige Beschichtung, da sie bei einer Dicke 
von wenigen Nanometern bis Mikrometern be
merkenswerte Eigenschaften aufweisen:

Sie können auf nahezu jedem Substrattyp 
(Polymere, Keramiken und Metalle in be
liebiger Form) lösemittelfrei abgeschieden 
werden.
Sei weisen eine hohe Härte und Flexibilität so
wie einen geringen Reibungswiderstand auf.
Sie sind mechanisch und chemisch stabil 
sowie korrosionsbeständig.
Die Diffusion von Molekülen aus dem oder 
in das Substrat wird vollständig unterdrückt.
Hydrophilie und elektrische Leitfähigkeit 
können durch Dotierung eingestellt werden.
Sie sind biokompatibel und werden erfolgreich 
auf Implantaten eingesetzt.

Aufbauend auf diesen bewährten Kohlenstoff
schichten wurde die neue Beschichtung Cardient 
DRUIDS zur Immobilisierung biologisch aktiver 
Moleküle entwickelt. Hierbei handelt es sich 
zum Beispiel um Enzyme, Antikörper oder DNS. 

biologisch aktive Ober
flächen  durch  dia mant   
artigen Kohlenstoff
In der Entwicklung eines neuen Produkts bestimmen in der Regel die notwendi-
gen Festkörpereigenschaften die Materialauswahl. Häufig ergibt sich jedoch das 
Problem, dass die Oberfläche des gewählten Materials mit den Umweltbedingungen 
am Einsatzort inkompatibel ist. Um dieses Problem zu lösen, wurden für unterschied-
liche Anwendungsbereiche angepasste Technologien zur Oberflächenmodifizierung 
entwickelt.

Diese werden über Ankermoleküle, die in einer 
Kohlenstoffschicht eingebettet sind, kovalent an 
ein Substrat gebunden, um dort ihre Wirkung zu 
entfalten (Abb. 1). 

Mit einem Modellenzym wurde bereits nachge
wiesen, dass dessen biologische Aktivität bei der 
Oberflächenanbindung erhalten wird. Mit Hilfe von 
Cardient DRUIDS können Implantate mit wachs
tumsfördernden oder entzündungshemmenden 
Wirkstoffen aus gestattet werden. Im Gegensatz zu 
geläufigen Funktionalisierungsmethoden, die dar
auf basieren, aktive Moleküle in Polymerschichten 
einzubetten, besteht bei Cardient DRUIDS  
keine Gefahr unerwünschter Nebenwirkungen 
durch das Polymer oder seine Abbauprodukte. 

Das Anwendungspotential dieser Beschichtung  
ist sehr hoch. Neben den beschriebenen Mög  
lichkeiten in der Medizintechnik sind Anwendun
gen in der Umwelttechnik, Verfahrenstechnik 
und Biotechnologie denkbar. So können zum 
Beispiel Oberflächen von Biosensoren oder 
Zellkulturschalen mit Cardient DRUIDS funkti
onalisiert werden, um spezifische Moleküle und 
Zellen zu detektieren oder anwachsen zu lassen.

Kontakt
NTTF Coatings GmbH
Maarweg 32
D-53619 Rheinbreitbach
Tel.: +49 (0)2224 968881 
Fax: +49 (0)2224 968882
info@nttf-coatings.de
www.nttf-coatings.de

Abbildung 1
Beschichtungsprinzip:  
1)  plasmadeponierter 

amorpher Kohlenstoff 
2)  eingebundene Amino-

gruppen als Anker- 
moleküle 

3)  an Peptidbindungen 
gebundene biologisch  
wirksame Moleküle  
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Q u e l l e :  K R Ü S S  G m b H

Von Kugeln und Winkeln

Das Lotusblatt macht es vor: Um Abperlen und Selbstreinigung zu erzie-
len, werden Oberflächen mit nanostrukturierten Coatings versehen – bei der 
Textilimprägnierung, beim Wandschutz oder auch in der Autowaschanlage. Ob 
und wie weit die gewünschten Eigenschaften auftreten, kann mit Messgeräten  
von KRÜSS geprüft werden.

Die KRÜSS GmbH, Weltmarktführer in Sa chen 
Oberflächenspannung, bedient For schungs- und  
Prüflabore weltweit mit Ge rä ten für Ober flä chen-
messungen. Bei Nanobeschichtungen, wie sie zur 
Imprägnierung und für die Selbstreinigung ein-
gesetzt werden, sind vor allem der Kontaktwinkel 
und der Abrollwinkel wichtig.

KontaKtwinKel
Der Kontaktwinkel eines Tropfens auf einer 
Oberfläche ist der Winkel am Übergang zwischen 
Tropfen, Oberfläche und Luft. Dieser Winkel ist 
umso größer, je geringer die Benetzung ist. Bei  
ultrahydrophoben Nanobeschichtungen nähert 
sich der Tropfen der Kugelform, die einem 
Kontaktwinkel von 180° entspricht. Für diesen 
Einsatzbereich verwendete KRÜSS-Messgeräte 
erfassen den Kontaktwinkel optisch und zerstö-
rungsfrei, im Labor oder auch handlich-mobil.

abRollwinKel
Selbstreinigung beruht darauf, dass runde Tropfen 
von der Oberfläche rollen und dabei Schmutzpartikel 
einfangen. Der Abrollwinkel ist der Neigungswin-
kel der Oberfläche, bei dem der Tropfen zu rollen 
beginnt. Ein Kontaktwinkelmessgerät auf ei-
nem Neigetisch ist ideal, weil so beide Größen mit  
einem Aufbau gemessen werden. Besser benet-
zende Tropfen werden bei der Neigung zunächst 
deformiert und bilden auf beiden Seiten unter-
schiedliche Kontaktwinkel aus. Die Differenz ist 
ein Maß für die Haftung des Tropfens. 

Kontakt
Dr. Frank Thomsen
KRÜSS GmbH
info@kruss.de
www.kruss.de

abbildung 1
Das Lotusblatt – Symbol 
der Reinheit dank natür-
licher „Nanotechnologie“  
(Bildnachweis: sensolux)   

abbildung 2
Kontaktwinkelmessgerät mit 

Neigetisch; Messung an einem 
Tropfen auf geneigter Oberfläche 

Prüfung von nanostrukturierten Oberflächen mit  
KRÜSS-Messgeräten
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Wir machen Oberflächenbehandlung und Benetzungseigenschaften 
auch für kleinste Probenoberflächen messbar…

… und unterstützen Sie mit unserem Expertenteam von der Methodenentwicklung 
bis zur Implementierung und langjährigen Nutzung Ihrer Messgeräte.

Für dünne Fasern und
feinste Strukturen

DSA100M

Für beliebig große 
Lackoberflächen

MobileDrop

www.kruss.de
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Q u e l l e :  A c c u r i o n  G m b H

bei der Charakteri
sierung von Nanofilmen 
stets den Überblick 
behalten!
Bei der Charakterisierung von Nanofilmen, insbesondere mit scannenden Methoden, 
läuft man leicht Gefahr, stichprobenartig nur sehr kleine Bereiche zu charakteri-
sieren. Die statistische Relevanz kann leicht auf der Strecke bleiben. Daher stellt 
sich die Frage, wie man ergänzend zu örtlich hochaufgelösten, aber zeitintensiven 
Methoden einen schnellen Überblick über mikro- bis makroskopische Areale ultra-
dünner Filme erhält.

Eine Antwort auf diese Frage sind Brewsterwinkel-
Mikroskopie und abbildende Ellipsometrie, die 
daher in keinem oberflächenanalytischen Labor 
fehlen sollten. Zwei eng verwandte optische 
Methoden, die basierend auf Phänomenen bei der 
Reflektion von polarisierter elektromagnetischer 
Strahlung den Kontrast zwischen ultradünnen 
Filmen und dem Substrat verstärken, sodass 
Schichtdickenvariationen in der Größenordnung 
von wenigen Nanometern direkt und in Echtzeit 
visualisiert werden. 

Die Brewsterwinkel-Mikroskopie ist Stand der  
Technik zur direkten Visualisierung von Mo-  
no  schichten und Nanofilmen auf der Wasser-
oberfläche. Naturgemäß ist hier die Bildqualität 
durch Schwingungssituation limitiert, sodass  
für diese Anwendungen wie üblicherweise  
auch in der Kraftmikroskopie eine aktive 
Schwingungsisolation unerlässlich ist. Analog 
verwendet man die Brewsterwinkel-Mikroskopie 
für ultradünne Schichten auf festen transparen-
ten Substraten. Die abbildende Ellipsometrie 

ist eine deutlich universellere Methode. Die 
Messgrößen der Ellipsometrie sind Δ und Ψ. Sie 
werden aus den Winkelstellungen von Polarisator, 

Kontakt
Accurion GmbH
Stresemannstraße 30
D-37079 Göttingen
Tel.: +49 (0)551 99960-0 
Fax: +49 (0)551 99960-10
info@accurion.com
www.accurion.com

Abbildung 1
Strahlengang eines abbil-
denden Ellipsometers (a) 
und Wellenlängenspektrum 
von Δ und Ψ bei verschie-
denen Einfallswinkeln einer 
Graphenflocke (b) sowie deren 
Psi-Karte (c). 
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Kompensator und Analysator bei minimaler re-
flektierter Intensität bestimmt. Δ entspricht 
dabei der relativen Phasenverschiebung, Ψ 
der relativen Amplitudenänderung der p und s-
polarisierten Anteile des Lichts. Die Parameter 
Δ und Ψ ändern sich auf Grund der optischen, 
chemischen, und mechanischen Eigenschaften 
der Oberfläche und darauf befindlicher dünnen 
Schicht. Δ und Ψ können durch optische Modelle 
beschrieben werden, sodass Parameter wie Dicke 
Schicht d, Brechungsindex n, Extinktion k oder 
auch chemische Zusammensetzung errechnet 
werden können. Allgemein bestimmt man Δ und 
Ψ bei verschiedene Wellenlänge λ und variablen 
Einfallswinkeln, sodass ausreichend unabhängige 
Parameter zur Beschreibung auch komplexerer 
Schichtsysteme zur Verfügung stehen.

Die Besonderheit der abbildenden Ellipsometrie sind 
ein in den Strahlengang integriertes Ob jektiv und ein 
CCD-Detektor. Diese technische Erweiterung er-
möglicht einen deutlichen Funktionalitätszuwachs  
im Vergleich zur klassischen Ellipsometrie. Die  
anfangs erwähnten mikroskopischen Phasenkon-

trastbilder der Schichtsysteme liefern bereits 
qualitative Informationen zu Homogenität und 
Topographie der Schicht. Das Potential der ab-
bildenden Ellipsometrie geht weit über die reine 
Abbildung hinaus und ermöglicht die vollwertige 
ellipsometrische Charakterisierung dünner Fil me. 
Der Anwender kann in dem Kontrastbild Messfelder 
(regions of interest kurz ROIs) bestimmen, in denen 
gleichzeitig Δ und Ψ gemessen werden. Zusätzlich 
ermöglichen gute abbildende Ellipsometer eine 
schnelle Messung von Δ und Ψ Karten aus de- 
nen entsprechende z.B. Schichtdickevertei lun - 
gen errechnet werden können.

Konkrete Anwendungsbeispiele sind die Lo ka-   
lisierung und Charakterisierung von Gra phe ne-  
flocken, SAMs, Polymerfilme für Plastik so-
lar zellen, die zeitliche in situ Verfolgung von 
biomolekularen Interaktionen, die QC von Pro- 
 teinarrays oder von plasmabehandelten Ober-
flächen zur Zelladhesion bzw. deren Ver meidung 
und die Quantifizierung von Coatings auf mikro-
skopischen Bauelementen wie Canti levern oder 
den Facetten von Laserdioden.



20 a u s g a b e 4 2 0 1 1

Q u e l l e :  H i e l s c h e r  U l t r a s o n i c s

Innovativer ultra
schall einsatz bei der 
Herstellung von 
Lacken und Coatings

Ultraschall erzeugt hohe Scherkräfte, wodurch Partikel effektiv desagglome-
riert und dispergiert werden können. Daher ist Ultraschall auch für die Lack- und 
Coating-Industrie eine innovative Methode, da durch die Zugabe spezifischer 
Partikel ein Lack oder eine Beschichtung unterschiedliche Eigenschaften erhal-
ten kann. Besonders mikro- und nanoskalige Partikel sind wichtige Zusatzstoffe in 
Lacken und Beschichtungen, da sie die Eigenschaft und Qualität des Endproduktes 
maßgeblich beeinflussen.

UltrascHall-gestütztes 
Dispergieren UnD nassmaHlen von 
nanopartikeln
Konventionelle Geräte, wie Hochscher- oder 
Schermischer, Hochdruckhomogenisatoren oder 
Kolloid- und Scheibenmühlen, bringen keine aus-
reichende Leistung, um das Nanomaterial in sei-
ne einzelne Partikel zu trennen. Der Einsatz von 
Hochleistungs-Ultraschall (Abb. 1) ist insbeson-
dere für Stoffe in der Größenordnung von einigen 
Nanometern bis hin zu ein paar Mikrometern eine 
äußerst wirksame und effektive Verfahrensweise, 
um die Agglomerate, die Aggregate und sogar 
Primärpartikel zu zerstören. Bei der Herstellung 

von hochkonzentrierten Batches, kommt es 
durch die Flüssigkeitsstrahlen, die durch die 
Ultraschallkavitation generiert werden, zur inter-
partikulären Kollision. Dabei prallen die Partikel 
mit Geschwindigkeiten von bis zu 400 km/h aufei-
nander. Durch die hochintensive interpartikuläre 
Kollision werden die van der Waals-Kräfte in den 
Agglomeraten und sogar in den Primärpartikeln 
gebrochen [3].

Beim ultraschall-gestützten Einmischen von 
Pulvern in Flüssigkeiten, z.B. bei der Herstellung 
von Farben, Lacken, Beschichtungen ebenso  
wie von Kosmetika, Medikamenten und Le bens-

Mittels Hochleistungs-Ultraschall wird ein besonders gleich-
mäßiges und feines Desagglomerieren und Dispergieren 
mikro- und nanoskaliger Partikel ermöglicht.

abbildung 1
Hielscher UIP1600 - 16kW 
Ultraschallprozessor für  
industrielle Prozesse
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mitteln, werden Agglomerate zerschlagen und 
die Partikel gleichmäßig in das flüssige Medium 
gemischt. Diese Anwendung ist auch bei Medien 
mit hoher Viskosität, so z.B. bei Epoxydharzen, 
praktikabel.

Beim Ultraschall-Nassmahlen und -Mikrofein-
mahlen werden harte Partikel, wie Keramik, 
Aluminium-Trihydrate oder Metalloxide, auf-
grund der interpartikulären Kollision, hervor-
gerufen durch Ultraschallkavitation, zerkleinert 
und es lassen sich sehr feine, auch hochkon- 
zentrierte Slurries herstellen. Besonders bei  
Nanomaterialien zeigen sich die hohen Scher-
kräfte des Ultraschalls als ein beachtlicher 
Vorteil, da Nanopartikel in Flüssigkeiten zu 
starker Agglomeration neigen.

lack- UnD coating-QUalität –  
abHängig von Desagglomeration 
UnD Dispersion
Titandioxid und Silica zählen zu den oft ver-
wendeten Zusatzstoffen in Lack- und Be-
schich tungsformulationen. Die besonderen 
Ei gen schaften der jeweiligen Stoffe sollen die 
Lackrezepturen verbessern. Für derartige Qua-
litätsverbesserungen einer Beschichtung sind 
Partikelgröße und die Partikelverteilung maß-
gebend. Ultraschall ist hierfür eine geeignete 
Methode, da die durch Ultraschallkavitation er-
zeugten Kräfte herausragende Ergebnisse bei der 
Deagglomeration und Dispersion von Partikeln 
erzielt werden. Im Folgenden werden die Vorteile 
des Desagglomerierens und Dispergierens mit-
tels Ultraschall anhand von TiO2 und Silica de-
monstriert.

tio2 für optiscH Dekorative effekte 
UnD Uv-bestänDigkeit
Bei Titandioxid handelt es sich um einen chemisch 
äußerst inerten, lichtbeständigen und preis-
werten Stoff. TiO2 ist vor allem als Weißpigment 
(sog. Titanweiß) bekannt und wird aufgrund 
seiner Aufhellungseffekte und seiner schmutz-
abweisender Eigenschaften geschätzt. Daher 
ist TiO2 ein häufig frequentierter Zusatzstoff 
für Lackformulationen. TiO2-Partikel werden 
in der Lackindustrie aufgrund seiner hohen 
Farb- und Deckkraft eingesetzt und um die 
Lichtbeständigkeit und Schmutzresistenz einer 
Formulation zu verbessern. 

Um die gewünschten Effekte zu erreichen, müs-
sen die TiO2-Partikel jedoch fein gemahlen und 

sehr gleichmäßig in der Formulation dispergiert 
werden. Durch die enormen Kavitationskräfte, die 
mittels Ultraschall generiert werden können, ist 
Ultraschalltechnologie die geeignete Methode, 
um die Partikelgröße von TiO2 effektiv zu redu-
zieren. Tab. 1 zeigt die Reduktionskurven von TiO2 
vor dem Beschallen (rote Kurve) und nach dem 
Beschallen (grüne Kurve). 

Der hervorzuhebende Vorteil gegenüber Hoch-
geschwindigkeitsmischern und Mühlen ist der 
folgende: Bei der Partikelgrößenreduktion mit-
tels Ultraschall werden alle Partikel gleichmä-
ßig behandelt, da im kontinuierlichen Durch-
flussmodus alle Partikel einem vorgegeben Weg 
folgen müssen und somit das Kavitationsfeld in 
der Durchflusszelle passieren.

silica macHt bescHicHtUngen  
kratzfest
Es existiert eine große Vielfalt hydrophiler und 
hydrophober Silicaformen, welche größtenteils 
mit sehr geringen Partikeldurchmessern genutzt 
werden, um den maximalen Effekt zu erzielen. 
Nach dem Durchfeuchten ist Silica nur schwer zu 
dispergieren. Beim Dispergierprozess gelangen 
zahlreiche Mikroblasen in die Produktformulation. 
Dies wirkt sich bei den meisten Anwendungen 
der Formulationen ungünstig auf Qualität und 
Eigenschaften aus. 

Wenn Silica dazu verwendet wird, in Be schich-
tungen und Lacken die Kratzfestigkeit zu erhö-
hen, ist eine gleichmäßige Dispersion besonders 
wichtig. Die Silica-Partikel müssen klein genug 
sein, um nicht mit dem sichtbaren Licht zu in-
terferieren. Nur durch eine hohe Qualität der 
Partikeldispersion lassen sich Trübungen ver-
meiden und die Transparenz erhalten. Daher wird 
für die meisten Beschichtungen nanoskaliges 

tabelle 1
Partikelgrößenreduktion 
von TiO2 in Wasser vor und 
nach dem Dispergieren mit 
einem Hielscher UIP1000hd 
Ultraschallprozessor  
(gemessen mit Microtrac 3500)
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Silica benötigt, das kleiner als 40nm ist, da es 
nur dann diese Anforderungen erfüllen kann. Die 
hohe Neigung der Silica-Partikel miteinander zu 
agglomerieren, erschwert es, dass jedes einzel-
ne Silica-Partikel mit dem Umgebungsmedium 
reagieren kann. Die Reaktion der einzelnen 
Partikel mit dem Medium ist jedoch für viele 
Anwendungen wichtig, um die gewünschten 
Resultate zu erzielen.

Im Vergleich mit anderen Hochsche rmisch-
techniken zeigt sich das Beschallen mit 
Ultraschall als die effektivere Methode für 
das Dispergieren von Silica. Die unten ste-
hende Grafik zeigt ein typisches Ergebnis, das 
beim Dispergieren von Silicastaub (Silicafume) 
in Wasser mit Ultraschall erreicht wird. Die 
Partikelgrößenreduktion startet (grüne Kurve) 
bei einer agglomerierten Partikelgröße von mehr 
als 200 µm (D50), die meisten Partikel werden 
auf weniger als 200 Nanometer reduziert. Das 
deutliche Auslaufen der Kurve nach rechts re-
sultiert aus der Materialzusammensetzung 
(Agglomerate und größere Primaries). Während 
sich die Agglomerate schnell und einfach reduzie-
ren lassen, dauert das Zerkleinern der größeren 
Primary-Partikel länger.

Die Prozesseffizienz von Ultraschall beim Dis-
pergieren von Silica wurde von Pohl und Schubert 
mit anderen Hochschermischmethoden, so z.B. 
mit einem IKA Ultra-Turrax verglichen. Pohl 
[4] untersuchte die Partikelgrößenreduktion 
von Aerosil 90 (2%wt) in Wasser mittels Rotor-
Stator- und Ultraschall-System. Dabei verglich 
er einen Ultra-Turrax (Rotor-Stator-System) bei 
verschiedenen Einstellungen mit denen eines 
Hielscher UIP1000hd Ultraschallgerätes (Tab. 
3) im Durchflussmodus. Die nachfolgende Tab. 
3 zeigt die Ergebnisse.

Pohl kommt aufgrund seiner Studien zu dem 
Schluss, dass Ultraschall bei einer konstan-
ten spezifischen Energie EV effektiver als das 
Rotor-Stator-System ist. Zudem lässt sich hin-
sichtlich der angewendeten Ultraschallfrequenz 
in der Größenordnung von 20kHz bis zu 30kHz 
kein größerer Effekt auf den Dispersionsprozess 
messen. Die Abb. 2 zeigt die Resultate, die Pohl 
beim Beschallen von Silica-Sprühgefriergranulat 
erhielt. 

tabelle 3
Partikelgrößenreduktion: 
Vergleich Rotor-Stator-Mischer 
und Hochleistungs-Ultraschall 
Relation von Energie und 
Partikelgröße von Aerosil90 [4]

abbildung 2
Sprühgefrier-Silica: links vor 
dem Beschallen, rechts nach 
dem Beschallen [4]
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große Rheologie an 
kleinsten Teilchen

PAntA rHei / πάντα ῥεῖ = Alles fliesst
Weder Makro-, Mikro- noch Nano-Strukturen sind 
absolut stabil und endgültig – „Alles fließt“! Mit 
einer ausgewählten Rheometer-Konfiguration 
können Fließverhalten, mechanische und thermi-
sche Emulsionsstabilität, Strukturauf- und Abbau,  
Fließpunkt, viskoelastischen Eigenschaften und da-
mit die „makroskopischen“ mechanischen Wech-
selwirkungen einer Nano-Emulsion im Gesamten 
und der „mikroskopischen“ Wech sel wirkungen 
der Nano-Strukturen untereinander untersucht 
werden. Grundlegende Untersuchungen zur 
Emulsions stabilität direkt an der Phasengrenze 
zweier Flüssigkeiten (z.B. Wasser/Öl) werden in 
einer Grenzflächen-Scherzelle durchgeführt. Die 
Grenz flächen-Scherzelle wird auch für praktische 
Betrachtungen zur Anlagerung von Tensiden an 
der Grenzschicht zweier Phasen (flüssig/flüs-
sig, flüssig/gasförmig) bzw. die Anlagerung von 
Lipiden, Proteinen oder Biopolymeren an der 
Grenzschicht einer einzigen flüssigen Phase 
eingesetzt (z.B. an der Grenzfläche zwischen 
Wasser und Luft).

nAno-emulsionen
Makroskopisch betrachtet bestehen Nano-Emul- 
sionen aus einer Matrix-Flüssigkeit und einer darin 
verteilten, dispersen Phase. Mi kros kopisch be-
trachtet ist die disperse Phase in der Regel von ei-
ner Einzelschicht (Abbildung 1) oder Doppelschicht 
aus oberflächenaktiven Molekülen umgeben. 
Amphiphile Stoffe (Moleküle mit „wasserabsto-
ßendem“ und „wasserliebendem“ Ende) kön-
nen sehr gut für Stabilisierungssaufgaben, wie 
z.B. zur Erzeugung einer Membran, verwen-
det werden (Lipid-Doppelschichten <10 nm). 
Amphiphile Stoffe haben die positive Eigenschaft, 

sich an der Phasengrenze anzureichern und 
eine Grenzschicht zu bilden. Damit lassen sich 
sowohl in Lebensmitteln als auch in kosmeti-
schen und pharmazeutischen Produkten unter-
schiedliche Phasen gegeneinander abgrenzen.
Die geringe Größe von Nano-Tröpfchen und 
ihre homogene Verteilung gewährleisten eine 
hohe Emulsionsstabilität. Bei kosmetischen 
und pharmazeutischen Produkten kann die 
Größe im Nanometer-Bereich eine gezielte und 
schnelle Aufnahme des Wirkstoffs in höchster 
Konzentration über die Haut oder andere Organe 
bewirken.

nAno-rHeoloGie
Die Nano-Rheologie unterscheidet sich zunächst 
einmal nicht besonders von der modernen, klassi-
schen Rheologie. Mit dem geeigneten Messsystem 
können die mechanischen Wechselwirkungskräfte 
einer Probe innerhalb eines dreidimensionalen 
Scherspaltes (3D-Rheologie) untersucht werden. 

Grenzflächen-Rheologie ist 2D-Rheologie 
Einen Sonderfall stellt die Untersuchung der 
rheologischen Eigenschaften von Tensiden als 
Bindeglied zweier Phasen oder der Ansammlung 
von Lipiden, Enzymen oder Biopolymeren an der 
Grenzschicht zweier Phasen dar. Die Höhe ei-
ner solchen Grenzfläche, bestehend aus einer 
Molekül-Einzelschicht (Monolayer), beträgt nur 
wenige Nanometer. Die dritte Dimension, d.h. eine 
Ansammlung von vielen Molekülen in der Höhe 
des Filmes, existiert nicht; es handelt sich um eine 
zweidimensionale Probe (2D-Rheologie). Mit einer 
Grenzflächen-Scherzelle und der entsprechenden 
Auswertesoftware kann die 2D-Grenzfläche ohne 
Einfluss der oberen und unteren Phase rheolo-
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Rheologische Charakterisierung von Nano-Emulsionen

Abbildung 1
„Einfacher“ Monolayer  
einer oberflächenaktiven 
Tensidschicht  

Abbildung 2
Prinzip der Scherung an einer 
Grenzfläche in Draufsicht  
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gisch präzise untersucht werden (Abbildung 2). 
Die gewonnenen Ergebnisse geben Aufschluss 
über den zeitlichen Verlauf des Strukturaufbaus, 
die Anreicherung von amphiphilen Stoffen an der 
Phasengrenze und das Deformationsverhalten 
der Nano-Grenzschicht.

Grenzflächen-Scherzelle, Interfacial 
Rheology System IRS
Die Grenzflächen-Scherzelle IRS (Abbildung 3) 
besteht aus einem mit Peltierelement temperierten 
Glasbecher und einem Bikonus-Messsystem. Zur 
Vorbereitung der Messung müssen alle Teile des 
Messsystems mit einem geeigneten Lösemittel 
gründlich gereinigt werden. Schon geringste Spuren 
von Reinigungsmittelrückständen bzw. Tensiden 
können Wechselwirkungen mit der Probe hervor-
rufen und die Messergebnisse verfälschen. In den 
unteren Teil des Bechers wird die „schwere Phase“ 
(Wasser) oder auch „Sub-Phase“ gefüllt, während 
sich im oberen Teil Luft oder die leichte Phase (Öl) 
befindet. Das Messsystem wird so platziert, dass 
die scharfe Kante des Bikonus BI-C68-5° genau die 
„Flüssigkeitsoberfläche 1“ (Abbildung 4) und damit 
die Grenzschicht berührt. Eine normalkraftgesteu-
erte automatisierte Routine zur Positionierung des 
Messsystems auf der Grenzfläche wurde speziell 
für die IRS-Zelle entwickelt. Die grenzflächenaktive 
Substanz kann vorsichtig in die untere Phase ein-
gerührt oder direkt auf die Grenzfläche pipettiert 
werden. Dann beginnt die Messung.

Kaffee und Nano-Rheologie – wie passt  
das zusammen?
Ein sehr anschauliches Beispiel für die An-
reicherung von amphiphilen Stoffen an der 
Oberfläche einer wässrigen Phase ist Kaffee. 
So ist die Stabilität der Crema eines Espresso 
im Wesentlichen von der Stabilität der amphi-
philen Grenzschicht zwischen „Sub-Phase“ und 
Crema abhängig. Im Übrigen gibt es ähnliche 
Zusammenhänge auch beim Bier und seiner be-
liebten Schaumkrone! Ist die „stützende“, aus 
Enzymen bestehende Grenzschicht nicht vorhan-
den, zerfällt der Schaum innerhalb kürzester Zeit 
in der wässrigen „Sub-Phase“. Jeder Espresso-
Genießer weiß die Crema sehr zu schätzen. Bei 
der Untersuchung der reinen Grenzschicht stört 
die Crema jedoch nur, obwohl eine Messung der 
Schaumstabilität auch von Interesse wäre.

emulsionsstAbilität
Untersuchungen zur Emulsionsstabilität wer-
den z.B. mit einer Messplatte PP50/S (50mm) 
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mit sandgestrahlter Oberfläche durchgeführt. 
Die sandgestrahlte Oberfläche verhindert das 
Abgleiten der Emulsion und erzeugt eine bes-
sere Haftung der Probe an der Platte. 

„Normale“-Rheologie ist 3D-Rheologie 
Als hervorragende Alternative zu Messplatte oder 
Messkegel bietet sich für flüssige Emulsionen 
ein Doppel-Messkegel (Bikonus) BI-C60-1° an 
(Abbildung 5). Der Doppel-Messkegel wird von 
oben mit einem Metalldeckel abgedeckt. Dieser 
Deckel hat gleich zwei Funktionen. Er dient als 
obere Scherfläche für den Kegel und verhindert zu-
dem eine Austrocknung der Probe. Stabilitätstests 
erfordern eine gradientenfreie Temperierung der 
Probe. Hierfür eignet sich in besonderem Maße eine 
sowohl mit Standard-Messplatten und Messkegeln 
als auch mit Doppel-Messkegel BI-C60-1° univer-
sell einsetzbare temperierte Peltier-Haube. Die 
Probe und der Messkörper werden von oben und 
unten mit Hochleistungs-Peltierelementen gleich-
mäßig gradientenfrei temperiert. Damit lassen 
sich sehr schnelle Temperatur-Schaukelversuche 
definieren und die Emulsion kann einer kontrol-
lierten Kristallisation und Aufschmelzung unter-
zogen werden. Bei gleichzeitiger Spülung der 
Temperierkammer mit trockener Luft oder Stick-
stoff wird die übliche Kondensation von Wasser  
oder sogar Eisbildung auf den Metallflächen und der 
Probe bei Versuchen unterhalb von 10°C völlig ver-
mieden. Stabilitätsversuche werden als zyklische 
Mes sungen in einer vollautomatischen Schleife in  
den Temperaturschritten 23°C/5°C/40°C/ stän-  
dig wiederholt. Nach jedem Durchlauf wird die  
Veränderung der Probe bei der Referenz tem-
peratur 23°C ermittelt und normiert zum aller-
ersten Messpunkt dargestellt. In der Mes sung zu 
Abbildung 6 ist der Grenzflächen-Speichermodul 
Gi‘ normiert dargestellt. Hierzu wird Gi‘ vom n-ten 
Durchlauf jeweils durch Gi‘ der allerersten Messung 
dividiert:     

ΔGi‘ = Gi’Schleife/Gi‘unbelastet 
Der Trend von ΔGi‘ liefert eindeutige Hinweise 
zur Langzeitstabilität der Probe. Der Wert „1“ 
entspricht einer absolut stabilen Probe (rote 
Vollkreise). Ein Ansteigen von ΔGi‘ zeigt ei-
nen Anstieg der Strukturstärke (Vergrößerung 
der effektiven Oberfläche der Emulsion) und 
ein Abfall eine Abnahme der Strukturstärke 
(Ölfilm in der Cremedose bzw. Entmischung 
der Emulsion und damit niedrigere Messwerte). 
Dieses Auswerteprinzip lässt sich auf jede ande-
re physikalische Größe anwenden, wie z.B. die 
komplexe Viskosität.

Abbildung 3
Grenzflächen-Scherzelle IRS 
(Interfacial Rheology System) 
bestehend aus Temperierung, 
Glaszylinder und Bikonus-
Messsystem

Abbildung 4
Prinzip der Grenzflächen-Scher-
zelle IRS in der Seitenansicht

Abbildung 5
Doppel-Messkegel (Bikonus) mit 
Peltier-Temperierung

Abbildung 6
Temperaturschleifen-
Messung zur Bestimmung der 
Emulsionsstabilität



26 a u s g a b e 3 2 0 1 0

Q u e l l e :  N A R A  M a c h i n e r y  C o .  L t d .

Frei wählbare 
Hybridpulver

Feinste Pulver mit exakt definierten Eigenschaften herzustellen ist heutzutage 
Ziel der Partikeltechnologie. Entwicklungen in der Nanotechnologie ermöglichen 
die Herstellung von feinsten Partikeln, die im Vergleich zu den makroskopischen 
Eigenschaften andere Charakteristika aufweisen.

Eine Idee des Unterschiedes bekommt man, 
wenn man einen Baumstamm und dessen Ei
gen schaften ins Verhältnis setzt zu feinstem 
Sperrholz. Das dünnere und feinere Sperrholz 
ermöglicht es, das Rohmaterial Holz wesentlich 
anders zu nutzen als den Baumstamm, da die 
Struktur und daraus resultierend die Biegsamkeit 
und die Festigkeit gravierend anders sind. In der 
Partikeltechnologie oder Nanotechnologie werden 
die neuen Eigenschaften der Submikronpartikel 
gezielt eingesetzt, um neuartige Produkte mit neu
en oder besseren Eigenschaften herzustellen. Da 
Mikrometer und Nanopartikel universell einsetzbar 
sind, finden sich Anwendungen in den unterschied
lichsten Industrien, z.B. in Pharmazie, Metallurgie, 
Nahrungsmittelindustrie und Spezialitätenchemie. 

Generell kann zwischen chemischen und physi
kalischen Verfahren in der Partikeltechnologie 
unterschieden werden. In chemischen Verfahren 
werden Partikel durch Reaktionen in Nanogröße 
hergestellt oder feinste Partikel auf größere  
Partikel oder große Flächen aufgebracht. Kenn
zeichnend für solche Verfahren ist im Allgemeinen 

der Einsatz von Lösemitteln, die für den ge
wünschten Reaktionsweg notwendig sind. Zum 
Schutz der Umwelt werden die Lösemittel zurück
gewonnen und nach einer Aufreinigung vielfach 
wieder eingesetzt. Auf der anderen Seite stehen 
die physikalischen Verfahren. Hier wird durch 
die Nutzung thermischer, mechanischer, strah
lungs oder elektrischer Energie eine Verbin dung 
unterschiedlicher Substanzen erreicht. Das 
PLDVerfahren (physical laser deposition) ist 
ein solches Verfahren. Hier werden durch einen 
Laserstrahl Teilchen aus einer Substanzmatrix 
gelöst, die dann auf einen Träger diffundieren.

Im Folgenden wird auf ein mechanisches Ver fah
ren zur Erzeugung von MikrometerNanometer
Hybridpulvern eingegangen.

In der Elektronik ist es interessant, Leitfähigkeiten 
von Partikeloberflächen einzustellen. Ein Beispiel 
hierfür ist die Beschichtung von Rußpartikeln 
mit Polymethylmetacrylat. Wie Abbildung 1 
zu entnehmen ist, befindet sich auf dem Ruß 
eine diskrete PMMASchicht. Durch die Gestalt 
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Abbildung 1 
Ruß beschichtet mit 
Polymethylmetacrylat
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dieser PMMASchicht, das heißt durch eine 
unterschiedliche Beladung der Rußoberfläche 
mit Polymethylmetacrylat läßt sich gezielt eine 
Leitfähigkeit an der Partikeloberfläche einstellen. 
Weitere Materialien, die sich durch besondere 
Oberflächeneigenschaften auszeichnen, sind zum 
Beispiel Tonerpulver, Photokondensatoren, Rapid 
Prototyping und Gaschromatographie.

Auf mechanischem Wege können neuartige Kom
binationen von Pulvern generiert werden, die auf
grund der festen Verbindungen in der Anwen dung 
ähnlich wie Legierungen funktionieren. 

Desweiteren können durch eine Ein lagerung von 
Nanopartikeln in die Metalle Spe zialeffekte an 
den Korngrenzen der Metalle erzeugt werden. 
Ein Beispiel für die Verbesserung der Fließ und 
Sintereigenschaften ist in Abbildung 2 dargestellt. 
Das Metall wird durch die Verarbeitung plastisch 
so deformiert, dass ein quasi rundes Partikel 
entsteht. Es ist leicht einsichtlich, dass die runden 
Partikel besser fließen, da diese nicht ineinander 
verhaken. Für das Sintern ist das vorteilhaft, da 
das Pulver besser in die Form einläuft und somit 
zu einer höheren Startdichte des Presslings führt. 

In der Kosmetik und Pharmaindustrie werden 
ebenfalls hochspezifische Produkte benötigt. 
Werden in der Kosmetik hauptsächlich Produkte 
zur Aufbringung auf die Haut erstellt, so geben hier 
die spezifischen Hautpartien vor, welche phWerte 
Substanzen haben dürfen. Modeanforderungen lie
fern weitere Anforderungen, wie z.B. Vorgaben für 
die Farbe. Das Gefühl einer Crème in der Hand 
und auf der Haut sind weitere Faktoren im Design 
von Hautkosmetika. All diese Faktoren zu berück
sichtigen benötigt Partikeldesign, da mittlerweile 
die Reproduzierbarkeit einer speziellen Qualität 
von grundlegender Bedeutung wird. Abbildung 3 
steht beispielhaft für ein solch spezifisches Pulver. 
Hier wurde ein Weißpigment auf einem weichen, 
hautfreundlichen Trägerstoff aufgebracht.

In der Pharmazie ist das Herstellen hochspe
zifischer Wirkstoffe Forschungsschwerpunkt 
aller großen pharmazeutischen Hersteller. Das 

Andocken von hochspezifischen Eiweißen auf 
Partikeln zur gezielten Krankheitsbekämpfung 
oder die Gewährleistung amorpher Produkt
konsistenz für die bessere Absorption im mensch
lichen Körper sind nur zwei Gründe für eine sehr 
zielgerichtete Bearbeitung von Substanzen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
das HybridizationSystem insbesondere für die 
Veränderung von Oberflächeneigenschaften und 
strukturen von Pulvern geeignet ist. Es können 
also gezielt unterschiedliche Strukturen auf ei
ner Oberfläche erzeugt werden. Die Applikation 
von sehr feinen Partikeln, die deformierbar 
sind, kann zur Erzeugung einer vollständigen 
Beschichtung der größeren Partikel eingesetzt 
werden. Die Wahl der Menge feiner Partikel 
ermöglicht neben der vollständigen auch eine 
unvollständige Beschichtung. Wird hingegen ein 
hartes Partikel zur Beschichtung eingesetzt, so 
lässt sich keine vollständige Beschichtung errei
chen, wenn das Beschichtungsmaterial rund ist. 
In diesem Falle ergibt sich maximal eine Struktur 
ähnlich der des Facettenauges einer Biene. Den
noch kann eine so beschichtete Oberfläche in 
flüssigem Medium hydrophobisierend wirken, 
wenn die Teilchenabstände kleiner sind als der 
Benetzungswinkel der Flüssigkeit. Auch für har
te Beschichtungsmaterialien lässt sich wie für 
weiche Beschichtungsstoffe durch die Menge des 
eingesetzten Materials die Beschichtungsdichte 
der Oberfläche variieren und damit gezielt eine 
Nanooberflächenstruktur auf Mikrometerpartikel 
herstellen. Der Traum der Forscher, innovative 
und einzigartige Produkte herzustellen, ist noch 
lange nicht ausgeträumt – mit dem Hybridization 
System werden die Grenzen neu gesteckt.

Das Hybridization-System:
die Herstellung neuer funktioneller Material
komposita oder hybride
zur Verbesserung der Partikel bzw. Pul ver
eigenschaften wie Fließfähigkeit, Disper gier
barkeit und Benetzbarkeit
zur Herstellung von Ersatzstoffen für teure 
und seltene Substanzen durch den effektiven, 
direkten Prozess

Abbildung 3
Titanoxid auf Glimmer

Abbildung 4
Organische Substanz auf Stärke

Abbildung 2
Nickelpulver vor und nach der 
Verarbeitung

Was 1924
begann...

Mit einer hochspezialisierten Produktpalette und einem kundenorientierten Service
bietet Ihnen NARA Machinery seit über 80 Jahren für jede Aufgabe bei einer Verar-
beitung von pulverförmigen Feststoffen eine maßgeschneiderte Lösung. Vereinbaren
Sie doch einfach einen Besuchstermin bei Ihnen oder bei uns in Frechen.

NARA Machinery Co., Ltd · Europaallee 46 · 50226 Frechen

RZ NARA 420x51mm 2c D  19.10.2006  16:02 Uhr  Seite 1

096-217-078_CS4.indd   1 20.05.11   15:09

Tel: 0 22 34 - 27 76 - 0 · Fax: 0 22 34 - 2 30 67 · contact@nara-e.de · www.nara-e.de

...gilt auch heute: Maßgeschneiderte Lösungen
in der Pulververarbeitung.

TROCKNUNG ZERKLEINERUNG PARTIKEL DESIGN

RZ NARA 420x51mm 2c D  19.10.2006  16:02 Uhr  Seite 2

096-217-078_rechts_CS4.indd   1 20.05.11   15:12

Tel: 0 22 34 - 27 76 - 0 · Fax: 0 22 34 - 2 30 67 · contact@nara-e.de · www.nara-e.de

...gilt auch heute: Maßgeschneiderte Lösungen
in der Pulververarbeitung.

TROCKNUNG ZERKLEINERUNG PARTIKEL DESIGN

RZ NARA 420x51mm 2c D  19.10.2006  16:02 Uhr  Seite 2

096-217-078_rechts_CS4.indd   1 20.05.11   15:12



28 a u s g a b e 4 2 0 1 1

Q u e l l e :  C D A  D a t e n t r ä g e r  A l b r e c h t s  G m b H

Fertigung von 
Mikrostrukturen –

Das Thüringer Unternehmen CDA produziert mikrostrukturierte und funktionale  
Kunststoffoberflächen in jeder individuell gewünschten Auflage – von Rapid-Proto-
typing über Serienfertigungen bis zu Massenproduktionen.

Die Zahl der Industrie-, Produktions- und For-
schungsbereiche, die mikrostrukturierte Ober -
flächen für ihre Produkte oder für ihre Verfah-
rens- und Messtechnologien benötigen, ist in den 
letzten Jahren rapide gestiegen. Durch zusätzliche 
Beschichtungsvarianten oder in der Kombination 
und Integration mit anderen Elementen, wie elek-
tronischen Leiterbahnen, Sensoren und elektro-
nischen Bauteilen, sind die Möglichkeiten in der 
Anwendung komplexer Mikrostrukturen nahezu 
unbegrenzt. Besonders gefragt ist der Einsatz mi-
krostrukturierter Oberflächen wie zum Beispiel 
bei Diffraktiven Optischen Elementen (DOEs) oder 
anderen binären Optiken, funktionalen Oberflächen 
oder auch bei sogenannten „Lap on chip“-Tech-
nologien, die unter anderem als schnelle Scan- 
und Analyseinstrumente in der Medizin, Chemie, 
Physik und Biotechnologie eingesetzt werden. 
Entsprechend wächst auch der Bedarf nach 
hochwertigen und flexiblen Produktionsverfahren.  

Als einer der größten unabhängigen Hersteller 
optischer Speichermedien verfügt die CDA über 
das Know-how, mikrostrukturierte und funktio-
nale Oberflächen aus Kunststoff herzustellen. 
Es steht ein umfassendes Kompetenzgeflecht 

zur Verfügung: vom Glasmastering, Einbindung 
vorhandener Silizium-Master, Galvanik und Kunst-
stoffspritzguss/-prägung über Beschichtungs- 
und Bedruckungsverfahren bis zu umfassenden 
Prüf- und Messtechniken und mechanischen 
Bearbeitungsprozessen. CDA kombiniert nach 
individuellem Bedarf spezielle Technologien, wie 
z. B. den Druck von Leiterbahnen auf strukturier-
te Oberflächen. Sensible Prozesse finden unter 
Reinraumbedingungen statt. Daneben kann je-
des Bauteil einer Funktionsprüfung unterzogen 
werden. Für die Produktion können verschiedene 
Materialien, wie Polycarbonate, PMMA, COPs und 
COCs eingesetzt werden. 

Die CDA hat sich als wichtiger Anbieter für die 
Bereiche Mikrooptik, Mikrofluidik und funktio-
na le Oberflächen etabliert. Durch die vorhan de-
nen Technologien und Kapazitäten sind Rapid 
Prototyping-Verfahren, Serienfertigungen und Mas-  
senproduktionen möglich. „Rapid Prototyping 
er möglicht die schnelle und kosteneffiziente Her-
stellung von Testreihen unter Serienbedingungen. 
Außerdem werden die Prototypen komplett bei uns 
im Haus gefertigt, ohne die Beteiligung Dritter“, be-
tont Dr. Nicolaus Hettler, Geschäftsführer der CDA.

Kontakt
CDA Datenträger  
Albrechts GmbH
Am Mittelrain
D-98529 Albrechts
Tel.: +49 (0)3681 387-0 
sales@cda.de
www.cda.de

kostengünstig und flexibel 
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Die Zerkleinerung oder Desagglomeration von aktiven pharmazeutischen Sub s
tanzen (API) wird als Mikronisierung bezeichnet und kann verschiedene Vorteile 
bewirken. So kann durch die, mit der Zerkleinerung verbundenen Vergrößerung der 
Partikeloberfläche die Lösungsgeschwindigkeit und somit die Bioverfügbarkeit der 
Wirkstoffe zum Teil drastisch erhöht werden. Dadurch kommt es zu einer schnelle
ren Wirkung der Arzneistoffe. Aufgrund der höheren Bioverfügbarkeit sind geringe
re Mengen der API erforderlich, was wiederum zu einem kostengünstigeren Produkt 
mit geringeren Risiken und Nebenwirkungen für den Patienten führt.

Labormaschinen können mit variablen Mahl
raumgrößen genutzt werden
variable Mahlraumausführungen in Keramik, 
Edel stahl 316 oder Nylon sind möglich
spritzwassergeschützter Maschinenständer
umfangreiche Dokumentation in Landes spra
che, FAT, SAT, IQ, OQ sowie Hilfestellung bei 
der Prozessvalidierung
Schulungen und Seminare

Maschinen mit diesen besonderen Merkmalen 
werden mit dem Namen DELTAVITA bezeichnet. 
Die Zahl in der Bezeichnung der Maschinen 
gibt die Mahlraumgröße in ml an. Wesentliche 
Voraussetzungen für die erfolgreiche Zerklei
nerung oder Dispergierung von Feststoffen 
sind neben dem Maschinendesign die optimale 
Formulierung der Produktsuspension sowie die 
Auswahl der geeigneten Mahlkörper und der rich
tigen Betriebsparameter der Mühle.

Die Rezepturentwicklung sowie die Optimie
rung der Betriebsparameter können mit La
bormaschinen durchgeführt werden. Speziell bei 
der Wahl der Betriebsparameter der Mühle ver
fügt die NETZSCHFeinmahltechnik GmbH über 

Der Geschäftsbereich Mahlen & Dispergieren  
der NETZSCHGruppe bietet Equipment für 
sämtliche Aufgabenstellungen in den verfah
renstechnischen Aufbereitungsstufen Mischen, 
Dispergieren, Entlüften, Nass und Trockenmahlen 
und Sichten. Auf der Grundlage umfangreicher 
Erfahrungen mit der GMPgerechten Fertigung 
zeichnen sich die NETZSCHMaschinen für die 
Zerkleinerung oder Dispergierung von pharma
zeutischen Produkten mit Baugrößen vom kleins
ten Labormaßstab bis in den Produktionsmaßstab 
durch folgende Besonderheiten aus:

GMPkonforme Maschinen
Material, Fertigungs und Kalibrierungs
zertifikate werden mit der Maschine geliefert
Cleaning in Place (CIP) und Sterilization in 
Place (SIP) sind optional möglich
alle indirekt produktberührenden Oberflächen 
aus Edelstahl
Datenaufzeichnung und Rezepturverwaltung 
sind optional möglich
Operatorverwaltung mit PasswortSchutz in 
verschiedenen Ebenen
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Mikronisierung aktiver 
Pharmazeutischer 
substanzen

Kontakt
NETZSCH-Feinmahltechnik 
GmbH
Sedanstraße 70
D-95100 Selb
Tel.: +49 (0)9287 797-0 
Fax: +49 (0)9287 797-149
info.nft@netzsch.com
www.netzsch-grinding.com

Autor
Dr. Stefan Mende

Abbildung 1
DeltaVita® 600 
mit CIP und SIP
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Erfahrungen aus mehr als 6 Jahr zehnten. Abb. 2 
zeigt die Entwicklung der Partikelgrößenverteilung 
einer API bei einem Zerkleinerungsversuch auf 
einer Labor rührwerkskugelmühle. Ziel war es 
hierbei eine enge Partikelgrößenverteilung mit 
einem x99,3400nm zu erreichen. Weiterhin 
waren die Parameter dahingehend zu optimie
ren, dass die Produktsuspension während des 
Zerkleinerungsprozesses eine vorgegebene Maxi
maltemperatur nicht überschreitet.

Nach Abschluss der Betriebsparameter opti  
mie rung können die Ergebnisse auf Mühlen im  
Pro duktionsmaßstab übertragen werden. Ein 
we sentlicher Parameter bei der Maß stabs
über tragung ist der spezifische Ener gie eintrag, 
welcher den Energieeintrag bezogen auf die 
hergestellte Produktmenge angibt. Dass die 
Ergebnisse der Laborversuche exakt auf die 
Produktionsanlage übertragen werden können, 
zeigt Abb. 3: Hier sind die Ergebnisse des Scale
upVersuches von einer Laborrühr werks ku gel  
mühle (DELTAVITA 600) auf eine Mühle im Pro
duktionsmaß stab (DELTAVITA 10000) dargestellt. 

096-217-048_cs4.indd   1 11.04.11   10:27

Abbildung 2
Entwicklung der Partikel-
größenverteilung bei einem 
Zerkleinerungsversuch auf einer 
Laborrührwerkskugelmühle

Abbildung 3
Ergebnisse des scale-up  
Versuches von einer Laborrühr - 
werks kugelmühle (DeltaVita 600) 
auf eine Mühle im Produktions - 
maßstab (DeltaVita 10000)
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Q u e l l e :  N T G  N e u e  Te c h n o l o g i e n  G m b H  &  C o .  K G

Nanometerpräzise 
Oberflächen durch 
einsatz von 
IbF Technologie
Ausgereifte Systeme zur ultrapräzisen Form-Korrektur von Oberflächen mittels 
Ionen strah len (IBF-Ion Beam Figuring) ermöglichen die Erzeugung hochwertigster 
Ober flächen. Fast jede Geometrie und nahezu jedes Material, das in der Lithographie, 
Laser optik, Astronomie oder klassischen optischen Anwendungen Verwendung fin-
det, lässt sich auf höchste Güte bearbeiten.

Die weltweit renommiertesten Hersteller von 
Präzisionsoptiken vertrauen auf Technologie und 
Anlagentechnik von NTG. Bereits 1991, als noch 
wenige von Nanotechnologie sprachen, begann 
NTG mit der Entwicklung von Ionenstrahl bear
bei tungs anlagen. Dieses Verfahren hinterlässt 
weder Spuren noch Spannungen auf der Ober

fläche. Wartungsarme Maschinen verursachen 
nur geringe Betriebs kosten und arbeiten nahezu 
verschleißfrei. Die ältesten IBFAnlagen aus dem 
Hause NTG sind seit nahezu zwei Jahrzehnten 
im Dauerbetrieb im Einsatz. NTG bietet für 
alle Abmessungen von 5mm bis zu 1500mm 
Werkstückdurchmesser die passende schlüs
sel fertige Anlagentechnik an.

Seinen Ursprung verdankt die IBFTechnologie 
den Anforderungen der Halbleiter industrie an 
Linsen der zu Lithographie zwecken eingesetzten 
StepperObjektive. Hier wurden zunächst vor al
lem die Anlagen IBF300 und IBF450 für Optiken 
mit 300 bzw. 450mm Durchmesser eingesetzt. 
Die IBF700 resultierte aus der Nachfrage nach 
größeren Optiken; Werkstücke bis zu 700mm 
Durchmesser und über 100kg Stück gewicht 
können bearbeitet werden.

Mittlerweile verlangt auch die klassische Optik 
immer präzisere Oberflächen. Die eigens hier

Kontakt
NTG Neue Technologien  
GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 12–14
D-63571 Gelnhausen
Tel.: +49 (0)6051 6003-40 
Fax: +49 (0)6051 6003-55
t.franz@ntg.de
www.ntg.de
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für entwickelte IBF100 ermög licht hochpräzise 
Oberflächen und kürzeste Bear bei tungszeiten 
kleinformatiger Optiken. Jüngst konnte mit 
LEICAMICROSYSTEMS in Wetzlar ein renom
miertes Unternehmen von den Vorzügen dieser 
Technologie überzeugt wer den. Neu im Sortiment 
sind die IBF1500 für die Bearbeitung großfor
matiger Spiegel für astro  nomische Anwendun
gen und die IBF200 für Bauteile bis zu 200mm 
Werk stück durchmesser. Diese Anlage kann, wie 
auch die IBF100, mit einem Werkstückmagazin 
ausgestattet werden, wodurch eine Bearbeitung 
von bis zu 5 Teilen in einem Durchlauf erfolgen 
kann. 

IoNeNsTraHlbearbeITuNGsaNlaGe 
IbF-100

Die Ionenstrahlbearbeitungsanlage IBF100 ist 
die kleinste verfahrenstechnische Anlage zur 
nano meter genauen Form korrektur von NTG. 
Sie stellt eine konsequente Weiterentwicklung 
der größeren Anla gen IBF300, IBF450 und IBF
700 dar. Die letztgenannten Anlagen werden mit 
großem Erfolg seit nun mehr fast 20 Jahren in 
der HighEndBearbeitung überwie gend groß
formatiger op  ti scher Bau teile ein ge  setzt. Bei 
Verwendung der entsprechenden Metrologie 
können PVWerte /100, =633nm und rms
Werte 1nm erreicht werden. Solche Werte sind 
vor allem bei Lin sen für StepperOb jek tive in der 
Halb leiter  fer ti gung erforderlich. Mit der IBF100 
hingegen kann der Kunde nicht nur diese Werte 
erreichen, sondern durch Wahl der entsprechen
den Bearbeitungsparameter Oberflächen von PV
Werten im Bereich von /5 als Eingangs größe auf 
/10 und besser opti mie ren. Dabei wurde beson
deres Augen merk auf kurze Taktzeiten gelegt. 
Somit kann der Anwender selbst entscheiden wel
che Genauigkeiten er erzielen möchte. Gerade im 
Hinblick auf zukünftige Anforderungen sind hier 
bei den meisten Applikationen große Reserven 
in der Anlage vorhanden. Das bedeutet, es ist 
möglich, hoch präzisere Ober flächen zu erzeugen, 
ohne zusätzliche Investitionen zu tätigen.

Mit der IBF100 können Bauteile mit einem 
Werkstückdurchmesser von 570mm Durch
messer, einer max. Werkstückdicke von 45mm 
und max. Randwinkeln von 60° bearbeitet werden. 
Die Bauteile können konvex, plan oder konkav 
sein. Prin zipiell gibt es wenig Ein schrän kungen 
für die Bearbeitung von Geometrien innerhalb 
der vor genannten Abmessungen.

Realisiert wird der IBFProzess durch ein 
4AchsenBewegungssystem mit drei trans
latorischen und einer rotatorischen Achse, das in 
einer Vakuum kammer be trieben wird. Alle Achsen 
werden durch eine CNCSteu erung gemäß den 
voraus be rech ne ten Vektorfolgen (Folgesätze) im 
Bahnbetrieb bewegt. Die Bearbeitung der Ober 
flächen erfolgt durch einen in einer HFQuelle 
erzeugten Ionenstrahl, der mäan der förmig über 
ein Werkstück geführt wird. Die Bearbeitung 
der Oberflächen erfolgt punkt genau über eine 
Verweilzeitsteuerung, der die interferometrisch 
ge mes senen Aus gangs und die  gewünschten 
Zieltopologien zugrundeliegen. Es ist auch mög
lich, nur Teilbereiche der Oberfläche zu bearbeiten.

NTG setzt bei allen IBFAnlagen eine im Haus 
entwickelte Steuerungstechnik ein. Die Steu erung 
erfolgt über eine grafische Benutzeroberfläche 
(Touchscreen). Der Prozess ablauf ist nahezu kom
plett automatisiert. Das heißt für den Bediener: 
Werkstück einlegen, Programm laden, Prozess 
starten. Alle Arbeitsabläufe der An lage wer den 
in einem logfile doku   mentiert. Auf Wunsch kann 
NTG dieses logfile via In ter net auslesen und so
mit eine Ferndiagnose der Anlage durch führen.

Vorteile der IbF-Technologie von NTG
Berührungsloses Verfahren – keine Spuren 
auf der Oberfläche
keine Induzierung von Spannungen in die 
Oberfläche 
nahezu beliebige Geometrie 
bearbeitbar
großes Spektrum an prozes
sierbaren Mate rialien
Anschaffungskosten vergleich
bar mit MRFAnlagen 
geringe Betriebskosten 
 keine Schleifmittel erfor 
   derlich 
 nahezu Verschleißteilfrei
 kaum Reinigungsaufwand 
 (an Werkstück und Maschine)
 wartungsarm
Oberflächengüten PV /10 
bis /20 erreichbar (je nach 
Erfordernis an Qualität & 
Pro zessgeschwindigkeit)
Oberflächengüten PV /100, 
rms 1nm erreichbar ohne 
Zusatz investitionen
KnowHow aus fast 20 Jahren 
IBFBearbeitung
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PolIerFeHlerKorreKTurbeIsPIele
Nachfolgend sind einige Beispiele für Polier
fehlerkorrekturen aufgeführt. Ergebnis 1 zeigt 
eine High Perfomance Linse mit einer auf optimale 
Oberflächengüte aus ge  richteten Bearbeitung. Die 
Ergebnisse 2 und 3 zeigen Linsen, bei denen der 
Be ar bei tungsschwerpunkt auf der Optimierung 
der Taktzeit bei einem Zielwert PV/10 lag.

Ausgangsfläche:
PV: 22,58nm
Rms: 4,46nm

Ergebnis:
PV: 6,56nm

Rms: 0,6nm

FWHM ~1mm, 
ttotal [h:min]: 0:66, d=13,5mm

Ergebnis 1: Korrektur von PV 22,58nm auf PV 6,56nm in 66 min Prozesszeit

Ausgangsfläche:
PV: 79,13nm
Rms: 9,80nm

Ergebnis:
PV: 19nm

Rms: 2,3nm

FWHM ~3mm, 
ttotal [h:min]: 0:24, d=25mm

Ergebnis 2: Korrektur von PV 79,13nm auf PV 19nm in 24 min Prozesszeit

Ausgangsfläche:
PV: 219,5nm
Rms: 39,3nm

Ergebnis:
PV: 56nm

Rms: 8,3nm

FWHM ~3mm, 
ttotal [h:min]: 0:46, d=25mm

Ergebnis 3: Korrektur von PV 219,5nm auf PV 56nm in 46 min Prozesszeit
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Q u e l l e :  L e i c a  M i c r o s y s t e m s  C M S  G m b H

Die Zukunft der  
sTeD-Mikroskopie hat 
gerade erst begonnen

Eine der wichtigsten noch offenen Fragen der modernen Wissenschaft ist ein genau-
es Verständnis der Funktionalität und der Komplexität des zentralen Nervensystems 
des Menschen. Zur Analyse der Struktur und des Aufbaus der Synapsen gilt das 
neuromuskuläre Terminal (NMT) der Taufliege Drosophila als weitverbreitetes und 
anerkanntes Modell. Angesichts der Größenordnung einer Drosophila NMT von 
etwa 500nm Durchmesser müssen die eingesetzten Bilderfassungsverfahren zur 
Sichtbarmachung ihrer räumlichen Architektur logischerweise eine entsprechend 
hohe Auflösung aufweisen. Wegen ihrer beugungsbegrenzten Auflösung liefern 
Konfokal- und Weitfeldmikroskope keine zufriedenstellenden Ergebnisse für die 
Abbildung der subsynaptischen Organisation. Dieses Problem kann mithilfe der 
STED-Mikroskopie gelöst werden.  

In den vergangenen Jahrzehnten wurden etliche 
Quantensprünge erzielt, um die Geheimnisse 
des zentralen Nervensystems des Menschen 
zu entschlüsseln. Eine wichtige Aufgabe ist die 
Charakterisierung der chemischen Synapse, 
die ein hochspezialisiertes Subkompartiment 
in Neuronen darstellt. Hier werden elektrische 
Impulse in ein chemisches Signal umgewandelt, 
um Informationen innerhalb eines neuronalen 
Netzwerks, bzw. zu einer bestimmten Zielzelle 
zu übermitteln. Durch diese Signalumwandlung 
können Informationen schnell moduliert und ver-
arbeitet werden, indem die Übertragungseffizienz 
verstärkt bzw. geschwächt wird.  

Es wird vermutet, dass Synapsen und deren ent-
sprechende neuronale Vernetzungen angemes-

sene Reaktionen auf Umweltreize koordinieren, 
Informationen aus vergangenen Erfahrungen ler-
nen und speichern und schließlich die Grundlage 
für Prozesse wie z.B. die Kognition bilden. Der 
Schlüssel zu diesem Rätsel verbirgt sich hinter 
der Komplexität der neuronalen Konnektivität 
sowie der Vielfalt der synaptischen Proteine mit 
ihren unzähligen Funktionen. 

Die ViSuaLiSierunG bioLoGiSCHer 
nanoStrukturen
Die molekulare Komposition der Synapse sowie 
deren Architektur an gegebenen Stellen birgt 
wertvolle Kenntnisse über die Mechanismen 
der Signaltransduktion und -modulation. Die 
Nachfrage nach Möglichkeiten, diese aller-
kleinsten Strukturen zu visualisieren, nimmt in 

kontakt

Wernher Fouquet, PhD
Leica Microsystems CMS GmbH
Am Friedensplatz 3
D-68165 Mannheim
www.leica-microsystems.com

autor
Wernher Fouquet, PhD,  
Leica Microsystems CMS 
GmbH, Mannheim

Perspektive der Ultra-Hochauflösung in der Neurobiologie
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der wissenschaftlichen Gemeinschaft daher stetig 
zu. Um die synaptische Architektur zu erforschen 
braucht man in vielen Fällen eine Bildauflösung, 
die Strukturen bis auf molekularer Ebene ab-
bilden kann. 

Oft werden Elektronenmikroskope einge setzt, die 
eine höhere Auflösung erreichen, weil sie die Proben 
mit deutlich kleineren Wellenlängen bestrahlen, 
als in der Lichtmikroskopie üblich. Jedoch sind mit 
der Elektronenmikroskopie häufig recht aufwändi-
ge Dehydrations- und Kontrastierungsmethoden 
verbunden. Zudem bleibt – trotz der guten Auf - 
lösung feinster Strukturen – die Zuordnung der  
Proteinlokalisierung zu visualisierten Struk tu-
ren in Aufnahmen mittels Immuno-Elektro nen-
mikroskopie nach wie vor schwierig. 

Neueste Fortschritte in der lichtmikroskopi-
schen Forschung, insbesondere die Erfindung 
der STED-Mikroskopie [1], haben jedoch einen 
wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Frage 
geleistet. Mit der Entwicklung einer bahnbre-
chenden und dennoch einfachen Methode der 
Fluoreszenzvisualisierung wurde das völlig neue 
Konzept der Nanobiophotonik geschaffen. Hierbei 
wird eine Bildauflösung bis 30 nm erreicht.

neue einSiCHten in präSynaptiSCHe 
Strukturen
Im Labor von Professor Dr. Stephan Sigrist [2, 3] 
wurde die Struktur und der Aufbau der Drosophila 
NMT analysiert. Es konnte nachgewiesen wer-
den, dass sich präsynaptische, elektronendich-
te Strukturen (wegen ihrer charakteristischen 
Form in elektronenmikroskopischen Aufnahmen 
,,T-bars” genannt) aus dem Protein Bruchpilot 
(BRP) zusammensetzen. Dieses weist eine starke 
Homologie zu der synaptischen Proteinfamilie 
CAST/ERC auf. Es wurde bewiesen, dass BRP zur 
Effizienz der Signaltransduktion beiträgt, indem 
es in der Form eines Gerüstes wichtige Proteine, 
wie die präsynaptischen Kalziumkanäle, rekru-
tiert und an der Synapse befestigt. 

Die Anwendung der STED-Technologie in Ver-
bindung mit bewährten Abbildungsverfahren 
brachte wertvolle Erkenntnisse über die Ar chi-
tektur der etwa 250 nm großen T-bars sowie der 
angrenzenden Strukturen. Die STED-Mikroskopie 
erlaubte eine genauere Lokalisierung synapti-
scher Proteine, die bisher durch die herkömmli-
che konfokale Bildgebung (Abb. 1) nicht aufgelöst 
werden konnten. In Zusammenhang mit struk-
turellen Informationen in elektronenmikrosko-
pischen Aufnahmen konnten durch den Einsatz 
der STED-Techologie der Gehalt an Information 
gesteigert und statistisch relevante Ergebnisse 
erzeugt werden. Zudem bestätigten die großen 
Bildfelder mit STED bestimmte durch elektronen-
mikroskopische Bilder entstandene Annahmen 
über die synaptische Architektur (z.B. für die 
polarisierte, ausgedehnte Orientierung von 
BRP, siehe Abb. 1). Man kann daher STED als 
das Verbindungsglied zwischen Konfokal- und 
Elektronenmikroskopie bezeichnen. 

Die Charakterisierung der synaptischen Archi-
tektur der Drosophila eröffnet neue Möglichkeiten, 
da die wirkungsvollen genetischen Werkzeuge 
des Modellsystems angewendet werden können, 
um diese Strukturen durch die Erzeugung von 
Mutanten zu beeinflussen. Die Analyse dieser 
veränderten Genotypen soll aussagekräftige 
Informationen über die neuronale Verarbeitung 
liefern, die künftig möglicherweise zu einem 
allgemeinen Verständnis der Funktionen des 
zentralen Nervensystems beitragen. Dies kann 
Aufschluss darüber geben, wie komplexe Abläufe 
wie Lernvorgänge und Gedächtnisprozesse zu-
stande kommen. 

uLtra-HoCHaufLöSunG reif für 
LebenDzeLLbeobaCHtunGen 
Neue Entwicklungen in der STED-Technologie, 
die bisher vorwiegend auf Fluoreszenzfarbstoffe 
wie Atto® 590 und Atto® 647N begrenzt war, er-
möglichen nun die Visualisierung fluoreszierender 
Proteine [4, 5]. Dank dieser Verbesserungen kann 

abbildung 1
Durch verschiedene Abbildungs-
verfahren dargestellte präsynap-
tische T-Bar-Struktur.
(A) NMT mit zwei Antikörpern für 
BRP markiert, entweder für den 
C-Term (Nc82) oder den N-Term. 
Durch die gewölbte Struktur ein - 
zelner Untergliederungen der  
Drosophila NMT (Boutons) zeigen 
einzelne Synapsen (siehe Ver grö-
ßerung links unten) eine räum - 
liche Trennung des BRPN-Term- 
Markers nach außen hin. Da in 
diesen Regionen die synapti-
sche Membran senkrecht zur 
Fokalebene liegt, handelt es sich 
wahrscheinlich um eine polari-
sierte Orientierung von BRP von 
der Membran zum Zytoplasma. 
(B) Die gleiche Struktur, hier mit 
STED-Mikroskopie (grün) und 
einer konfokalen Referenz (rot) 
abgebildet. In dieser Abbildung 
kann eine architektonische 
Anordnung beider BRP-Epitope 
gezeigt werden. Sie zeigt auffäl-
lige Ähnlichkeiten mit der T-Bar 
auf, die in elektronenmikrosko-
pischen Aufnahmen beobachtet 
wurde (C). Die Bilder wurden mit 
einem Leica TSC STED aufge-
nommen.  
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die erhöhte Auflösung, die früher ausschließlich 
der Abbildung fixierter Proben zu gute kam, jetzt 
in lebenden Proben genutzt werden. Dieses  
Verfahren eröffnet völlig neue Möglichkeiten der  
Datenerfassung einschließlich Time-Lapse und  

FRAP (Fluorescence Recovery After Photo blea-
ching) -Experimente. Mit dieser Methode werden 
Auflösungen bis zu unter 80 nm erzielt (Abb. 2). 
Somit lassen sich eine ganze Reihe neuer Fragen 
zu dynamischen Aspekten untersuchen.  

abbildung 2
Lebendzellabbildung mit dem 
Leica TCS STED CW. STED-
Bildreihe (einzelne konfokale 
Schnitte) von CitrineDLiprin-α in 
intakten, lebenden Larven der 
Drosophila stellen die prinzi-
piellen Möglichkeiten für Time 
Lapse- und FRAP- Versuche.
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Beim Raman Imaging wird an jedem Bildpunkt 
ein komplettes Raman Spektrum mit minima-
len Integrationszeiten aufgezeichnet, so dass 
Raman-Bilder, die aus mehreren Zehntausend 
Spektren bestehen, in weniger als einer Minute 
aufgenommen werden können. Unterschiede 
in der chemischen Zusammensetzung lassen 
sich dadurch sichtbar machen und können mit 
einer Auflösung von bis zu 200nm dreidimen-
sional analysiert werden. Mittels einer Vielzahl 
von Auswertealgorithmen lassen sich weite-
re Eigenschaften wie Materialverspannungen 

oder die Kristallinität ortsaufgelöst abbilden. 
Für das hochaufgelöste strukturelle Oberflä-
chen imaging im Nanometerbereich lassen sich 
durch einfaches Drehen des Objektivrevolvers die 
AFM Funktionalitäten zugänglich machen. Alle 
Standard AFM-Modi werden dabei unterstützt, so 
dass höchste Flexibilität bei allen gängigen AFM 
Anwendung gewährleistet ist. Das ebenfalls integ-
rierbare optische Nahfeldmikroskop erlaubt hoch-
aufgelöste optische Mikroskopie deren Auflösung 
nicht mehr von der Beugungsbegrenzung abhän-
gig ist.

kontakt
WITec GmbH
Lise-Meitner-Straße 6
D-89081 Ulm
Tel.: +49 (0)731 14070-0 
Fax: +49 (0)731 14070-200
info@witec.de
www.witec.de

Großflächiges Raman Bild eines  
Hamstergehirns (Schnitt) und hoch- 
aufgelöstes Zoom-in Raman Bild  
an der gekennzeichneten Stelle.

1000 µm

3 µm

Raman-Bild der Materialspannungen und AFM-
Topographie derselben Probenstelle jeweils auto-
matisiert aufgenommen an drei verschiedenen 
Arealen eines Si-Halbleiterbauelementes.

Confocal   .   Raman   .   Fluorescence   .   AFM   .   SNOM   .   True Surface Microscopy

Flexible Modularität und höchste Performance
Mit den modularen Mikroskop-Serien von WITec können konfokales Raman Imaging für chemische 3D Analysen und Raster- 
kraftmikroskopie für hochaufgelöste Oberflächenanalysen präzise und schnell an derselben Probenposition durchgeführt 
werden. Damit ist die zerstörungsfreie und umfassende Charakterisierung einer Probe im Mikro- und Nanometerbereich 
mühelos möglich. Profitieren Sie von den intelligent kombinierten WITec Mikroskopie-Technologien und setzen Sie den 
Maßstab in Ihrem Forschungsgebiet.
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Atomic Force

Raman Imaging
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Komplementäre 
Mikroskopie-Techniken 
intelligent kombiniert
Hochaufgelöste optische und topographische Analysen sind heute in den modernen 
Material- und Biowissenschaften nicht mehr wegzudenken. WITec geht dabei noch 
einen Schritt weiter und ermöglicht mit seinen modularen Mikroskopiesystemen 
auch die ortsaufgelöste Analyse von Oberflächen- und chemischen Eigenschaften 
im Nanometerbereich.

abbildung
Optisches Nahfeldmikroskop 
WITec alpha300 S  
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betreten sie eine neue 
Welt der genauigkeit!

Die fortschreitende Miniaturisierung bis in den nanoskalaren Bereich gilt als eine 
der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Doch um Nanostrukturen auf ihre 
Eigenschaften zu testen, bedarf es ausgeklügelter Messtechniken und hochpräziser 
Instrumente. Das Tübinger Unternehmen HighFinesse GmbH hat sich genau darauf 
spezialisiert.

Gegründet wurde die Firma von Dr. Thomas 
Fischer und Prof. Dr. József Fortágh. Die beiden 
Forscher lernten sich während Ihrer Ausbildung 
in einer Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Hänsch, dem 
späteren Nobelpreisträger, kennen. Während  
J. Fortágh für seine Forschung „Nanotechnologie 
am Quantenlimit“ von Bundesministerium für  
Bildung und Forschung im Rahmen des NanoFutur 
Nach wuchswettbewerbes gefördert wird, erreichte  
Th. Fischer die Teilnahme der Firma am Baden-
Württembergischen Landesprogramm „Junge 
Innovatoren”. Seit nunmehr elf Jahren bietet 
HighFinesse Instrumente an, die in den Bereichen 
der Nanotechnologie und Quantenoptik breite 
Anwendung finden. „Gerade unsere kundenori-

entierte Arbeitsweise und unsere Fähigkeit, auf 
die speziellen und individuellen Anforderungen 
jedes einzelnen Kunden einzugehen, sind wich-
tige Faktoren, warum HighFinesse es geschafft 
hat, seit über einem Jahrzehnt an der Spitze des 
weltweiten Wettbewerbs zu bestehen“, fasst Dr. 
Thomas Fischer die Firmenphilosophie zusam-
men. „Um unsere besonderen Ansprüche an 
Qualität und Service zu gewährleisten, nimmt 
HighFinesse an jeder internationalen Konferenz 
zu Themen der Nano-, Quanten- und Laseroptik 
teil. Zudem stehen wir in täglichem Kontakt zu 
universitären Forschungsgruppen.“ Tatsächlich 
gibt es einen regen Austausch zwischen For-
schern aus verschiedensten Fachbereichen und 
den Entwicklern von HighFinesse. So erfährt 
HighFinesse stets aus erster Hand die aktuellsten 
Anforderungen aus Forschung und Wissenschaft –
und kann individuell und zeitnah darauf reagieren.

Mit seinem Produktsortiment aus optischen 
Wellenlängen-Messinstrumenten, Spektrum-
Analysatoren, Hochpräzisions-Stromquellen und  
Kameras erweitert es, seit seiner Gründung 
im Jahr 2000, immer wieder die Grenzen der 
Messbarkeit im Bereich der moder nen Quanten- 
und Nanotechnologie.

Konkurrenzlos ist die höchste Präzision des 
HighFinesse Wellenlängen-Messinstruments 

Kontakt
HighFinesse GmbH
Auf der Morgenstelle 14 D
D-72076 Tübingen
info@highfinesse.com
www.highfinesse.com

Präzisions-Messinstrumente für Nanotechnologie und Quantenoptik



„WS Ultimate-2“. Es erreicht eine Genauigkeit 
von bis zu 0,8 Femtometern (1 fm=10–15 m). Damit 
gelingt es HighFinesse, optische Wellenlängen 
auf ein Millionstel eines Nanometers genau zu 
messen. Zum Größenvergleich sei hier ange-
merkt, dass das kleinste Atom, Wasserstoff, einen 
Durchmesser von 52.900 Femtometern hat; ein 
einzelnes Proton einen Radius von etwas we-
niger als einem Femtometer. HighFinesse lässt 
nanoskalare Größenordnungen hinter sich und 
eröffnet eine neue Welt der Messgenauigkeit und 
Präzision.

Das WS Ultimate-2 ist nicht nur das präziseste 
seiner Pro duktfamilie, sondern zudem das ge-
naueste kommerziell erhältliche Wellenlängen- 
Messinstrument weltweit. HighFinesse Wel len-
längen-Mess ins trumente finden Verwendung 
bei hochpräzisen Laseranwendungen und Fre -
quenzstabi lisierungen, bei denen Genauig kei-
ten realisiert werden, die in ihrer Präzision mit 
spektroskopischen Messungen von atomaren 
Referenzen vergleichbar sind.

HighFinesse Strom- 
quellen wiederum 
eignen sich aufgrund  
ihrer hochpräzisen  
und rauscharmen  
Ströme für den Be-  
trieb von Quanten-
sensoren, insbeson-
dere von Atomchips 
mit Bose-Ein stein-Kondensaten und supra-
leitenden Quanten interferometern (SQUDs).

Die Lynceus-Kamera 
ist eine Infrarot-
Kamera, basierend 
auf einem InGaAs-
Detektor, mit der  
u.a. Laserstrahl-Pro - 
file, auch außerhalb  
des sichtbaren Licht-  
spektrums betrachtet, aufgenommen und über-
prüft werden können. Sie hat einen hohen dy-
namischen Umfang und liefert 192 Bilder/s.

Ergänzt wird das Sortiment durch Laser zur 
Kalibration der Wellenlängen-Messinstrumente 
sowie Spektrum-Analyseinstrumente. Das High 
Definition Spectrum Analyser (HDSA) und das  
Laser Spectrum Analyser (LSA) können be-
liebig komplexe Spektren analysieren und ar-
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beiten mit einer Genauigkeit von 3 GHz. Dabei 
erreicht das das HDSA eine Auflösung von  
λ/Δλ=15000, während das LSA δλ/λ=2*10-5 erreicht.
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Die Schnittstelle zwischen der Nanotechnologie und der Physik ultrakalter 
Atome bietet eine Reihe faszinierender Perspektiven für die Entwicklung neu-
artiger, hoch präziser Quantensensoren. Mögliche Anwendungen reichen dabei 
von der Materialprüfung und Strukturanalyse von Mikrochips, über ultragenaue 
Kraft-, Beschleunigungs- und Rotationssensoren, bis hin zur Entwicklung von 
Quantenspeichern für die Informationsverarbeitung.

Die beeindruckenden Fortschritte, welche da-
bei in den letzten Jahren erzielt wurden, rücken 
die Quantentechnologie mehr und mehr in den 
Vordergrund unserer technischen Realität. 
Schon heute bildet sie die Grundlage für die 
Entwicklung zukünftiger quantenelektronischer 
Schaltkreise, welche auf der quantenmechani-
schen Manipulation einzelner Atome beruhen.

Atome, die Bausteine aller uns umgebenden 
Materie, sind uns durch die Natur in Form vielfäl-
tiger verschiedener Elemente gegeben. Im Alltag 
finden wir sie vorwiegend als Verbindungen in 
Gasen, Flüssigkeiten oder Festkörpern wieder. 
Betrachtet man Atome jedoch einzeln, so stellen 
sie die kleinsten elektronischen »Schaltkreise« 
dar, deren Faszination sich ausschließlich 
quantenmechanisch erschließt. Im Reich der 
Quantenphysik ist dabei vieles anders als in 
unserer täglichen Erfahrungswelt. Licht ist 
nicht nur eine sich kontinuierlich ausbreitende 
Welle, sondern auch das Vermittlerteilchen von 
elektrischen und magnetischen Kräften. Als 
solches hat es im besonderen Maße Einfluss 
auf die geladenen Teilchen, also die Elektronen 
und Protonen, innerhalb der Atome. Die negativ 
geladenen Elektronen bewegen sich dabei um 
den positiv geladenen Atomkern, den Gesetzen 
der Quantenphysik entsprechend, auf diskreten 
Energiebahnen und legen somit das energetische 
Spektrum der atomaren Zustände fest. Diese 
können jedoch durch elektrische und magne-

tische Felder, also insbesondere durch Licht, 
manipuliert werden. Die Lichtfelder, bzw. die 
Photonen, wie sie als Quanten heißen, können 
dabei die Elektronen zwischen den verschiede-
nen Energieniveaus hin und her schalten. Wie 
elektrische Schaltkreise auf atomarer Ebene. Die 
Frequenz der bei solchen »Quantensprüngen« 
absorbierten oder emittierten Photonen ist dabei 
über die Energiedifferenz der atomaren Zustände 
genau festgelegt. Dies auszunutzen ist schon 
heute Standart für hochpräzise Zeitmessungen, 
bei denen der »Lichttakt« – die Frequenz, mit 
der das Licht schwingt – mittels einer Atomuhr 
gezählt wird [1]. Die Anregung von Atomen mit 
Laserlicht erlaubt darüber hinaus ein sehr fle-
xibles »Design« von quantenelektronischen 
»Schaltungen«. So lassen sich durch Atome hoch 

Autoren
Andreas Günther
József Fortágh

Abbildung 1 • Magnetfalle und 
Förderband für ultrakalte Atome 
• Die stromdurchflossenen Gold
leiterbahnen auf dem Saphir
substrat erzeugen röhrenförmige 
Fallen, in denen ultrakalte 
Atomwolken oder BoseEinstein
Kondensate gefangen werden 
können. Die ultrakalten Atome 
schweben dabei im Abstand 
 weniger Mikrometer über der auf 
Raumtemperatur befindlichen 
Oberfläche des so genannten 
Atomchips. Zusätzliche feine Lei
terbahnen bilden atomoptische 
Elemente, mit denen die Atom
wolke manipuliert werden kann. 
Die Leiterbahnen auf der Vorder 
und Rückseite des Chips er
lauben eine dreidimensionale 
Nanopositionierung der Atom
wolke an der Chipoberfläche [7].

1a

1b

Nanotechnologie am Quantenlimit 

eiskalt und unfassbar klein
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präzise Quantensensoren für elektromagnetische 
Felder sowie Quantenbits eines noch zu entwi-
ckelnden Quantencomputers realisieren. Trotz 
all dieser vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
darf man jedoch einen entscheidenden Punkt 
nicht aus dem Auge verlieren – Atome sind un-
fassbar klein.

Durch die Nanotechnologie gewinnt man jedoch 
einen Zugang zu dieser Quantenwelt. Sie macht 
das unfassbar Kleine für Anwendungen greifbar. 

So lassen sich mit Hilfe von nanostrukturierten 
Chips, so genannten Atomchips, magnetische 
Fallen für neutrale Atome erzeugen [2]. Dabei 
wird ausgenutzt, dass viele Atome ein perma-
nentes magnetisches Moment besitzen. Diese 
»Miniaturmagnete« können sich, ähnlich wie eine 
Kompassnadel, in einem externen Magnetfeld 
ausrichten und erlauben so die Speicherung und 
Manipulation von Atomen in speziellen magne-
tischen Feldanordnungen. Nanostrukturierte 

Stromleiter auf der Oberfläche der Atomchips 
(Abb. 1), erzeugen solche Feldanordnungen und 
realisieren magnetische Fallen, in denen ultra-
kalte Atome nur wenige Mikrometer über der 
Oberfläche schweben.

Da diese Magnetfallen nicht besonders tief 
sind, können nur sehr langsame, also »ultra-
kalte« Atome gefangen werden. In den letzten 
zwei Jahrzehnten wurden dazu ausgeklügelte 
Methoden entwickelt, um die Atome näher und 

näher an den absoluten Temperaturnullpunkt bei 
–273.15 °C zu bringen. Dabei stellte sich heraus, 
dass Atome insbesondere durch Laserlicht ex-
trem effizient und gut gekühlt werden können. 
Zwar erscheint dies auf den ersten Blick verwir-
rend, da andernorts Laserlicht zum Schweißen 
und Schneiden benutzt wird, dennoch war die-
se Entdeckung so bedeutsam, dass sie im Jahr 
1997 mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet 
wurde. Das Laserlicht wird dabei als extrem ko-

Abbildung 2 • Rastersonden
mikroskopie mit ultrakalten 
Atomen • Eine ultrakalte Atom
wolke rastert die Oberfläche 
eines nanostrukturierten Chips 
ab (a). Die Nanopositionierung 
der Atomwolke erfolgt mittels 
des magnetischen Förderbandes 
aus Abb. 1. Durch Beobachtung 
ortsabhängiger Atomverluste er
hält man so eine topographische 
Landkarte der Nanostrukturen, 
hier eine Abbildung der Position 
der auf dem Siliziumsubstrat 
stehenden KohlenstoffNano
röhrchen (vgl. b) und c)). Neben 
der lateralen Position der Nano
röhren kann auch deren Höhe  
mit SubMikrometer Genauigkeit 
 gemessen werden (nicht dar
gestellt) [4].

2b2a

2c

eiskalt und unfassbar klein
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härente und frequenzstabile Lichtquelle genutzt, 
und eignet sich damit zur gezielten Manipulation 
der inneren elektronischen und der äußeren 
Bewegungszustände, also der Geschwindigkeit 
der Atome.   

Mit diesen und anderen Kühlmethoden gelingt es 
heute Wolken von typischerweise einigen zehn-
tausend Atomen bei Temperaturen um die 100 
Nanokelvin (ein zehnmillionstel Grad über dem 
absoluten Nullpunkt) an Atomchips zu fangen. 
Die ultrakalten Atome befinden sich dabei nur 

wenige Mikrometer von der auf Raumtemperatur 
befindlichen Chipoberfläche entfernt. Der 
Temperaturunterschied ist also etwa 1000mal grö-
ßer als der Unterschied zwischen der Temperatur 
auf der Erdoberfläche und der Gluthitze im 
Inneren der Sonne, der Abstand hingegen mehr 
als 1016-mal kleiner. Tatsächlich werden aber 
die Atome von der Oberfläche nur geringfügig 
gestört. Die fast perfekte Entkopplung findet ihre 
Ursache in den umgebenden Druckbedingungen 
des Ultrahochvakuums (p < 10–11 mbar), welche 
jeglichen konvektiven Wärmeaustausch ver-
hindern. Die Atome reagieren äußerst sensitiv 
auf elektromagnetische Felder, deren kleinste 
Änderungen somit schon detektiert werden kön-
nen – perfekte Quantensensoren.

Dies bildet die Grundlage des vor kurzem in 
Tübingen entwickelten Rastersondenmikroskops 
mit ultrakalten Atomen (Abb. 2). Durch ein inte-
griertes, magnetisches Förderband lassen sich 

Atomwolken über der Chipoberfläche transpor-
tieren und mit einer Genauigkeit von wenigen 
Nanometern an die Chipoberfläche heranfüh-
ren. So gelang es Strukturen von Kohlenstoff-
Nanoröhrchen mit Atomwolken topographisch 
abzubilden [4]. Das Besondere an diesem 
Rastersondenmikroskop ist, dass dessen Spitze 
ein ultrakaltes, sehr verdünntes Gas ist – etwa 
zehntausend Mal dünner als Luft. Diese »ultra-
weiche« Spitze tastet im Kontakt- oder dyna-
mischen Modus die Oberfläche zerstörungsfrei 
ab. Gleichzeitig ist die Spitze frei von jeglichen 

Verunreinigungen, da sie nur aus einer Atomsorte, 
hier Rubidium, besteht. Die Struktur und Form 
der Spitze sind über das Potential der Magnetfalle 
und die Temperatur der Atomwolke eindeutig 
bestimmt. Mit dieser Quantensonde lassen sich 
fundamentale Dispersionskräfte (van der Waals- 
und Casimir-Polder-Kräfte) zwischen einzelnen 
Atomen und Nanostrukturen messen und somit 
die Oberflächentopgraphie eines Mikrochips ab-
bilden (Abb. 2b und c). Zudem können statische 
und dynamische, elektrische und magnetische 
Felder ortsaufgelöst vermessen werden. Dadurch 
ist es beispielsweise möglich, Stromverteilungen 
oder deren Rauschen in nanostrukturierten Chips 
mit höchster, quantenlimitierter Präzision zu de-
tektieren (Abb. 3) [2].

Neben der inneren elektronischen Quanten-
struktur der Atome verbergen sich auch 
hinter der Quantendynamik der atomaren 
Schwer punktsbewegung neue technologische 
Möglichkeiten. Ausgangspunkt ist dabei die 
Wellennatur massebehafteter Teilchen. Diese 
Grunderkenntnis der Quantenmechanik bilde-
te den wesentlichen Bestandteil der quanten-
physikalischen Revolution von vor über 100 
Jahren und hat bereits zu einer Reihe welt-
verändernder technischer Entwicklungen ge-

Abbildung 3 • Fragmentierung 
ultrakalter Atomwolken unter
halb eines stromdurchflossenen 
Leiters mit rauer Oberfläche • 
Die Seitenansicht in den oberen 
Teilbildern zeigt jeweils eine am 
Chip gefangene Atomwolke. Ein 
Stromleiter verläuft direkt über 
dieser Wolke, parallel zur hori
zontalen gestrichelten Linie.  
Im Abstand weniger zehn Mikro
meter zum Stromleiter, zeigt die 
Atomwolke eine deutliche Frag
mentierung der atomaren 
Dichteverteilung (siehe Dichte
profile). Im oberen Bild (a) ist 
dabei ein magnetisches Testfeld 
parallel zur Stromrichtung, im 
unteren (b) antiparallel zur 
Stromrichtung angelegt. Dass 
sich dabei die Positionen der ma
ximalen Atomdichten mit denen 
der Minima gerade vertauschen, 
zeigt, dass die Fragmentierung 
durch eine räumliche Fluktuation 
des Magnetfeldes zustande 
kommt. Diese ist auf Unregel
mäßigkeiten der Leitergeometrie 
zurückzuführen, welche sich aus 
den Messungen rekonstruieren 
lassen. Ultrakalte Atomwolken 
sind also ultragenaue Magnet
feldsensoren [2].

Abbildung 4 • Integriertes 
Materiewelleninterferometer • 
Durch Beugung eines Bose
EinsteinKondensats an einem 
nanostrukturierten Gitter (a) ent
steht ein charakteristisches 
Beugungs und Interferenz
muster (b), aus dem sich Kraft
wirkungen auf die Atomwolke 
ableiten lassen. Mit dem hier 
 gezeigten integrierten Interfero
meter lassen sich Kräfte und 
Kraftgradienten präzise messen 
[8].

4a3a
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führt, wie z. B. der Elektronenmikroskopie, der 
Mikroelektronik oder auch dem Laser. Materie 
darf seither ebenso wie Licht, auch ganz of-
fiziell, gegensätzliche Eigenschaften in sich 
vereinen – die von Wellen und die von festen 
Stoffen, den Korpuskeln. Für schwere, zusam-
mengesetzte Teilchen, wie Atome, macht sich 
der Wellencharakter jedoch erst bei den hier be-
schriebenen sehr tiefen Temperaturen bemerk-
bar. Wenn die mit der Schwerpunktsbewegung 
assoziierte de Broglie-Wellenlänge eines Atoms 
größer wird als der mittelere Abstand zwischen 

benachbarten Atomen in der Wolke, überlappen 
die atomaren Wellen und beginnen gemeinsam, 
im Gleichtakt zu schwingen. Die Atome verbinden 
sich zu einer makroskopischen quantenmecha-
nischen Welle, dem so genannten Bose-Einstein-
Kondensat. Dieser neuartige Materiezustand 
wurde zwar bereits 1924 von Albert Einstein 
und Satyendranath Bose vorausgesagt, konnte 
aber erst 70 Jahre später experimentell realisiert 
werden und wurde mit dem Physiknobelpreis 
2001 bedacht. Ein typisches Kondensat hat da-
bei in etwa die Länge eines Haardurchmessers 
und ist damit so groß, dass man es mit einer 
Videokamera filmen kann. In vielerlei Hinsicht 
verhält sich das Bose-Einstein-Kondensat dabei 
wie Laserlicht und gleichzeitig wie ein einzelnes 
»Superatom«.

Wie lassen sich nun ultrakalte »Superatome« 
technisch nutzen? Bose-Einstein-Kondensate 
können in nanostrukturierten Chipfallen in engen 
röhrenförmigen Potentialen, ähnlich wie Licht in 
Glasfasern, geführt und auf vielfältige Weise mani-
puliert werden. Die atomaren Wellen können sich 

somit, ähnlich wie Licht, zu Interferenzmustern 
überlagern [5], deren Form empfindlich von äuße-
ren Einflüssen abhängt. So ist es möglich, extrem 
genaue Sensoren für Kräfte, Beschleunigungen 
und Rotationen auf Nanochips zu entwickeln [2]. 
Befinden sich beispielsweise zwei Kondensate 
in unterschiedlichen Potentialen, sammeln 
ihre Wellenfunktionen eine Relativphase an. 
Überlagert man beide Kondensate anschließend 
miteinander, entsteht ein für die Potentialdifferenz 
und die Wechselwirkungszeit charakteristisches 
Interferenzmuster (Abb. 4). Das ist die Grundlage 

der interferometrischen Kraftmessung. Auf 
Chips integrierte Atominterferometer sind für 
die Materialforschung und -prüfung als hoch-
empfindliche Oberflächensonden besonders inte-
ressant. Noch bevor eine Kraft den Schwerpunkt 
eines Atoms verschieben könnte, reagiert die 
quantenmechanische Phase des Atoms auf die 
Kraft und die interferometrische Messung schlägt 
voll aus.

Heutzutage erfolgt der Nachweis von Atomen, ge-
nauso wie der von »Superatomen«, überwiegend 
durch die Technik der Absorptionsabbildung [5]. 
Dabei blitzt man die Atomwolke mit einem reso-
nanten Laserstrahl an und bildet auf diese Weise 
den Schatten der Wolke auf eine CCD-Kamera 
ab. Doch auch hier bietet die Nanotechnologie 
neue und faszinierende Möglichkeiten, alternative 
Detektionsmechanismen auf einem Chip integ-
rierbar zu machen. So ist bekannt, dass in der 
Nähe von scharfen Spitzen elektrische Felder ver-
stärkt werden. Legt man daher ein elektrisches 
Feld parallel zu einer Nanoröhre an (Abb. 5), so 
erhöht sich die Feldstärke um das Verhältnis der 

Abbildung 5 • EinzelAtom
detektion durch Feldionisation  
an NanoröhrchenSpitzen • 
Neu tra le Atome werden an den 
Spitzen von geladenen Kohlen
stoffNanoröhrchen ionisiert und 
die erzeugten Ionen mit hoher 
Effizienz durch ein so genanntes 
Channeltron nachgewiesen. So 
lassen sich auf einem Atomchip 
einzelne Atome detektieren [6]. 
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Länge und dem Durchmesser des Nanoröhrchens. 
Ihr Maximum an der Spitze kann dabei extrem 
hohe Werte von mehreren Gigavolt pro Meter er-
reichen. Im Detektor, der in Tübingen entwickelt 
wurde, werden Atome durch die hohen elektri-
schen Feldstärken an die Spitze getrieben, wo 
sie durch das hohe positiv gepolte Feld ionisiert 
werden. Dabei wird das Elektron durch die gro-
ßen Feldstärken förmlich aus dem Atomverbund 
gerissen und verschwindet im Nanotube. Zurück 
bleibt ein positiv geladener Atomrumpf, ein Ion, 
welches von der Nanoröhrchen-Spitze automa-
tisch wegbeschleunigt und in einem Ionendetektor 
nachgewiesen wird. Mit dieser Methode lassen 
sich einzelne Atome extrem gut zeitlich und räum-
lich aufgelöst nachweisen [6]. Dieser Detektor 
soll künftig als integriertes Messinstrument an 
Atomchips eingesetzt werden. Außerdem stellt er 
die Grundlage für neue integrierte Drucksensoren 
dar. Durch die Einatom-Auflösung des Sensors 
ist es möglich, Partialdrücke mit einer bislang 
unerreichbaren Sensitivität zu messen.

Die auf der Grundlage von ultrakalten Atomen 
an nanostrukturierten Oberflächen zu entwi-
ckelnde Quanten-Nanotechnologie verspricht 
daher weitreichende Perspektiven im Bereich 
der Präzisionsmesstechnik. Nanostrukturierte 
Chipfallen bieten außerdem die Möglichkeit, ge-
speicherte Atome mit nanoskaligen Objekten, 
Makromolekülen oder Nano-Instrumenten, 
wie z.B. supraleitende Schaltungen oder na-
nomechanische Resonatoren, kontrolliert in 
Wechselwirkung zu bringen. Die neuen Techno-
logien an der Schnittstelle der Physik ultrakalter 
Quantengase und der Nanowissenschaften ber-
gen somit äußerst faszinierende und vielverspre-
chende Forschungsperspektiven. Hier entstehen 
die Quanteninstrumente, auf denen die Zukunft 
gespielt wird.

Bei der Realisierung der Experimente waren be-
sonders Michael Gierling, Philipp Schneeweiß und 
Barbara Grüner beteiligt. Für die Herstellung der 
Nanostrukturen danken wir den Arbeitsgruppen 
von Prof. Dr. Dieter Kern, Prof. Dr. Dieter Kölle 
und Prof. Dr. Reinhold Kleiner am CQ Center 
for Collective Quantum Phenomena and their 
Applications der Universität Tübingen, insbe-
sondere den Mitarbeitern Gabriela Visanescu, 
Michael Häffner, Peter Federsel und Dr. Matthias 
Kemmler. Ein besonderer Dank gilt auch Petra 
Vergien für ihre Unterstützung bei der sprachli-
chen Gestaltung des Artikels.
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Nano  
für die umwelttechnik

Nanotechnologien und Neue Materialien sind Innovationstreiber bei der 
Entwick lung sauberer und effizienterer Technologien. Durch Anwendung der 
Nanotechnologie können industrielle Prozesse umweltfreundlicher gestaltet,  
Schadstoffe in der Umwelt besser und schneller erkannt sowie wirksamer  
entfernt werden. Anwendungsbereiche in der Umwelttechnik sind bei spiels - 
weise katalytische Verfahren zur Schadstoff- und Abfallvermeidung, Filtrations- 
und Membrantechnik zur Schadstoffabtrennung, sowie Nanosenso ren und 
Schnell testverfahren zur Identifikation und Überwachung von Umwelt konta-
minationen.

Chancen und Herausforderungen

Autor
Wolfgang Luther In vielen industriellen  Anwendungsfeldern wer-

den durch die Nanotechnologie Verbesserungen 
in der Energie- und Materialeffizienz erwartet. 
Potenziale ergeben sich auch für den Ersatz 
seltener Rohstoffe oder umweltbelastender 
Chemikalien durch intelligente nanotechnologi-
sche Lösungen, wie z.B. durch die Nachahmung 
des natürlichen Selbstreinigungsprozesses 
der Lotusblume, der zu einem verminderten 
Ein satz umweltschädlicher Reinigungs- und 
Beschichtungsstoffe beitragen kann. Auf der 
anderen Seite stellen sich mit der zunehmenden 
Verbreitung von Nanowerkstoffen und -komposi-
ten auch Herausforderungen z. B. beim Recycling 
von Nanomaterialien sowie der Vermeidung der 
Emission von Nanopartikeln in die Umwelt bei der 
Herstellung, dem Gebrauch und der Entsorgung 
von Nanoprodukten. Ein verantwortlicher Umgang 
mit Nanomaterialien erfordert eine fundier-
te Chancen- und Risikoeinschätzung, bei dem 
sowohl Nutzen- und Umweltentlastungseffekte 
als auch mögliche Nebenwirkungen infolge einer 
vermehrten Verbreitung von Nanomaterialien in 
der Umwelt zu betrachten sind.

Beide Perspektiven sind im Rahmen des Bran-
chen dialoges »NanoCleanTech« des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
thematisiert worden, der einen Beitrag liefer-
te, um die Potenziale und Herausforderungen 
der Nanotechnologie transparent zu machen  
sowie die Verbreitung und Diffusion von 
Forschungsergebnissen in die Praxis zu unter-
stützen.1

NANotechNologieN zur reiNiguNg 
voN WAsser, BodeN uNd luft
Ein unmittelbarer Anwendungsbezug der Nano-
technologie bietet sich in nachgeschalteten (end-
of-pipe) Reinigungsverfahren von Wasser (z. B. 
Abwasseraufbereitung, Wasserdesinfektion, 
Grund wassersanierung, Trinkwassergewinnung 
aus Meerwasser) und Luft (z. B. Katalysatoren 
zur Umwandlung von Luftschadstoffen, Ab-
tren nung von Industrieabgasen und Stäuben) 
sowie der Sanierung kontaminierter Altlasten-
standorte. Hierbei stehen physikalische Stoff-
trennungsverfahren wie Membranfiltration, Ad- 
sorption oder magnetische Separation sowie  
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katalytische Prozesse (z. B. photokatalytische und 
chemische Oxidation) im Fokus.

MeMBrANtechNologie
Im Bereich der Membranfiltertechnologie lassen  
sich durch die Nanotechnologie höhere Durch-
satzraten, ein geringerer Energieverbrauch, 
eine längere Haltbarkeit sowie eine verbesser-
te Selektivität für bestimmte Umweltschadstoffe 
einstellen. Ein interessantes Anwendungsfeld 
sind beispielsweise keramische Filtrations-
mem branen, die gegenüber polymeren Mate-
ria lien deutliche Vorteile in Bezug auf die 
Temperatur und Druckbeständigkeit sowie 
eine geringere Foulingtendenz aufweisen. Die 
Porengröße und die Filtrationsleistung kerami-

scher Filtermembranen lassen sich durch den 
Einsatz nanoskaliger Pulver bei der Sinterung der 
Formkörper oder dem Abscheiden nanoporöser 
Schichten auf den keramischen Trägermaterialien 
optimieren. Einsatzmöglichkeiten für derartige 
Systeme bieten sich u. a. für dezentrale Brauch- 
und Prozesswasseraufbereitungsanlagen.

Auch polymere Membranen zur Nano- und 
Ultra filtration lassen sich durch den Einsatz von 
Nanomaterialien optimieren. Polymere Nano-
fasern können durch Einstellung eines definierten 
Porendurchmessers für die selektive Abtren nung 
bestimmter Stoffe maßgeschneidert werden. 
Durch die Einbettung anorganischer, hydrophiler 
Nanopartikel in die Polymermatrix lassen sich die 
Durchflussraten erhöhen und die Foulingtendenz 
verrin gern. Kohlenstoffnanoröhren (CNT) werden 
aufgrund ihrer herausragenden strukturellen und 
physikochemischen Eigenschaften als aussichts-
reiche Materialen für Filtrationsmembranen 
gehan delt, z. B. als geordnete CNT-Arrays in 
porösen keramischen oder polymeren Träger-
ma terialen.

Nanoopti  mierte Mem bra nen könnten auch den 
Einsatzbereich von Filterkartuschen erweitern, die 
verunreinigtes Wasser für die Sicherstellung des 
persönlichen Trinkwasserbedarfes in Entwick-
lungs ländern aufbereiten können. Die dänische 
Firma Vestergaard-Frandsen hat einen derartigen 
Personen gebundenen Trinkwasser-Filter unter 
dem Markennamen Lifestraw® entwickelt, der 
Bakterien und Parasiten durch ein mit desin-
fiziertem Harz und Aktivkohle belegten textilen 
Filtergewebe in einer Filterkartusche abtrennen 
und abtöten kann und somit Potenzial als ein 
kostengünstiges System für den Masseneinsatz 
in Entwicklungsländern aufweist.2

Für die adsorptive bzw. katalytische Reinigung 

von kontaminiertem Wasser finden insbesondere 
Eisennanopartikel bereits kommerziellen Einsatz 
zur Oxidation von Chlorkohlenwasserstoffen 
(CKW) bei der Sanierung von Grundwasser ge-
fährdenden Altlasten. Aufgrund der extrem ho-
hen Oberfläche der Eisennanopartikel erhöht 
sich deren katalytische Wirksamkeit und damit 
die Effizienz des Abbaus der Umweltschadstoffe, 
die beim Reinigungsprozess in unschädliche 
Eisensalze umgewandelt werden. Die Firma 
Alenco Environmental Consult GmbH hat die-
se Sanierungsmethode in Bornheim bei Köln 
erstmals großflächig zur Sanierung eines CKW 
kontaminierten Standortes eingesetzt.3

Hohe Entwicklungspotenziale zur selektiven 
Abtrennung von Schadstoffen werden zukünf-
tig in den Bereichen nanostrukturierter Bio-
komposite und Templat basierter Membranen 
gesehen. Ein Beispiel sind molekular geprägte 
Polymer-Membranen, die durch das sogenannte 
Molekular-Imprinting-Verfahren erzeugt werden. 
Hierbei werden im Polymerisationsvorgang spe-
zifische Moleküle als Schablone (Templat) zu-

1 • Branchendialog NanoClean
tech: Nanotechnologien und 
Neue Materialien für die  
Um welt technik, 14.9.2010, 
Präsen tationen im Internet 
verfügbar: www. 
zukuenftigetechnologien.de/ 
nanocleantech/

2 • vgl. www.vestergaard
frandsen.com/lifestraw.htm

3 • vgl. www.fe4u.de

Abbildung 1 • 
Links: Prinzip der Herdsanierung 
durch InSituSanierungs
verfahren mit nanoskaligen 
Eisen partikeln. • Rechts: 
Anwen dungsbeispiel nach einem 
Transportunfall mit Vinylchlorid. 
• Quelle: Alenco Environmental 
Consult GmbH
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gesetzt, so dass diese in die Polymermatrix 
ein gebettet werden. Anschließend werden die 
Template wieder aus dem vernetzten Polymer he-
rausgewaschen, so dass ein Hohlraum (imprint) in 
der Membran zurückbleibt, mit dem ein bestimm-
tes Zielmolekül, wie etwa ein Umweltschadstoff, 
selektiv aus dem zu reinigenden Medium entfernt 
werden kann. Ebenso können Biomoleküle wie 
Proteine mit selektiven Bindungseigenschaften 
in der Polymermatrix immobilisiert werden und 
zur Stofftrennung eingesetzt werden. Durch 
Verwenden magnetischer Partikelkerne lassen 
sich auch andere Abtrennverfahren wie die ma-
gnetische Separation realisieren. Damit bieten 
sich vielfältige Einsatzpotenziale dieses überwie-
gend noch im Bereich der Grundlagenforschung 
befindlichen Technologiefeldes.   

Auch bei industriellen Prozessen bieten sich 
durch nanooptimierte Filter Potenziale, um 
umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe ef-
fizienter abtrennen zu können. So wurden in 
einem BMBF-geförderten Projekt hocheffizi-
ente Koaleszenzabscheider auf der Basis drei-
dimensional nanostrukturierter Filtermedien 
entwickelt, die beispielsweise in der spanen-
den Industrie eingesetzt werden, um  feinste 
Kühlschmierstoffpartikel mit besserem Wirkungs- 
grad aus der Luft abscheiden zu können als 
mit bisher eingesetzten textilen Filtermedien. 

Durch einen verringerten Druckverlust und län-
gere Betriebszeiten lassen sich mit den nano-
optimierten Filtern erhebliche Energie- und 
Entsorgungskosten einsparen.

uMWeltkAtAlysAtoreN
Im Bereich der Umweltkatalyse spielt die 
Nanotechnologie schon seit vielen Jahren eine 
entscheidende Rolle, um die Effizienz bei-
spielsweise von Automobilabgaskatalysatoren 
zu erhöhen und den Einsatz kostenintensiver 
Edelmetalle zu reduzieren. Hierbei wird spezi-
ell die hohe Oberflächenaktivität feinstverteilter 
Nanopartikel genutzt. Neue Forschungsansätze 
betreffen beispielsweise die Herstellung nano-
strukturierter Trägermaterialien für hochef-
fiziente Katalysatoren mittels Biotemplating, 

das die Selbstorganisationseigenschaften von 
Biomolekülen nutzt, die aufgrund ihres spezi-
fischen Aufbaus und den daraus resultierenden 
selektiven Bindungseigenschaften eine groß-
flächige Nanostrukturierung von Oberflächen 
ermöglichen. Diese Strukturen können als 
Template zur Herstellung von metallischen und 
keramischen Nanostrukturen zum Beispiel bei 
der Herstellung von Abgaskatalysatoren genutzt 
werden. Durch den Einsatz von Biotemplaten kann 
vermieden werden, dass Edelmetalle an Stellen 
abgeschieden werden, die für das Abgas kaum 

Abbildung 2 • 
Kompositmembran mit selekti
ven RezeptorNanopartikeln. • 
Quelle: Fraunhofer IGB
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zugänglich sind. Dadurch können die Menge an 
eingesetztem Edelmetall weiter reduziert und 
somit Kosten eingespart werden.

Auch bei der photokatalytischen Schadstoff-
umwand lung auf der Basis von Titandioxid spielt 
die Nanotechnologie eine Rolle. Im Zusam-
menspiel mit Wasser, Sauerstoff, UV-Strahlung 
und Titandioxid entstehen reaktive freie Radikale, 
die organische Schadstoffe oxidativ abbauen. Zur 
Erhöhung der katalytischen Effizienz, insbeson-
dere einer verbesserten Nutzung des sichtbaren 
Anteils des Lichtes, werden derzeit unterschied-
liche Ansätze verfolgt, wie die Dotierung von TiO2 
mit Metall- oder Kohlenstoffnanopartikeln. Durch 
den Einsatz nanoskaliger Titandioxidpulver lassen 
sich beispielsweise Beton- und Glasoberflächen 

oder Anstriche mit einem effizienten photoka-
talytischen Selbstreinigungseffekt ausstatten.

NANoseNsorik
Nanotechnologische Forschungsansätze bie-
ten Potenziale zur Entwicklung miniaturisierter 
Sensoren zum hochselektiven und -sensitiven 
Nachweis von Umweltschadstoffen. Auf Basis 
von Nanosensoren und deren Vernetzung lie-
ßen sich die Möglichkeiten der Echtzeit- und 
in situ-Überwachung der Umweltqualität deut- 
lich erweitern. Nanosensoren basieren dabei 
auf einer Vielzahl unterschiedlicher Detektions-
prinzipien wie z. B. elektrochemischen Verfah-
ren, Impedanzmessungen oder optische Ver-
fahren zum Nachweis beispielsweise von 
Schwermetallen, organischen Substanzen oder 
Toxinen. Aus halbleitenden Metalloxiden lassen 
sich robuste Sensoren zur Detektion von oxidie-
renden und reduzierenden Gasen herstellen. 
Halbleiter-Gassensoren werden derzeit z. B. 
bei der Überwachung von Rauchgasen, in der 

Luftgütemessung von Gebäude und Fahrzeugen 
und bei der Detektion von brennbaren Gasen ein-
gesetzt. Da sich die Empfindlichkeit der Sensoren 
durch eine große Oberfläche steigern lässt, ist 
die Nanostrukturierung von Metalloxiden ein 
wichtiges Untersuchungsfeld.

Nanobiosensoren nutzen Prinzipien der mole-
kularen Erkennung. Typischerweise bestehen sie 
aus einem biologischen Teil (z. B. Antikörper-
Bindung, DNA-Hybridisierung, Enzym-Bindung) 
sowie einer Auswerteeinheit (z. B. optisch, elek-
trochemisch oder piezoelektrisch). Weit verbrei-
tet sind Systeme, bei denen zur Auswertung 
Biomarker verwendet werden, die einen optischen 
Nachweis der molekularen Bindung erlauben.
Bestimmte Nanopartikel aus Halbleiterverbin-

dungen mit hochselektiven Fluoreszenzeigen-
schaften, sog. Quantenpunkte, ermöglichen durch 
Kombination den gleichzeitigen und hochselek-
tiven Nachweis mehrerer Substanzen (so genann-
te Multiplexsysteme). Ebenfalls an Bedeutung 
gewinnen sogenannte Mikro arrays, bei denen 
verschiedene Sonden-Molekülen regelmäßig auf 
einem Chip angeordnet sind oder auch mikro-
fluidische Lab-on-a-Chip-Systeme, die eine se-
lektive Auftrennung und Charakterisierung kom-
plexer Stoffgemische ermöglichen.

sicherheitsforschuNg für  
eiNeN verANtWortlicheN uMgANg 
Mit NANoMAteriAlieN
Aufgrund der Eigenschaftsänderungen auf der  
Nanoskala sind bei der Verwendung von Nano-
materialien neben den gewünschten technisch 
nutzbaren Effekten auch negative Wirkungen 
in der Umwelt zu erwarten. Insbesondere un-
gebundene Nanopartikel können aufgrund 
Ihrer Eigenschaften wie einer hohen Ober-

Abbildung 3 • links
Rastertunnelmikroskopische 
Aufnahme der Anordnung  
von Metallclustern auf einem 
Templat. Die roten Pfeile legen 
den Blick auf das Templat frei, 
das die Anordnung der Metall
cluster (helle Bildpunkte) be
stimmt. Ohne Templat bilden die 
Metallamakrocyclen kein regel
mäßiges Gitter auf dem Substrat. 
• Quelle: Rheinische Friedrich
WilhelmsUniversität Bonn, AG 
Höger

Abbildung 4 • rechts
Prototyp eines Nanosensors  
auf Basis von Kohlenstoff 
Nano partikeln, die auf Silizium
stäbchen fixiert sind. • Quelle: 
IHT/TU Braunschweig
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flächenaktivität oder der Fähigkeit, biologische 
Grenzen wie Zellmembranen zu überwinden, 
prinzipiell ein Gefährdungspotenzial für Mensch 
und Umwelt aufweisen. Obwohl Nanopartikel 
auch ein natürlicher Bestandteil der Umwelt sind, 
kann bei technisch hergestellten Nanomaterialien 
in Abhängigkeit von Parametern wie der che-
mischen Zusammensetzung und der Struktur 
eine (öko-) toxikolo gische Wirkung auftreten. 
Durch Sicherheitsforschung ist daher einer-
seits zu prüfen, ob ein Nanomaterial ein toxi-
sches Potenzial aufweist (Gefährdung), und 
andererseits, wie hoch die Wahrscheinlichkeit 
ist, dass ein Nanomaterial in Kontakt mit einem 
Anwender kommt (Exposition). Das reale Risiko ist 
eine Funktion beider Parameter, der Gefährdung 
und der Exposition. Eine Pauschalisierung für 
alle Nanomaterialien ist dabei nicht möglich. 
Prinzipiell muss für jedes Nanomaterial und jede 
Produktanwendung eine fallspezifische Chancen- 
und Risikobetrachtung durchgeführt werden. 
Kriterien für eine systematische Betrachtung 
sind im Rahmen des Nanodialoges entwickelt 
und im Abschlussbericht dokumentiert worden.4

fAzit uNd AusBlick
Die Nanotechnologie hat das Potenzial, wichtige 
Beiträge für eine verbesserte Umweltqualität, zum 
Klimaschutz, zur Energie- und Ressourceneffizienz 
sowie zur Sicherung von Rohstoffkreisläufen zu 
liefern. Um die Chancen der Nanotechnologie für 
die Umwelttechnik verantwortungsvoll nutzen zu 
können, müssen dabei Risikoaspekte möglichst 
zeitgleich zur Technologieentwicklung berück-
sichtigt werden. Einen wichtigen Beitrag leis-
tet hier das Förderprogramm NanoNature des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
das seit 2010 mit einem Fördervolumen von  
rund 20 Mio. Euro Nanotechnologie-basierte 
Technologieentwicklungen im Umweltschutz 
fördert, wie etwa Verfahren zur Gewässer- und 
Luftreinigung, Bodensanierung und Trink-
wasseraufbereitung. Weitere Schwerpunkte sind 
Produktaufbereitung, Wertstoffrückgewinnung 
und umweltschonende Trennprozesse sowie 
Verfahren zu Verringerung von Stoffeinträgen 
in die Umwelt. Um möglichen negativen Aus-
wirkungen durch Nanomaterialien auf die 
Umwelt vorzubeugen, werden geeignete Metho-
den zur Risikoabschätzung entwickelt und 
Fragen zur Mobilität von Nanopartikeln sowie 
der Wechselwirkung mit anderen Stoffen in 
Umweltmedien untersucht.5

koNtAkt
 Dr. Wolfgang Luther

 VDI Technologiezentrum GmbH, Düsseldorf
 Zukünftige Technologien Consulting (ZTC)

4 • BMU 2011: 
»Verantwortlicher Umgang 
mit Nanotechno logien – Be
richt und Empfeh lun gen der 
NanoKommission 2011« •  
www.bmu.de/chemikalien/ 
nanotechnologie/nanodialog/
doc/46552.php

5 • Nähere Informationen unter 
www.nanopartikel.info
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Optisch messen bis in die 
Nanometerdimension

Oberflächencharakteristika in der Mikro- und Nanometerdimension entschei-
den über Funktionalität, Qualität, Sicherheit, Haltbarkeit, Erscheinungsbild oder 
Leistungsfähigkeit von Produkten. Die richtige Technologie zur Darstellung und 
Vermessung der Oberfläche ist oftmals einer der Schlüssel zum Produkt- oder 
Forschungserfolg. Konfokale 3D-Messsysteme können aufgrund ihrer Viel sei tig-
keit für viele dieser Messaufgaben die passende Lösung sein. Sie liefern zerstö-
rungsfrei und ohne Probenvorbereitung reale 3D-Kennwerte, die innerhalb von 
wenigen Sekunden zur weiteren Analyse vorliegen.

Der Messtechnikhersteller NanoFocus AG hat  
sich auf die Entwicklung und Herstellung von 
hochauflösenden konfokalen 3D-Oberflächen-
messsystemen spezialisiert. Seit mehr als 15 
Jahren erforscht das Oberhausener Unternehmen 
berührungslose Technologien zur dreidimensio-
nalen Oberflächenanalyse und hat sich so eine 
hohe Expertise und ein großes Applikationswissen 
in diesem Bereich angeeignet. Mittlerweile wer-
den mehr als 700 NanoFocus-Messsysteme welt-
weit eingesetzt, um neue Materialien, Verfahren 
und Produkte mit verbesserten und gezielt her-
beigeführten Eigenschaften zu entwickeln und 
Herstellungsprozesse zu überwachen. 

Die konfokalen Lösungen sind dabei in der Lage,  
die Oberfläche nicht nur zu qualifizieren, son-
dern auch zu quantifizieren und somit eindeutige 
Kennzahlen zu liefern. Dank ihrem robusten Aufbau 
und schnellen, automatisierbaren Messungen kön-
nen die Messsysteme von NanoFocus über die 
Laboranalyse hinaus in der Produktionsumgebung 
eingesetzt werden. Nicht zuletzt aufgrund ihrer  
Unabhängigkeit von Material, Reflexion und 
Transparenz einer Oberfläche ist die Kon fo-
kaltechnik oftmals eine gute Wahl, gerade wenn vie-
le verschiedene Proben untersucht werden sollen. 

In nahezu allen Branchen findet die von 
NanoFocus entwickelte µsurf-Technologie Ein-
satz. Die patentierte Multi-Pinhole-Technik mit ih-
rer hohen Dynamik verhindert Artefakte, die durch 
Scanrichtung und überstrahlende Nachbarpixel 
entstehen, und liefert so bereits Rohdaten in sehr 
hoher Qualität. Die Systeme der Produktlinie sind 
als flexible Standardlösungen oder auch hoch-
spezialisierte Branchenlösungen erhältlich.

SolAre StruktureN  
NANometerGeNAu vermeSSeN
Für die große Bandbreite von Messaufgaben 
in der Photovoltaikforschung und -produktion 
hat NanoFocus die universelle Branchenlösung 
µsurf solar entwickelt. Mit der optimal an die  
Anforderungen der Branche angepasster Hard-  
und Software können alle Strukturen an Solar-
zellen wie Pyramiden, Sawmarks, Busbare, Laser-
scribes oder Finger in verlässliche 3D-Daten um-
gesetzt werden. Auch schwierige Charakteristika, 
etwa steile Kanten, Antireflexschichten, komplexe 
Geometrien und Strukturen im Nanometerbereich, 
können schnell und rückführbar vermessen wer-
den. Bis zu 30 Messungen pro Minute sind dank 
der integrierten Spezialsoftware mit spezifischen 
Auswertealgorithmen und -modulen sowie Auto-

kontakt
NanoFocus AG
Lindnerstraße 98
D-46149 Oberhausen
Tel.: +49 (0)208 62000-0 
Fax: +49 (0) 208 62000-99
info@nanofocus.de
www.nanofocus.de

Konfokale Technologien bieten viele Vorteile bei der 3D-Charakte ri-
sierung von Mikro- und Nanostrukturen

Abbildung 1
3D-Messung einer monokristal-
linen Solarzelle: Galvanisierter 
Finger auf Pyramidenstruktur
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matisierungsfunktionen für verschiedene solare 
Aufgabenstellungen möglich. 

NANometer-rAuheit uNd -volumeN 
exAkt beStimmeN
Auch in der Medizintechnik wird die µsurf-
Technologie vielfältig eingesetzt. Eine wichti-
ge Messaufgabe ist hier die Überprüfung der 
Oberflächenrauheit im Nanometerbereich, was 
mit den NanoFocus-Messsystemen konform zur 
DIN EN ISO Norm erfolgen kann. Beispielsweise 
bei Dental- oder Hüftimplantaten, die in direk-
tem Kontakt mit dem Gewebe stehen, ist dieser 
Kennwert entscheidend. Bei der Analyse von 
Biosensoren als Teil von Lab-on-a-Chip-Systemen 
kommt es zudem auch entscheidend auf die 
Füllmenge der reaktiven Substanz, die in Form 
eines Tropfens von wenigen Nanolitern aufgetra-
gen wird, an. Getrocknet zu einer Membran wird 
das Volumen mit der µsurf-Technologie vermes-
sen – ohne Benutzereinfluss dank Vollautomation. 

096-217-058_CS4.indd   1 13.05.11   15:25

Abbildung 2
Auszug aus einem Messreport 
eines künstlichen Hüftgelenks: 
DIN EN ISO konforme 
Rauheitsbestimmung
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Nano-Präzision mit 
Verschiebewegen im 
Zentimeterbereich
Ein kompaktes System aus neuartiger Piezosteuerung und inkrementellem 
Wegsensor ermöglicht Nanopositionieren mit Millimeter-Verfahrbereich. Damit 
lassen sich Positionieraufgaben in Forschung und Entwicklung lösen, die ein 
nanometergenaues Einstellen und Messen von Positionen über einen Bereich von 
Millimetern hinweg erfordern.

Inkrementeller PIezOantrIeb ...
Der Mikropositioniertisch MS 30 (Bild 1) weist 
einen sehr kompakten piezoelektrischen Träg
heitsantrieb auf, der einen kugelbüchsengeführ
ten Läufer schrittweise im Verfahrbereich von  
8, 18 oder 30 mm positioniert.

Der Antrieb besteht aus einem Vielschicht
Piezoelement, einer Nadel, die an dem Piezo
element befestigt ist, und einer Klemmeinrichtung 
für die Nadel. Das Piezoelement ist fest mit dem 
Stator verbunden, die Klemmeinrichtung mit dem 
Läufer. Der Piezoträgheitsantrieb funktioniert 
nach folgendem Prinzip der trägen Masse:

Bei stoßartiger Längenänderung des Piezo
elements durch elektrische Spannungsflanken  

(t2 oder t3 in Bild 2) übertreffen die Trägheitskräfte 
der Massen von Läufer und Klemmeinrichtung 
in Bild 1, die mit dem Aktor fest verbunden 
sind, die Haftreibungskraft der Nadel in der 
Klemmstelle. Dadurch verschiebt sich die Nadel 
in der Klemmeinrichtung.

Sind bei langsamer Spannungsänderung am 
Aktor (Δt1 und Δt’3 in Bild 2) die Trägheitskräfte 
der Massen kleiner als die Haftreibungskraft an der 
Klemmstelle, verschiebt sich der Läufer in Bild 1 
(siehe auch Bild 2, oben). Während der Zeitintervalle 
Δt1 und Δt’3 bewegt sich folg lich der Läufer relativ 

kontakt
mechOnics ag
Unnützstraße 2B
D-81825 München
Tel.: +49 (0)89 4202-4207 
Fax: +49 (0)89 4202-4206
info@mechOnics.de
www.mechOnics.de

bild 1

bild 2
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zum Stator; zu den Zeit punkten t2 oder t3 verschiebt 
sich die Nadel in der Klemmvorrichtung, wobei 
der Läufer im Wesentlichen ruht. Dadurch werden 
schrittweise Verschiebungen des Läufers durch 
eine entsprechende Folge von Spannungssigna
len hervorgerufen. Die Schrittweite s wird be
stimmt durch die Spannungsänderung U(t) in den 

Zeitintervallen Δt1 und Δt’3 wobei die Schrittweite 
s eine Funktion von Δt1 beziehungsweise Δt’3 ist 
(vergleiche Bild 2, oben). Die Schrittrichtung hängt 
vom Vorzeichen der Spannungsänderung in den 
Zeitintervallen Δt1 und Δt’3 ab. Die Auflösung 
des Mikropositioniersystems (Bild 1) beträgt zirka 
50 nm.

FazIt
Vor allem die Kompaktheit des Antriebs, der Steuerung und des PositionsMesssystems 
eröffnen dem hier vorgestellten Mikropositioniersystem ein weites Einsatzfeld. Auch wird 
der Einsatz im Vakuum bis zu Drücken von 109 mbar durch Verwendung vakuumtauglicher 
Materialien ermöglicht. Insbesondere in der open loop Version eignet es sich als Versteller 
für optische Komponenten. Weitere Anwendungen sind das Positionieren von Sensoren, das 
Justieren von Proben, der Einsatz als Grobversteller für Rastersondenmikroskope oder das 
Steuern von Mikromanipulatoren zur Mikromontage. Selbst ultrakompakte xyzVer steller 
(3DVersteller MX 25) und Versteller für den Kryobereich bis 4 K (Tieftemperaturversteller 
ML 17) sind durch die Verwendung des Piezoträgheitsantriebes realisierbar.

Mikropositioniersyteme für  
Forschung und Industrie

  ultrakompakte Abmessungen
  keine Hysterese
  Auflösung bis 1 nm
  Standalone und USB-Steuerungen

mechOnics ag
Unnützstraße 2B
D-81825 München
Tel.: +49 (0)89 4202-4207
Fax: +49 (0)89 4202-4206
info@mechOnics.de
www.mechOnics.de

MS 15 MS 30 MX 25
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Hochgeladene Ionen 
halten einzug in 
Hochtechnologien
Durch äußere Energiezufuhr können Atome ionisiert werden, d.h. ein oder mehrere 
Elektronen werden  aus der Elektronenhülle entfernt. „Klassische“ niedriggeladene 
Ionen sind bereits seit mehr als hundert Jahren bekannt und werden in vielfältigen 
Bereichen der Forschung und Technologie eingesetzt. Neu ist hier, dass im letzten 
Vierteljahrhundert immer höher geladene Ionen bis hin zu vollständig ionisierten 
Atomen erzeugt werden konnten. Erfolgte die Erzeugung hochgeladener Ionen 
zuerst mit großen Ionenbeschleunigern und in Fusionsexperimenten, so können 
diese Spezies heute in kompakten Ionenquellen hergestellt werden. 

Die Dreebit GmbH Dresden hat in den ver-
gangenen Jahren eine Plattformtechnologie 
für Quellen hochgeladener Ionen entwickelt 
und vertreibt diese weltweit. Ionenquellen der 
Dresden EBIS1/EBIT2-Plattform können nahezu 
jedes Element des PSE in einen weiten Bereich 
von Ionenladungszuständen ionisieren und 
die se Ionen als kontinuierliche oder gepulste 
Ionenstrahlen zur Verfügung stellen. 

Der Nutzen hochgeladener Ionen für den An-
wender besteht darin, dass hochgeladene Io-
nen über eine Reihe spezieller physikalischer 
Eigenschaften verfügen, die sonst keine anderen 
Teilchen aufweisen:

Hohe gespeicherte Potentialenergie. Durch 
den Ionisationsprozess wird Energie im Ion als 
Potentialenergie gespeichert. Erreicht werden 
können dabei mehrere Hundert keV pro Ion.
Hoher Leistungseintrag in Oberflächen. 
Die im Ion gespeicherte Potentialenergie 
kann in Femtosekunden bei der Ion-Fest-
körper-Wechselwirkung in einem nano ska- 

ligen Oberflächenbereich umgesetzt werden. 
Dabei erzeugen bereits Ioneneinzeltreffer  
einen äquivalenten Leistungseintrag bis  
1014 W/cm2. Bei diesen Wechsel wir kungs pro-
zessen entstehen Nanostrukturen in Form von 
Na nokratern oder -spitzen, wobei die Wech-
selwirkungszentren spezielle elektrische und 
optische Eigenschaften aufweisen.
Extreme Ausbeuten an geladenen Sekun
därteilchen und hohe Sputterraten. Infolge 
des hohen Eintrages an Potentialenergie 
werden bei der Ion-Oberflächen-Wech sel  - 
wirkung hohe Ausbeuten an geladenen Se-
kundärteilchen erzeugt. Im Ver gleich zum 
Einsatz von niedriggeladenen Ionen kann 
beim Einsatz hochgeladener Ionen die Aus-
beute um bis zu drei Größenordnungen ge-
steigert werden. 
Beschleunigung hochgeladener Ionen. Hoch-
geladene Ionen können effizient beschleunigt 
werden. Dabei wächst der Energiegewinn 
mit dem Ioni sationsgrad q. Für den Ener-
giezuwachs gelten die Proportionalitäten

Kontakt

PD Dr. rer. nat. habil.  
Günter Zschornack
CTO, Dreebit GmbH
Zur Wetterwarte 50
D-01109 Dresden
guenter.zschornack@dreebit.com
www.dreebit.com

Autor
PD Dr. rer. nat. habil.  
Günter Zschornack



~   q    für Linearbeschleuniger und
~   q2   für Kreisbeschleuniger. 

Somit steht mit der physikalischen Größe „Io nen-
ladung“ ein neuer Parameter zur Verfügung, der 
bei unterschiedlichsten Applikationen vorteilhaft 
eingesetzt werden kann.

Das Funktionsprinzip von EBIS/EBIT-Ionen-
quellen wird in Abbildung 1 dargestellt. Eine 
Kathode 1 formiert einen inten siven Elek tro-
nen strahl 6, welcher in der Ioni sationszone 3 
durch ein über Magnete 2 erzeugtes Mag-
netfeld 5 weiter komprimiert wird. Dabei be-
finden sich in der Ionisationszone 3 in der 
Regel drei zylindrische Driftröhren. Das Po-
tential an der zentralen Driftröhre wirkt als 
Elektronenbeschleunigungspotential und die 
bei den Potentiale an den äußeren Driftröhren 
erzeugen eine elektrostatische Ionenfalle. In 
dieser Falle werden bei Elektronenstromdichten 
bis zu etwa 1000 A/cm2 durch sukzessive Elek- 
tronenstossionisation unter UHV-Vaku umbe-   
din gungen hochgeladene Ionen erzeugt. Bei  
Öffnen der Ionenfalle können über ein Io nen-  
extraktionssystem 4 Ionen extrahiert werden.  
Die Elektronen werden dabei in einem Elek-
tronenkollektor 7 vom Ionenstrahl separiert.

Zur Umsetzung des Funktionsprinzips der 
Ionenquellen verfügt die Dreebit GmbH über pa-
tentierte Lösungen. Entwickelt wurde eine Familie 
von Raumtemperatur-Ionenquellen, welche das 
zur Kompression des Elektronenstrahls erfor-
derliche Magnetfeld über Permanentmagnete 
realisiert (Dresden EBIT, Dresden EBIS, Dres den 
EBIS-A). Darüber hinaus ist eine supraleitende 
Ionenquelle (Dresden EBIS-SC) verfügbar, welche 
unter Verwendung modernster Kryotechnik den 
Elektronenstrahl komprimierende Magnetfelder 
erzeugt. Computergrafiken dieser Quellen werden 
in Abbildung 2 gezeigt.
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Neben Anwendungen in der Grundlagenforschung 
und industrienahen Forschung besitzen die  
beschriebenen Ionenquellen ein hohes Zu-
kunftspotential für Anwendungen in Hoch tech-
nologiefeldern wie z.B.

Medizinische Teilchentherapie. Eine Schlüs- 
sel technologie im Kampf gegen Krebs er - 
krankungen ist die medizinische Teilchen-
therapie. Für eine effiziente und den Patienten 
schonende Bestrahlung verschiedener Tu-
morklassen eignen sich dabei hervorragend 
leichte hochgeladene Schwerionen wie z.B. 
Kohlenstoffionen. Mit diesen Ionen kann eine 
hohe Energiedosis in das Tumorgewebe de-
poniert werden, ohne dabei das benachbarte 
gesunde Gewebe dramatisch zu schädigen. 
Ionen wie C4+ und C6+, wie sie bei verschiedenen 
medizinischen Beschleunigern Einsatz finden, 
können von Quellen des Dresden EBIS Typs 
in hervorragender Qualität erzeugt werden. 
Ionenfeinstrahlen hochgeladener Ionen. 
FIB3-Techniken finden in der Halbleiterin -
dustrie, dem Na no engineering, der Ober-   
flächencharak teri sie rung, der Einzelio nen im-
plantation zur Quantencomputerentwicklung 
u.a. Anwen dung. Mit der Substitution von hier 
üblichen LMIS-Ionenquellen durch eine Quelle 
hochgeladener Ionen entstehen erstmalig neue 
Möglichkeiten, die das Anwendungsspektrum 
von FIB signifikant erweitern. Neue Ei gen-
schaften sind hier

die Verfügbarkeit eines weiten Spek-
trums unterschiedlicher Projektile (Edel-
gasionen, Metallionen, Molekülionen …),
die Verfügbarkeit unterschiedlich gela-
dener Ionen und damit unterschiedlicher 
Potentialenergie im Projektil,
die Möglichkeit, verschiedene Im plan ta-
tionstiefen über den Ionenladungsladungs-
zustand einzustellen (variierende kine-  

Abbildung 2
3D-Darstellungen der Dresden 
EBIT/EBIS-Ionenquellenfamilie 
(v. l. n. r.: EBIS-SC, EBIS-A,  
EBIS, EBIT)

Abbildung 1
Funktionsprinzip einer EBIS/
EBIT-Ionenquelle

Abb. 1
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tische Projektilenergie mit dem Ionen-
ladungszustand in einem festen Be schleu-
nigungspotential),
dass verschiedene Ionenladungszustände 
die Erzeugung von Nanostrukturen un-
terschiedlicher Dimension über topogra-
phische Modifikationen, Deposition und 
Sputtern ermöglichen.

FlugzeitSekundärionenMassen spek tro
metrie. Die speziellen Eigenschaften hoch-
geladener Ionen können hervorra gend in der 
Sekundärionen-Flugzeit-Mas senspektrometrie 
genutzt werden. Dies betrifft insbesondere

eine extrem sensitive Oberflächenanalyse,
spezifische Abhängigkeiten der Sekundär-
teilchenemission von Matrixeffekten,
die Verfügbarkeit inerter Projektile wie 
z.B. Helium- und Xenonionen.

Das Anwendungsfeld hochgeladener Ionen erwei-
tert sich permanent und es ist noch nicht abzuse-
hen, in welche Anwendungsgebiete hochgeladene 
Ionen noch Einzug halten werden. Interessant ist 
aber schon heute, dass solche vielversprechenden 
Technologien wie die Erzeugung von Quantendots, 
Quantencomputer, die soft-matter-Analytik u.a. mit 
hochgeladenen Ionen in Verbindung gebracht werden. 

Die Dreebit GmbH arbeitet an der Einführung von 
hochgeladenen Ionen in verschiedene Bereiche von 
Wissenschaft und Technologie und erweitert dabei 
ständig das Angebotsspektrum an Ionenquellen, 
vollständigen Ionenbestrahlungsanlagen, Ionen- 
optiken und strahldiagnostischer Technik. Die in 
der Firma akkumulierte Kompetenz macht es 
möglich, hier auch spezielle Kundenwünsche 
zu berücksichtigen und ein breites Spektrum 
technischer Lösungen anzubieten.

Vakuum-Service aus einer Hand
Service Vakuum

Drehschieberpumpen•	
Sperrschieberpumpen•	
Wälzkolbenpumpen•	
Scroll-Pumpen•	
Membranpumpen•	
Kolbenpumpen•	

Service Hochvakuum
Turbomolekularpumpen•	
Ventile und Bauteile•	
Diffusionspumpen•	
Kryosysteme•	

Elektronik
Totaldruckmessgeräte•	
Massenspektrometer•	
Leckdetektoren•	
Frequenzwandler•	
Dünnschichtmeßtechnik•	

www.dreebit-service.eu
Autorisierter	Servicepartner	von:	Pfeiffer	Vacuum,	Inficon,	Adixen,	VAT,	Anest	Iwata,	Telemark	u.v.m.
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2 EBIT: Electron Beam 
lon Trap 

3 FIB: Focused lon Beam
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Quelle: ASMEC Advanced Surface Mechanics GmbH

Innovative Mess tech
nik der asMeC gmbH
Die ASMEC Advanced Surface Mechanics GmbH wurde 2003 von Dr. Thomas 
Chudoba, einem anerkannten Experten auf dem Gebiet der Oberflächenmechanik 
und Nanoindentation, gegründet. Das Produktspektrum der ASMEC GmbH umfasst 
Hardware, Software sowie Mess- und Optimierungsdienstleistungen für die 
Charak terisierung und Analyse von mechanischen Oberflächeneigenschaften im 
Mikro- und Nanobereich.

Die mechanische Optimierung von Oberflächen 
und Schichten erfordert eine umfassende mecha-
nische Charakterisierung. Nicht alle notwendigen 
mechanischen Materialparameter lassen sich 
bisher im Mikro- und Nanobereich messen. In 
Anwendungen wirken fast immer normale und la-
terale Kräfte auf Oberflächen ein. Die vereinfach-
ten mechanischen Charakterisierungsmethoden 
für dünne Schichten unterscheiden sich jedoch 
meist von den Bedingungen in einer Anwendung. 
Um die Ursachen für mechanisches Versagen zu 
verstehen, ist es notwendig, normale und latera-
le Kraft-Verschiebungs-Kurven mit Nanometer-
Auflösung zu messen.

Der Universelle Nanomechanische Tester (UNAT) 
ist ein neuartiges Gerät für die Bestimmung me-
chanischer Oberflächeneigenschaften im Mikro- 
und Nanobereich mit einer maximalen Kraft 
von bis zu 2N. Das Besondere an diesem Gerät 
sind die zwei völlig unabhängigen Messköpfe 
für die Messung von normalen und lateralen 
Kraft-Verschiebungs-Kurven mit Nanometer-
Auflösung. Aufgrund der Kombination der 
bei den Messköpfe kann der UNAT sowohl als 
Härte-, Verschleiß- und Scratchtester als auch 
als Zugprüfgerät und Profilometer eingesetzt 
werden. Der einfache Austausch von Standard-
Diamantspitzen durch Indenter eines beliebigen, 
festen Materials ermöglicht die Untersuchung 
des tatsächlichen Materialkontaktes in einer 

tribologischen Anwendung mit bisher konkur-
renzloser Genauigkeit. Ein weiteres Produkt 
der ASMEC GmbH ist der neuartig konzipierte  
REM-Indenter: ein Messkopf, der für den Ein-
bau in ein Rasterelektronenmikroskop (REM) 
gedacht ist.

Mit der innovativen Version UNAT-M eines 
Nanoindenters, der aus einem allein stehen-
den Gerät mit einem mobilen Messkopf be-
steht, konnte ein Konzept für die mechanische 
Charakterisierung von Oberflächen und dünnen 
Schichten derart umgesetzt werden, dass es 
bezüglich Größe, Gewicht, Funktionalität und 
Kosten für den Kunden optimiert ist. Somit be-
steht die Möglichkeit, direkt auf großen Flächen 
oder Werkstücken zu messen, ohne die Probe 
zerteilen zu müssen.

Außer Hardware entwickelt und vertreibt 
ASMEC verschiedene Software-Produkte. 
ELASTICA macht die neuesten Entwicklungen 
der Kontaktmechanik in einer einfachen, nutzer-
freundlichen und sehr schnellen Form verfügbar. 
IndentAnalyser ist die ultimative Software für die 
Analyse von Eindruckdaten und die einzige ge-
räteunabhängige Software auf dem Markt.

Weitere Informationen über Produkte und For-
schungsprojekte können auf www.asmec.de 
abgerufen werden.

Kontakt
ASMEC Advanced Surface 
Mechanics GmbH  
Dr. Thomas Chudoba
Bautzner Landstraße 45
D-01454 Radeberg
Tel.: +49 (0)351 2695-345 
Fax: +49 (0)351 2695-346
info@asmec.de
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Q u e l l e :  K l e i n d i e k  N a n o t e c h n i k  G m b H

Die Nanowelt in den 
griff bekommen
Der Trend zu Materialien mit immer kleineren Strukturmerkmalen erfordert 
hochpräzise Werkzeuge zum Umgang mit diesen Materialien und Strukturen. 
Piezo-betriebene Manipulatoren, die mit verschiedenen Werkzeugspitzen ausge-
rüstet werden können, sind eine Art „Schweizer Taschenmesser“ der Nanowelt. 
In Kombination mit hochauflösenden Elektronenmikroskopen eröffnen sie den 
Zugang zum Tasten, Bewegen und Vermessen von Nanoobjekten und nanostruk-
turierten Materialien.

Die Firma Kleindiek Nanotechnik hat 12 Jahre  
Erfahrung im Bereich Mikro- und Nano mani-
pulation. Die Mikromanipulatoren finden Ein-
satz in vielen Bereichen der Forschung und 
Entwicklung, unter anderem auch in biologisch/ 
medizinischen Bereichen (Patch-Clamping), in  
der Materialwissenschaft und in der Halb lei-
terforschung. Vor allem in den letzten beiden 
Disziplinen werden oftmals Untersuchungen  
in Transmissionselektronenmikroskopen (TEM)  
durchgeführt. Hierfür werden in Ionen strahl-
mikroskopen dünne Schnitte mit einer Dicke 
von einigen 10 nm bis 100 nm präpariert. Diese 
müssen dann auf einen für das TEM geeigneten 
Träger positioniert werden.

Hierzu wird die Probe zusammen mit dem 
TEM-Träger auf einem vier-achsigen Piezotisch 
platziert. Über dem Tisch ist ein Mikrogreifer 
angebracht. Die Probe wird auf den Greifer zu 
bewegt, der dünne Schnitt wird gegriffen und von 
dem Substrat losgelöst. Im Anschluss wird der 
Piezotisch abgesenkt und zu der Stelle gefahren, 
wo der TEM-Träger angebracht ist. Der Schnitt 
wird dann mittels eines vakuumkompatiblen 
Klebers an dem Träger befestigt. 

Der Piezotisch ist mitsamt Greifer und Probe 
auf einer kleinen, schleusbaren Plattform mon-

tiert, sodass die gesamte Einheit schnell in die 
Vakuumkammer des Elektronenmikroskops 
ein- und ausgeschleust werden kann. Der ge-
samte Vorgang dauert weniger als 5 Minuten, 
was die Präparation vieler Proben in kurzer Zeit 
ermöglicht.

Weitere Einsatzmöglichkeiten für Piezomani-
pulatoren sind die Charakterisierung von Na-
nodrähten und Kohlenstoffnanoröhrchen mittels 
Kraftmessung sowie elektrischen Tests und die 
Fehleranalyse bei Halbleiterstrukturen, bspw. 
Speicherzellen auf SRAM-Speicherchips.

Kontakt
Kleindiek Nanotechnik GmbH
Aspenhaustraße 25
D-72770 Reutlingen
Tel.: +49 (0)7121 345 395-0 
Fax: +49 (0)7121 345 395-55
info@nanotechnik.com
www.nanotechnik.com
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Nanotechnologie  
macht schule

Als fächerübergreifende Zukunftstechnologie, deren Produkte uns im Lebens
alltag begegnen, bietet »Nano« vielfältige Möglichkeiten für den naturwissen
schaftlichtechnischen Unterricht. Als Technologie der Zukunft, deren Einsatzfeld 
groß ist und stetig weiter wächst, wird »Nano« für die Schülerinnen und Schüler 
von heute die berufliche Perspektive von morgen sein. Der Verein Science on 
Stage Deutschland e. V. (SonSD) unterstützt Lehrkräfte dabei, »Nano« im Unter
richt umzusetzen und damit junge Menschen für die neue Technologie zu begeis
tern und zu bilden.

Nanotechnologie innerhalb des Vereins 
 Science on Stage Deutschland

Je kleiner die Teilchen, desto größer der Nutzen 
und das Einsatzgebiet, lässt sich im Bereich der 
Nanotechnologie behaupten: von der Sonnen
creme über Autolack und die morgendliche 
Zahnpflege – längst sind nanotechnologische Pro
dukte Teil unserer Alltagswelt geworden. Dabei 
ist es einem meist gar nicht bewusst, wo überall 
»Nano« drinsteckt und was damit gleichsam an 
Potential in »Nano« steckt.

Dass die Nanotechnologie, bei aller Skepsis ihrer 
Kritiker, eine Technologie der Zukunft sein wird, 
daran besteht kein Zweifel mehr. Umso wichti
ger ist es, junge Menschen in diesem Bereich zu 
bilden und ihr Interesse für neue naturwissen
schaftliche Entwicklungen zu wecken und zu för
dern. Das Thema Nanotechnologie gehört an die 
Schule, wenn die Jugend auf die Anforderungen 
des Arbeitsmarktes vorbereitet sein soll. Der Weg 
zu den Schülerinnen und Schülern aber führt 
über die Lehrkräfte.

Autorin
Hanna Wendler »unternehmen nAno« – Lehrkräfte

fortbiLdungen nAnotechnoLogie
Die Lehrkräfte erreicht der Verein Science on 
Stage deutschland mit seinem Fortbildungs
konzept »Unternehmen Nano«. Interessierte 
Lehrkräf te erhalten an einem Nachmittag 
Ein blicke in die Nanotechnologie und konkre
te Beispiele für die Umsetzung im Unterricht. 
Um den Praxisbezug herzustellen, werden die 
Fort bildungen in Kooperation mit Unternehmen 
direkt in den Firmen angeboten. Dort erleben 
die Teilnehmenden Nanotechnologie in ihrer 
Umsetzung und können durch das Kennenlernen 
der realen Arbeitsumgebung, die neuen Inhalte 
praxisnah im eigenen Unterricht umsetzen und 
vermitteln. Fachvorträge auch von unterneh
mensexternen Referenten sorgen für den not
wendigen theoretischen Hintergrund. Durch diese 
Mischung ist es möglich, innerhalb kurzer Zeit 
ein möglichst vielschichtiges und umfassendes 
Bild der Nanotechnologie zu vermitteln.
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Bei der ersten Fortbildung des Fachschwerpunktes 
wurde die Unternehmensbesichtigung in der AMO 
GmbH in Aachen, die angewandte Mikro und 
Optoelektronik entwickelt, durch einen Fach
vortrag von Herrn Prof. Dr. Güntherodt von 
der RWTH Aachen komplettiert. Der Vortrag 
aus universitärer Perspektive lieferte neben 
einem allgemeinen Überblick über das weite 
Feld »Nano« anwendbare Beispiele für Physik, 
Chemie und Biologie. Die konkrete Erforschung 
und Entwicklung von funktionalen Strukturen in 
der Nanotechnologie konnten die Lehrkräfte bei 
der Führung durch das Labor der AMO GmbH 
erleben. Die Herstellung von bis zu 100 Handy
Chips auf einer Siliziumscheibe wurde greifbar 
und anschaulich durch die Demonstration der 
einzelnen Prozessschritte dargestellt.

Die zweite Fortbildung von SonSD legte den 
Schwerpunkt auf das Thema Nanotechnologie 
in der Röntgenoptik. Bei der Incoatec GmbH 
in Geesthacht erfuhren die Lehrkräfte wie die 
Multil ayerOptik funktioniert, wie sie hergestellt 
wird und inwiefern sie die Röntgenanalytik revo
lutioniert hat. Ganz nebenbei erschloss sich im 
Zuge der Produktgeschichte auch die Geschichte 
des Unternehmens: die ans Geesthachter 
Forschungszentrum GKSS angegliederte Grün
dung, Struktur und Zusammensetzung des fach
lichen Personals vermittelten mögliche berufliche 
Dispositionen. Eben diesen unternehmerischen 

Blick auf das Feld Nanotechnologie lobten die 
Teilnehmenden. Neben dem Erwerb fachlicher 
Qualifikationen ist eine Fortbildung eben auch ein 
ganz persönlicher Gewinn und eine Bereicherung: 
sich jenseits des Schulalltags wieder als 
Lernenden zu erleben und neue Dimensionen 

des eigenen Fachgebietes zu entdecken, weckt 
Experimentierlust und Entdeckerfreude. Und 
diese Freude am Fach und am Lernen an sich 
überträgt sich auch auf die Schülerinnen und 
Schüler.

nAno: eine fächerübergreifende 
diSzipLin kooperAtiv erSchLieSSen
Von diesem Blick über den Tellerrand profitieren 
nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die wis
senschaftlichen Referentinnen und Referenten 
und die Unternehmen. Durch den Dialog findet 
der dringend notwendige Austausch zwischen 
Schule, Wissenschaft und Wirtschaft statt. Dieser 
Dialog ist heute, in Zeiten des Fachkräftemangels 
und der Klagen über unzureichend qualifizierten 
Nachwuchs unerlässlich. Damit Schule wirklich 
das vermitteln kann, was junge Menschen als 
Grundlage für Studium und Beruf brauchen, müs
sen Lehrkräfte wissen, was in diesen Bereichen 
verlangt wird. Ebenso ist der Einblick in das Schul 
und Bildungssystem für die Unternehmen auf
schlussreich, deren Nachwuchskräfte aus eben 
diesem System kommen. Je direkter und interak
tiver dieser Austauschprozess funktioniert, desto 
flexibler lässt sich auf aktuelle Entwicklungen 
reagieren und desto größer ist die Unabhängigkeit 
von bildungspolitischen Strukturen. Gerade für 
den Bereich Nanotechnologie bietet sich dieser 
Dialog an, um diese neue Technologie lebensnah 
an junge Menschen zu kommunizieren. Durch die 

fachübergreifende Ausrichtung und den Bezug 
zum Lebensalltag ist Nano zudem bestens für 
den Schulunterricht geeignet. Die geplanten 
Projektkurse in den letzten beiden Jahren der 
Oberstufe in NordrheinWestfalen sind eine gute 
Möglichkeit, Nano an die Schule zu tragen.
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Da der Austausch wichtig ist, lud SonSD bereits 
dreimal verschiedene Akteure aus dem nano
technologischen Bereich zu einer gemeinsa
men NanoGesprächsrunde ein. Hier können 
sich NanoExperten aus Schule, Wirtschaft, 
Universitäten und Vereinen treffen, um sich 
zum Thema Nanotechnologie und Schule aus
zutauschen. Ziel ist es, aus den verschiedenen 
Perspektiven Ideen zu sammeln, wie sich Nano 
in die Schule tragen lässt.

unterrichtSprojekt:  
AuSbiLdung zum nAnotechnoLogen
An der Geschwister Scholl Gesamtschule in 
Dortmund kann man verwunderte Gesichter 
und ratlose Blicke bei den Schülerinnen und 
Schülern der Mittelstufe beobachten: eigentlich 
sollte Chemie auf dem Stundenplan stehen. Aber 
warum begrüßt der Chemielehrer sie so förm

lich in Schlips und Anzug und seit wann werden 
sie gesiezt? Etwas zögerlich und mit fragenden 
Blicken setzt die Klasse sich hin – das ist nicht 
der Chemieunterricht, den sie gewohnt sind. 
Von Unterricht ist dann auch gar nicht mehr die 
Rede. Stattdessen werden die Schülerinnen und 
Schüler als Auszubildende der Firma »Nanoworld 
future« begrüßt und durch einen Werbefilm 
über die breitgestreuten Aktivitäten der Firma 
im Bereich Nanotechnologie informiert. Der 
Überraschungseffekt hat gewirkt und schnell 
werden aus verwunderten und ratlosen, neu
gierige und interessierte Gesichter.

Auf diese ungewöhnliche Art und Weise startet eine 
Unterrichtsreihe, die Martin Busch und Patrick 
Woldt, zwei Lehrer aus NordrheinWestfalen ent
wickelt haben. Unter dem Titel »Klein – kleiner 
– winzig, die Nanotechnologie stellt sich vor« 
werden den Schülerinnen und Schülern auf 

spielerische Art und Weise Grundbegriffe der 
Nanotechnologie vermittelt. Sie schlüpfen in 
die Rolle der Auszubildenden und durchlaufen 
innerhalb einer »Lernfirma« die verschiedenen 
Stationen zum Beruf des »Nanotechnologen«. 
Innerhalb der Grundausbildung, die die wich
tigsten Grundlagen vermittelt, können die 
Aus zubildenden sich selbst drei unterschied
lichen Schwierigkeitsstufen zuordnen. Damit 
können die Schülerinnen und Schüler den 
Schwierigkeitsgrad ihrer folgenden Ausbildung 
selbst bestimmen. Und wie bereits der über
raschende Anfang und die Begrüßung durch 
den Firmenchef persönlich vermuten ließ, ist 
diese Grundausbildung alles andere als lang
weilig: von einer Reise in die Größenordnung 
Nano per PC über Experimente, die von den 
Azubis selbst durchgeführt werden können; 
die Ausbildung bietet reichlich Abwechslung. 

Diese Abwechslung spiegelt sich auch in den 
Produkten wieder, die in der Firma »Nanoworld 
future« in den verschiedenen zur Wahl stehen
den Abteilungen hergestellt werden. Nach der 
erfolgreich absolvierten Grundausbildung können 
die jungen Azubis sich einer dieser Abteilungen 
zuordnen. Die Wahl fällt gar nicht so leicht. Mit 
AntigraffitiSpray zum Frust der Sprayer beitra
gen, eine neue Deorollergeneration entwickeln 
oder an der Herstellung eines schmutzabwei
senden Fensters mitwirken? Oder doch lieber 
mit Nanoteilchen den Krebs bekämpfen oder mit 
nanoskaligem Silber Menschenleben retten? Das 
Produkt ihrer Wahl werden die Schülerinnen und 
Schüler in der folgenden Phase ihrer Ausbildung 
genauestens erforschen und untersuchen, um es 
auf der abschließenden Messe »Nanosolution« 
dem Publikum präsentieren zu können. Es gilt  
ausgiebig zu recherchieren, Experimente über 
Wirkungsweisen durchzuführen und Werbe
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strategien zu entwickeln, die das Produkt für 
den freien Markt attraktiv machen.

Mit ihrem Unterrichtskonzept zeigen die beiden  
Lehrer, dass Chemieunterricht weder trocken 
noch langweilig sein muss und dass Nano
technologie durchaus für den Unterricht geeig
net ist. Mit ihrem Konzept haben die beiden es 
geschafft, sich für das europäische »Science 
on Stage festival 2011« in Kopenhagen zu 
qualifizieren.   

»nAturwiSSenSchAften Auf der 
europäiSchen bühne« –  
dAS Science on StAge feStivAL 2011 
in kopenhAgen
Auf dem nationalen Auswahlevent von SonSD 
wurde das Projekt »klein – kleiner – winzig, 
die nanotechnologie stellt sich vor« mit 12 
anderen von einer Fachjury ausgewählt, sich auf 
dem Science on Stage Bildungsfestival 2011 ei
nem europäischen Publikum zu präsentieren. Das 
Lehrkräftefestival fand vom 16. bis 19. April 2011 
unter dem Motto »winning hearts and minds« 
in Kopenhagen statt. Rund 350 Lehrkräfte aus 
27 europäischen Ländern kamen zusammen, 
um ihre Unterrichtskonzepte zu präsentieren 
und sich über guten naturwissenschaftlichen 
Unterricht auszutauschen. Wie kann man inter
disziplinäre Themen gestalten? Auf welche Weise 
können neue Technologien in den Unterricht 
integriert werden? Wie funktioniert entdecken

des Lernen in der Schule? Diesen Fragen wur
de theoretisch und in Form von Experimenten, 
Theaterstücken und Wissenschaftsshows wäh
rend des Festivals nachgegangen. Die Projekte 
deckten Lehrkonzepte vom Kindergarten bis 
zum Abitur und für alle Schularten ab. Ziel des 
 europäischen Austausches ist es, den Nachwuchs 
mit »goodpractice«Unterrichtsbeispielen für 
naturwissenschaftlichtechnische Themen zu be
geistern. Auch die beiden Lehrer aus Nordrhein
Westfalen präsentierten ihre nanotechnologische 
Lernfirma in Kopenhagen ihren Kolleginnen und 
Kollegen und reisten nach vier erlebnisreichen 
Tagen mit vielen neuen Anregungen und Ideen 
für den eigenen Unterricht im Gepäck nachhause.

Science on StAge deutSchLAnd e. v. –  
die europäiSche pLAttform  
für Lehrkräfte der nAturwiSSen
SchAften
Science on Stage Deutschland e. V. bietet eine 
bundesweite Plattform für den europäischen 
Austausch zwischen Lehrkräften, die den na
turwissenschaftlichtechnischen Unterricht ver 
bes sern und die Zahl der AbsolventInnen in 
den naturwissenschaftlichen Fächern stei
gern wollen. Der gemeinnützige Verein ent
wickelt und organisiert europäische Tagungen, 
Lehrkräftefortbildungen und Workshops.

Science on Stage Deutschland e. V. wird im be
sonderen Maße gefördert von THINK ING., der 
Initiative zur Nachwuchssicherung des Arbeit
geberverbandes GESAMTMETALL. Weitere Infor
ma tionen zu den Aktivitäten des Vereins sowie 
Unterrichtsmaterialien finden Sie unter www.
scienceonstage.de.

kontAkt
 Science on Stage Deutschland e.V.

 Poststraße 4/5
 D–10178 Berlin

 Geschäftsführung: 
 Stefanie Schlunk

 Ansprechperson Nanotechnologie: 
 Ines Hurrelbrink
 i.hurrelbrink@scienceonstage.de
 www.scienceonstage.de
 Telefon 030/40 00 6751
 Telefax 030/40 00 6735
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Nanotechnologie studieren

Wie werde ich Nanotechnologe bzw. Nanotechnologin? Welche Karriere
möglich keiten gibt es und welche Studiengänge werden angeboten? Was sind 
die Unter schiede? Fragen dieser Art werden häufig gestellt, das Spektrum der 
Angebote wächst. Es fällt nicht leicht, den Überblick zu behalten, zahl reiche 
NanoStudiengänge sind erst in den letzten Jahren eingerichtet worden. Der 
Beitrag zeigt, was angeboten wird und welche Berufsperspektiven sich abzeich
nen. Zur Auswahl stehen grundständige NanoStudiengänge, NanoVertiefungs
bereiche und spezialisierte NanoAufbaustudiengänge mit unterschiedlichen 
Ausrichtungen.

Breites Spektrum neuer Angebote

Autor
Waldemar Baron NANo-Arbeitsfelder mit ZukuNft

Die Nanotechnologie hat sich von einer forschungs-
nahen Disziplin zu einem Wirtschaftsfaktor ent-
wickelt. Nanotechnologie gilt als eines der chan-
cenreichsten Forschungs- und Anwendungsfelder 
der Welt, das große Industriebranchen ganz mas-
siv beeinflussen wird. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die-
ses Zukunftsfeld jährlich mit etwa 200 Mio. 
Euro durch Forschungsprojekte. Schon heute 
werden Nanopartikel für wichtige gesundheitli-
che und praktische Anwendungen genutzt, bei-
spielsweise um Krebszellen zu adressieren und 
zu bekämpfen, Trinkwasser mittels nanoporö-
ser Filter schnell und einfach aufzubereiten, 
Kleidungsstücke schmutzabweisend zu beschich-
ten oder auch Autolacke kratzfester zu machen.

An der Entwicklung, Anwendung und der Ver-
marktung nanotechnologischer Produkte, Verfah-
ren und Dienstleistungen arbeiten in Deutschland 
schon mehr als 900 innovative Unternehmen. Diese 
richten sich mit attraktiven Einstiegsangeboten 
oftmals direkt an die Hochschulen und beziehen 
Studierende frühzeitig über Praktika, Master- und 
Promotionsarbeiten ein. Qualifizierter Nachwuchs 
ist gefragt, Ingenieurinnen und Ingenieure kom-
men nach drei bis fünf Jahren Berufserfahrung 

etwa in den Bereichen Vertrieb, Produktion und 
Elektrotechnik zumeist auf mehr als 50.000 Euro 
Jahresgehalt.

NANo-studieNgäNge – 
drei Wege Zum Ziel
Die Innovationskraft von Nano-Unternehmen 
wird in hohem Maße durch die Qualifikation 
 ihrer Beschäftigten bestimmt. Dafür bedarf es 
Bildungsangebote, die gut auf die Nachfrage 
aus gerichtet sind. Nano-Lehrangebote wer den  
zumeist in den Fachbereichen Physik, Che mie,  
Materialwissenschaften / Werkstoffe, Elektro-
technik / Informatik und Ingenieur wis senschaf-
ten vermittelt.

Grundsätzlich lassen sich drei Wege unterschei-
den, die zu einem Studienabschluss im Bereich 
der Nanotechnologie führen:

 Aufnahme eines grundständigen, interdis-
ziplinär angelegten Nano-Studienganges,

 Wahl eines Nano-Vertiefungsbereiches 
bei einem naturwissenschaftlichen oder 
technischen Studiengang oder auch

 Spezialisierung nach dem Bachelor-
Abschluss mit einem Nano-Aufbaustudien-
gang.
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Dafür stehen in Deutschland etwa 30 Nano-
Studiengänge bereit, die oftmals erst in den 
letzten Jahren entstanden sind. Portraits der 
Nano-Studiengänge und weitere Infos zum 
Studien- und Weiterbildungsangebot im Bereich 
Nanotechnologie sind abrufbar unter www.
nano-bildungslandschaften.de.   

Mit einer nanospezifischen Hochschulaus bil-
dung eröffnen sich vor allem Beschäftigungs-
möglichkeiten in Unternehmen und For schungs- 
einrichtungen. Weitere berufliche Tätig keits-

felder ergeben sich an Hochschulen in der 
Forschung und Lehre sowie in Behörden bei-
spielsweise in den Bereichen Gesundheit, 
Umwelt und Klimaschutz. Zu den industri-
ellen Beschäftigungsfeldern gehören neben 
der chemischen Industrie beispielsweise die 
Bereiche Informationstechnik, Maschinenbau, 
Energietechnik, Halbleiterproduktion, Biotech-
no logie, Pharmazie und Medizintechnik.

gruNdstäNdig – 
mit NANo direkt eiNsteigeN
Für den Studienbeginn direkt nach der allgemeinen 
oder einschlägig fachgebundenen Hochschulreife 
steht etwa ein Dutzend unterschiedlicher Nano-
Studiengänge zur Auswahl, wie Tabelle 1 zeigt. 
Erlangen-Nürnberg ist gleich doppelt vertreten 
und bietet auch Molecular Science an, wobei zu-

sätzlich Fachgebiete der Pharmazie vermittelt 
werden. Die drei Fachhochschulangebote im 
Bereich Nanotechnologie decken jeweils ein wei-
teres Technologiefeld ab: Materialwissenschaften 
in Gelsenkirchen, Biotechnologie in Iserlohn und 
Mikrosystemtechnik in Kaiserslautern.   

In den ersten Semestern werden zumeist 
Grundlagen in Mathematik, experimenteller 
und theoretischer Physik, Chemie und Ingenieur-
wissenschaften vermittelt. Gegenüber techni-
schen oder naturwissenschaftlichen Studien-

gängen sind Nano-Studiengänge durch einen 
hohen Grad an Interdisziplinarität gekenn-
zeichnet. Nach vier Semestern werden viel-
fach Spezialgebiete wie physikalische Chemie, 
Quantenphysik oder Nanoelektronik zur 
Ver tiefung angeboten. Die meisten dieser 
Studiengänge sind konsekutiv angelegt und ha-
ben im direkten Anschluss an den Bachelor-
Abschluss ein Masterstudium im Angebot. Die 
Hauptunterrichtssprache ist Deutsch, an der 
Fachhochschule Kaiserslautern werden einige 
Module auch auf Englisch angeboten.

VertiefeNd – 
Auf NANo speZiAlisiereN
Ein anderer Weg in Richtung Nano-Abschluss 
führt über eine Spezialisierung innerhalb 
 eines grundständigen Studiums der Natur-, 

Abbildung 1 • Cobalt-Atome auf 
einer gestuften Platinunterlage 
– abgetastet mit einem Raster-
tunnelmikroskop • Quelle: 
F. Marczinowski, Uni Hamburg

Abbildung 2 • Portal www.
nano-bildungslandschaften.de  
zu Nano-Bildungsangeboten • 
Quelle: BMBF

1 2
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HocHscHule

RWTH Aachen

U Bielefeld

TU Braunschweig

TU Chemnitz

U Paderborn

FH Isny

studiengang mit nano-Vertiefung

Materialwissenschaften / 

Mikro- und Nanotechnologie

Physik / Nanowissenschaften

Elektrotechnik / Nano-Systems-Engineering

Elektrotechnik / Mikro- und Nanoelektronik

Chemieingenieurwesen / Nanotechnologie

Physik-Ing. / Optical Engenieering und
Nanotechnologien

abscHluss

Bachelor/Master

Bachelor

Bachelor/Master

Bachelor/Master

Bachelor/Master

Bachelor

HocHscHule

U Bielefeld

U Bremen

TU Chemnitz

TU Dresden

U Hannover

TU Ilmenau

TU Kaiserslautern

U Stuttgart

U Ulm

FH München

FH Nürnberg

FH Zwickau

NaNo-aufbaustudieNgaNg

Nanowissenschaften

Nanomolecular Science

Micro and Nano Systems

Nanobiophysics

Material- und Nanochemie

Mikro- und Nanotechnologien

Nanobiotechnologie

Nano- und Optoelektronik und Leistungselektronik

Advanced Materials

Mikro- und Nanotechnik

Neue Materialien, Nano- und Produktionstechnik

Nano- und Oberflächentechnologien

abscHluss

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Zertifikat

Master

Master

Master

Master

Master

HocHscHule

U Duisburg Essen

U Erlangen-Nürnberg

U Erlangen-Nürnberg

U Hamburg

U Hannover

U Kassel

U Regensburg

U Saarbrücken

U Würzburg

FH Gelsenkirchen

FH Iserlohn

FH Kaiserslautern

GrundständiGer  
nano-studienGanG

NanoEngineering

Nanotechnologie

Molecular Science

Nano-Science and Technology

Nanotechnologie

Nanostrukturwissenschaften

Nano-Science

Mikrotechnologie und Nanostrukturen

Nanostrukturtechnik

Nano- und Materialwissenschaften

Bio- und Nanotechnologien

Mikrosystem- und Nanotechnologie

abscHluss

Bachelor/Master

Bachelor/Master

Bachelor/Master

Bachelor

Bachelor/Master

Bachelor

Bachelor/Master

Bachelor/Master

Bachelor/Master

Bachelor

Bachelor

Bachelor/Master

tabelle 1 • Grundständige Nano-
Studiengänge an deutschen 
Universitäten und Fachhoch-
schulen

tabelle 2 • Vertiefungsbereiche 
Nanotechnologie innerhalb na-
turwissenschaftlicher und tech-
nischer Studiengänge

tabelle 3 • Nano-Aufbaustudien-
gänge an deutschen Universitä-
ten und Fachhochschulen



a u s g a b e 4 2 0 1 1 71

Ingenieur- oder Materialwissenschaften, wie 
Tabelle 2 zeigt. An den Technischen Universitäten 
Braunschweig und Chemnitz kann beispielsweise 
im Masterstudium ein Nano-Vertiefungsbereich 
innerhalb der Elektrotechnik gewählt werden. Die 
RWTH Aachen hat einen Nano-Vertiefungsbereich 
in den Materialwissenschaften und die Universität 
Paderborn im Chemieingenieurwesen.   

An der Fachhochschule Isny ist eine Spezialisierung 
auf Optical Engineering und Nano technologien 
im Bachelor-Studiengang Physik-Ingenieurwesen 
möglich. Die Spezialisierung auf Nanotechnologie 
in einer späteren Studienphase ermöglicht es, 
fundierte Kenntnisse in einer zuvor ausgewählten 
Fachdisziplin auf eine breitere Basis zu stellen.   

AufbAueNd – 
Vom bAchelor Zum NANo-mAster
Eine Ausrichtung auf Nanotechnologie mit be-
reits erreichtem Bachelor-Abschluss ist über 
ein eigenständiges Nano-Masterstudium mög-
lich. Ein Dutzend Nano-Aufbaustudiengänge 
steht mit unterschiedlicher Ausrichtung zur 
Auswahl, vgl. Tabelle 3, darunter vier Technische 
Universitäten, die Privathochschule in Bremen 
und drei Fachhochschulen. Die jeweiligen fachli-
chen Schwerpunkte reichen von Biologie, Chemie 
und Physik bis zu Materialwissenschaften und 
Elektronik. Als Vorbereitung für gewünschte 
längerfristige oder regelmäßige Tätigkeiten im 
Ausland eignen sich etwa die englischsprachi-
gen Nano-Studiengänge in Bremen, Chemnitz, 
Dresden und Ulm.   

Studieninteressenten, die bereits im Bereich 
Nano- oder Biotechnologie beruflich tätig sind, 
können ihr Wissen über ein Fernstudium auf 
den neuesten Stand bringen. Das Zentrum für 
Fernstudien und Universitäre Weiterbildung der 
TU Kaiserlautern vermittelt Nanobiotechnologie 
als zweisemestriges, berufsbegleitendes Fern-
studium, das mit einem benoteten Zertifikat 
abgeschlossen wird. Ab dem Wintersemester 
2010/11 hat die Universität Stuttgart »Nano- 
und Optoelektronik & Leistungselektronik« als 
Studiengang eingerichtet, der auch berufsbe-
gleitend in Teilzeit absolviert werden kann. Eine 
Weiterqualifizierung in Richtung Promotion un-
terstützen spezielle Graduiertenschulen mit dem 
Schwerpunkt Nanotechnologie, z. B. in Dresden, 
München, Leipzig und Regensburg.   

Ausblick
Nano-Studiengänge werden grundständig, vertie-
fend und aufbauend angeboten, fachliche Akzente 
reichen von Physik, Chemie und Biologie über 
Informations- und Elektrotechnik bis zu den 
Ingenieurwissenschaften. Oftmals werden re-
gional unterschiedliche Anforderungen der 
Unternehmen im Einzugsbereich der Hochschulen 
berücksichtigt. Nano-Unternehmen fällt es zu-
nehmend schwer, geeignete Fachkräfte am 
Arbeitsmarkt zu finden. Nanotechnologisch qua-
lifizierte Fachkräfte werden auch von Behörden, 
bei Verbänden und in den Hochschulen selbst 
beschäftigt.   

Weitere iNformAtioNeN
 www.bmbf.de/de/nanotechnologie

 Nanotechnologie – Zukunftstechnologie  
mit Visionen

 www.nano-bildungslandschaften.de
 Nano-Studiengänge im Portrait  

und weitere Bildungsangebote
 http://bildung-beruf.nanonet.de

 Bildung, Beruf und Publikationen  
im Bereich Nanotechnologie

koNtAkt
 Dr. Waldemar Baron

VDI Technologiezentrum GmbH Düsseldorf
Telefon 0211/6214-461
E-Mail baron@vdi.de

Abbildung 3 • Überwachung 
eines Reinraumes durch Roboter 
• Quelle: Infineon

3
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Nanotechnologie  
in erlangen

Neues Studienangebot – Konzept und erste Erfahrungen

Autor
Mathias Göken
Alexandra Haase

Zum Wintersemester 2008/2009 wurde an der Technischen Fakultät der Friedrich-
Alexander Universität Erlangen-Nürnberg ein neuer grundständiger Studiengang 
Nanotechnologie eingerichtet. Mit diesem Studienprogramm wird ganz bewusst 
versucht, ein Studienangebot im neuen Feld der Nanowissenschaften zwischen 
Naturwissenschaften und Technik zu etablieren. Die ersten Erfahrungen mit 
dem stark interdisziplinär ausgerichteten Angebot an der Universität Erlangen-
Nürnberg sind sehr positiv und vielversprechend.

Abbildung • Photovoltaik-Frei-
flächenanlage • Quelle: Siemens
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Die Nanotechnologie hat sich in den letzten 
Jahren zu einer neuen Wissenschaftsdisziplin 
zwischen Technik und Naturwissenschaften 
entwickelt. Die Entwicklung neuer Materialien 
und Systeme ist ohne Nanotechnologie auf 
vielen Feldern nicht mehr vorstellbar. Neue 
Mikroskopiemethoden und Analysetechniken 
erlauben heute die Untersuchung der Struktur 
und der Eigenschaften von Materialien und 
Oberflächen mit bislang unbekannter Auflösung, 
oftmals im atomaren Maßstab. Der Einsatz dieser 
neuen Methoden ist daher Voraussetzung und 
Chance der Nanotechnologie zugleich. Nur so 
lässt sich eine zielgerichtete Entwicklung neu-
er maßgeschneiderter Materialien für vielfältige 
Anwendungen erreichen. Bereits jetzt alltägliche 
Anwendungen der Nanotechnologie sind selbst-

reinigende Oberflächen und Beschichtungen, 
Nanopartikel in Sonnencremes und Autolacken, 
neue hochfeste Kompositwerkstoffe und ex-
trem dünne magnetische Schichten, die den 
GMR-Effekt (Physik-Nobelpreis 2007) nutzen  
und heute in allen Festplatten bereits An-
wendung gefunden haben. Ein ganz wichtiges 
Anwendungsfeld der Nanotechnologie ist auch 
die Energietechnik und die Entwicklung »grü-
ner« nachhaltiger Technologien wie einer er-
neuerbaren Energieversorgung. Die Entwicklung 
verbesserter Solarzellen ist beispielsweise 
ohne Nanotechnologie nicht denkbar. Genauso 
werden auch für die Brennstoffzelle oder die 
Wasserstofftechnologie (Wasserstoffspeicher) 
neue nanostrukturierte Materialien benötigt. Aber 
auch in ganz anderen Feldern wie z.B. Windrädern 
werden neue höchstfeste Werkstoffe für die im-
mer größer werdenden Rotoren und Lager benö-

tigt genauso wie für konventionelle Kraftwerke 
und Flugzeugturbinen eine Verbesserung der 
Wirkungsgrade nur über neue nanostrukturierte 
Hochtemperaturwerkstoffe und Beschichtungen 
gelingen kann.

Wichtige Basis für den Studiengang Nano-
techno logie in Erlangen ist das exzellente  
Forschungsumfeld im Department Werkstoff-
wissen schaften und in den benachbarten 
Disziplinen der Chemie, Physik, Elektrotechnik 
und Chemie- und Bioingenieurwesen. Das 
Department Werkstoffwissenschaften mit sei - 
nen 16 Professuren und vielen weiteren Do-
zen ten zeichnet sich dadurch aus, dass be-
reits alle Materialklassen durch einzelne 
Lehr stühle gut vertreten sind. Viele weitere 

Forschungseinrichtungen in Erlangen wie das 
Zentrum für angewandte Energieforschung 
(ZAE), das Zentralinstitut für neue Materialien 
und Prozesstechnik (ZMP), zwei Fraunhofer-
Institute, das neue Max-Planck-Institut für Optik 
und der neue Energiecampus Nürnberg (ECN) 
bereichern das Erlanger Forschungsumfeld. 
In Erlangen ist es zudem gelungen den zur-
zeit bundesweit einzigen Exzellenzcluster im 
Bereich der Materialforschung (Engineering of 
Advanced Materials) zu etablieren, in dem viele 
der Lehrenden integriert sind. Somit sind die 
besten Voraussetzungen für ein forschungs- und 
anwendungsnahes Studium gegeben.

AufbAu des studienprogrAmms
Das Studium ist modular aufgebaut und um  
 fasst in den ersten vier Semestern der Bachelor-

Abbildung 1
Übersicht zum Studienverlauf im 
Bachelorstudium Nanotechno-
logie

Abbildung 2
Übersicht über den Verlauf der 
Studierendenzahlen seit Einfüh-
rung des Studiums.
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phase neben 
den mathe-
mat ischen, 
p h y s i k a l i -
schen und 
chemischen 
Grundlagen, 
Vorlesungen 
und Praktika 
die direkt auf 
die neue Dis-
zi plin zuge-
schnitten sind 

(Nano I–IV). Weiterhin gehören ingenieurwissen-
schaftliche und material wissen schaftliche Fächer 
zum Ausbildungsprogramm, ergänzt durch 
Schlüssel qualifikationen zum methodischen 
Arbeiten und zur englischen Sprache. Im 5./6. 
Semester werden dann die techno logischen 
Aspekte verstärkt behandelt, ergänzt durch ein 
Reinraum-Praktikum zur Herstellung einer 
Solarzelle. Im 6. Semester ist ein Modul für ein 
englischsprachiges Hauptseminar vor gesehen 
inkl. eines Industriepraktikums und der abschlie-
ßenden Bachelorarbeit. Zulassungs beschränkun-
gen beste hen derzeit nicht und die Organisation 
von Studium und Prüfungen beruhen wie heute 
üblich auf dem Euro pean Credit Transfer and 
Accumulation Sys tem (ECTS). Zu Beginn des 
Studiums werden die Vorlesungen überwiegend 

in deutscher Sprache gehalten. Mit steigender 
Semesterzahl sollen die Studierenden jedoch 
verstärkt mit der englischen Sprache in Lehr-
veranstaltungen und Skripten vertraut gemacht 
werden, wofür auch extra Kurse angeboten wer-
den, so dass dieser Wechsel leicht fällt und gut 
auf ein Arbeiten in einem internationalen Umfeld 
vorbereitet. Nach erfolgreichem Abschluss wird 
der Titel bachelor of science verliehen und 
die Studierenden können die Ausbildung im 
Masterprogramm fortsetzen. Hierfür gibt es 
glücklicherweise, wie in Bayern generell vor-
gesehen, keine begrenzenden Übergangsquoten 
für die Fortsetzung des Studiums nach dem 
Bachelor. Näheres zur Zulassung zum Master 
regelt die Fachprüfungsordnung. Im Master-
programm, das jetzt erstmalig zum Herbst die-
sen Jahres beginnt, wird besonderer Wert auf 
anwendungsorientierte Aspekte der Nanotechno-
logie gelegt. Die Studierenden sollen dabei ihr 
Wissen in ausgewählten Bereichen speziell ver-
tiefen. Die fachlichen Inhalte haben einen engen 
Bezug zu materialwissenschaftlichen Anwen-
dungen der Nanotechnologie und verwandten 
Feldern wie der Nanooptik, Nanobiotechnologie 
oder Nanoelektronik. Bei der Konzeption des 
Studien plans im Masterstudium ist besonderer 
Wert darauf gelegt worden das 3. Fachsemester 
als ein sogenanntes Mobilitätsfenster zu gestal-
ten. Dabei wird dem von vielen Studierenden oft 

Abbildung 4
Ineinandergeschachtelte 
Kohlenstoff-Nanoröhrchen

Abbildung 3
Die Studienpreisträger des 
Jahres 2010 mit Vertretern des 
Departments Werkstoffwissen-
schaf ten und der Firma Semi-
kron.
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geäußertem Wunsch Rechnung getragen, einen 
Auslandsaufenthalt in das Studium zu integrie-
ren. Besonders in der Nanotechnologie, die in-
ternational stark vernetzt ist, erscheint die 
Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes beson-
ders wichtig. Da durch die Modularisierung der 
Studiengänge die Integration eines Auslands-
aufenthaltes in der Bachelorphase sehr schwie-
rig geworden ist, wurde diese Möglichkeit in die 
Masterphase eingebunden.

Neben dem Masterstudium Nanotechnologie 
bietet sich sehr guten Studierenden auch die 
Möglichkeit ihr Studium im Elitestudiengang 
»Advanced Materials & Processes«, MAP  

fortzusetzen (http://www.elite-map.tf.uni-
erlangen.de). Dieses rein englischsprachige 
Studienprogramm kombiniert die Angebote aus 
dem Chemie- und Bioingenieurwesen und der 
Materialwissenschaft und bietet eine Vertiefung 
in einer Auswahl von zwei Fächern aus den 
Feldern: Nanomaterials and Nanotechnology, 
Computational Materials Science and Process 
Simulation, Biomaterials and Bioprocessing und 
Advanced Processes an. Weiterhin ist nach dem 
Bachelor auch ein Wechsel zu dem Studiengang 
»Materialwissenschaft und Werkstofftechnik« 
ohne besondere Zulassungsbeschränkungen 
oder Auflagen möglich.

erste erfAhrungen mit dem neuen 
studienprogrAmm in erlAngen
Die ersten Erfahrungen mit dem neuen Pro-
gramm in Erlangen fallen sehr positiv aus. 
Bereits im ersten Jahrgang haben sich knapp 
50 Studierende in Erlangen eingeschrieben, 
wobei auffällt, dass die Studierenden ver glichen 
mit anderen Studienfächern aus einem deutlich 
größeren Einzugsgebiet kommen. Dies liegt 
vermutlich darin begründet, dass vergleichba-
re Studienangebote bislang nur an sehr weni-
gen Standorten existieren. Aufgrund der über-
schaubaren Semesterstärke von ungefähr 50 
Studierenden und der großen Zahl der beteiligten 
Dozenten kann eine intensive fachliche und per-
sönliche Unterstützung garantiert werden. Die 
Studierenden sind sehr gut motiviert und haben 

insbesondere Freude daran sich in dem inter-
disziplinärem Umfeld zu betätigen. Vermeintlich 
schwierige Fächer wie z.B. die Quantenmechanik 
treffen auf großes Interesse und machen keine 
Probleme, da sie in besonderen Kursen, die spe-
ziell auf die Studierenden der Nanotechnologie 
ausgerichtet sind, vermittelt werden. Insgesamt 
ist der bis jetzt abzulesende Studienerfolg 
sehr groß. Wenn auch die Abbrecherquote im 
ersten Jahrgang nach der im 2. Semester ab-
zulegenden Grundlagenorientierungsprüfung 
(GOP) noch etwas höher war, so hat hier eine 
Entschärfung dieser Hürde in den Folgejahren 
die Abbrecherzahl nochmals sinken lassen. Die 
GOP ist in Bayern generell vorgeschrieben und 
ihre Einführung hat in anderen Fächern durch-
aus größere Probleme bereitet. Die Studierenden 

Abbildung 5
Wissenschaftler bei der Vor-
berei tung einer Raster-Elektro-
nen-Mikroskopie-Untersuchung

Abbildung 6
Nanofräsen mittels Ionenstrahl
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sind in der Studienkommission gut vertreten, so 
dass Abstimmungen und Verbesserungen zum 
Studienablauf dort schnell und unbürokratisch 
umgesetzt werden konnten. Bei Vorstellungen an 
Schulen und anderen Veranstaltungen trifft dieses 
neue Fach immer auf sehr große Resonanz, was 
zeigt, dass die Nanotechnologie in Deutschland 
auf ein positives Umfeld trifft.

spätere berufliche Arbeitswelt
Auch wenn noch keine Erlanger Absolventen in 
die Arbeitswelt eintreten konnten (der erste 
Jahrgang wird in Kürze mit dem Bachelor ab-
schließen), so existieren auf Grund des gro ßen 
Interesses der Industrie und der For schungs-
einrichtungen ohne Frage exzellen te Berufs-
möglich keiten für die späteren Nanotechnologen. 
Gute Arbeitsmöglichkeiten für Absolventen die-
ses Studienganges mit der interdisziplinären und 
fundierten Ausbildung finden sich sowohl in 
Forschung und Entwicklung als auch in der 
Industrie. Die stetig steigenden Anwendungs-
gebiete der Nanotechnologie erstrecken sich über 
den gesamten Bereich der modernen Industrie 
in Deutschland, Europa und weltweit (wie z.B. 
Mikroelektronik, Metallurgie, Chemie, Pharmazie 
und Medizintechnik). Dabei sind nicht nur 
Großunternehmen als Arbeitgeber interessant 
– sondern auch eine Vielzahl von »Start-up« 
Unternehmen im näheren Umfeld. Nanotechno-
logische Produkte werden momentan sehr stark 
im Bereich der chemischen Industrie entwickelt. 
Aber zum Beispiel auch Sportartikelhersteller 
nutzen vielfältige Effekte der Nanotechnologie 
für neue Produkte. Schmutzabweisende oder 
auch kratzfeste Beschichtungen finden sich  

heute in vielfältigen Bereichen wieder. Die Ent-
wicklung regenerativer Energien erfordert in 
besonderem Maße die Nanotechnologie und er-
öffnet vielfältige Arbeitsmöglichkeiten für Ab-
sol venten. Da die Abschlüsse Bachelor und 
Master gegenwärtig im deutschen Sprachraum 
noch sehr neu sind, darf davon ausgegangen 
werden, dass insbesondere die Nachfrage nach 
Absolventen mit einem Mastertitel sehr hoch sein 
wird, da dies der Abschluss ist der zum bisheri-
gen Diplom vergleichbar ist.

Gut sichtbar wird das Interesse der Industrie 
an unseren Absolventen auch dadurch, dass 
wir in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal fünf 
Studienpreise an unsere besten Studierenden 
für besondere Leistungen in den ersten 2-3 
Semestern verleihen können. Diese Studienpreise 
sind mit je 500 EUR dotiert und werden von der 
Firma Semikron gesponsert.

fAzit
Das Studium der Nanotechnologie in Erlangen 
bietet eine breite interdisziplinäre Ausbildung 
zwischen Technik und Naturwissenschaften in 
einer Gruppengröße von ca. 50 Studierenden in 
einem forschungsintensiven Umfeld. Die ers-
ten sehr positiven Erfahrungen lassen auch 
langfristig eine erfolgreiche Etablierung dieses 
noch jungen Studienfaches erwarten. Die der-
zeitigen Studierenden sind sehr zufrieden mit 
ihrer Studienwahl und auch die Erfolgsquoten 
im Bachelorstudium sind hoch. Exzellente 
Berufsaussichten in diesem sich dynamisch ent-
wickelnden Fachgebiet bieten vielfältige Optionen 
für die spätere berufliche Orientierung.

AnsprechpArtner
 Prof. Dr. Mathias Göken

 (Verantwortlicher für den Studiengang)
Department Werkstoffwissenschaften
Martensstraße 5
D–91058 Erlangen
Telefon 09131/85-275 01
E-Mail goeken@ww.uni-erlangen.de
Internet http://www.nano.tf.uni-

 erlangen.de/

 Dr. Alexandra Haase
 (Studienberaterin)
Department Werkstoffwissenschaften
Martensstraße 5
D–91058 Erlangen
Telefon 09131/85-20940
E-Mail alexandra.haase@ww.uni-

 erlangen.de
Internet http://www.nano.tf.uni-

 erlangen.de/
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Nanoscience komplett

Die kleinsten Bausteine der Natur, die sich zu weit ausgedehnten Strukturen 
zusammensetzen lassen, sind die Atome. Sie sind das Alphabet der Natur, aber 
zufällig zusammengewürfelt wecken sie nur wenig Interesse. Bei sorgfältiger 
und sehr gezielter Anordnung ergeben sich jedoch Wörter, dann Bücher und 
ganze Literaturen.

Bachelor, Master und Graduiertenschule in Regensburg

Nanoscience ist eine junge, naturwissenschaft-
liche Disziplin, die diese »Bücher der Atome« 
nicht nur lesen kann, sondern auch schrei-
ben! Man muss kurz innehalten, um dieses 
Schreiben-Können zu begreifen – mit schier end-
losen Möglichkeiten technischer Innovationen, die 
dann in vielen Auflagen auf den Markt kommen 
werden! Atome? g Quantenphysik? Ja, genau 
deren Vorteile wollen wir nutzen!

Nanoscience ist physiknah, kontaktfreudig zu 
Chemie und Biologie, ein Basar für Ingenieure 
auf der Suche nach dem Machbaren für Morgen. 
»Connecting Quanta«: Mit der Variation eines 
bekannten Werbeslogans lässt sich am besten 
das wissenschaftliche, kommunikative, tech-
nologische und gesellschaftliche Potential von 
Nanoscience verdeutlichen.

Die Physiker der Universität Regensburg bieten 
seit kurzem Nanoscience komplett aus einer Hand 
an, vom Studienbeginn über Bachelor und Master 
bis hin zur Promotion in einer Graduiertenschule. 
Sie werden dabei von den Chemikern unterstützt.

Hier, wo sich die größte Physikertagung Europas 
seit Jahrzehnten wohlfühlt, hat man Erfahrung mit 
neuen Wegen: So ist in den letzten 15 Jahren eine 
bemerkenswerte Dynamik in der Forschung 
entstanden, nicht nur, aber gerade auch in den 
Nanowissenschaften, mit beachtlichen Erfolgen 
und millionenschweren Drittmittelprojekten wie  
z. B. dem Sonderforschungsbereich 689 (Spin-
phäno mene in reduzierten Dimensionen) oder 

dem Graduiertenkolleg 1570 (Elektronische Eigen-
schaften von Nanostrukturen auf Kohlenstoff-
basis). Nun soll mit den neuen Studienangeboten 
in Nanoscience den Studierenden ein gründlich 
vorbereiteter und dennoch besonders früher 
Einstieg in die Forschung dieses faszinierenden 
Zukunftsgebietes ermöglicht werden.

Heute möchte ich Ihnen das Konzept unseres neu-
en »Nanoscience komplett« Lehrangebotes vor-
stellen. Im nächsten Heft werde ich dann ausführ-
lich über unsere zahlreichen Forschungsprojekte 
berichten durch die unsere neuen Studiengänge 
inspiriert wurden.   

BaChelor NaNosCieNCe
Bei der Gestaltung unseres Bachelor-Studien-
gangs in Nanoscience stand die Frage im Vorder-
grund, was unsere Studenten in 6 Semes tern 
lernen sollten, um die großen Themen der Nano-
wissenschaft nicht nur nachvollziehen, sondern 
aktiv vorantreiben und weiterentwickeln 
zu können.

Auf Längenskalen von wenigen Nanometern, 
kaum mehr als ein paar Abstände zwischen ein-
zelnen Atomen, treten physikalische Phänomene 
auf, die sich nicht alleine aus der puren Ver-
kleine rung der Erfahrungen mit alltäglichen 
Gegenständen ergeben. Und genau hier beginnen 

 autor
Jörg Mertins
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Faszination und Problem der Nanowelt gleicher-
maßen: Nur mit dem Verständnis der wichtigsten 
Grundlagen der Quantenmechanik, einer mathe-
matischen Beschreibung der Nanowelt, kann 
man im Grenzgebiet zwischen Chemie, Biologie 
und Physik Neues entdecken und weiterentwi-
ckeln. Und weil Neues meist gerade nicht trivial 
ist, stellen wir an unsere Studenten den hohen 
Anspruch, besonders frühzeitig (im 3. Semester) 
eine vollwertige Ausbildung in Quantenmechanik 
zu erhalten, die sich bei weitem nicht nur auf 
ein einfaches Verständnis von Potentialtopf und 

Tunnelbarriere beschränkt. An diesem Anspruch 
orientieren sich die Grundvorlesungen in Physik, 
Chemie und Mathematik, und später auch die 
Festkörperphysik. Mit einer neuen Vorlesung 

»Mathematik für Nanoscience« wollen wir auf 
diesem Weg einen pragmatischen Einstieg er-
leich tern. Experimentell wird neben einem Grund- 
lagen- und Fortgeschrittenen-Praktikum ge-
meinsam mit der Chemie-Fakultät ein neues 

Nanoscience-Praktikum zusätzlich angeboten, 
dem zwei Kursvorlesungen über Nanomaterialien 
vorangehen.

Um schnell dieses Niveau von solidem theo-
retischem Verständnis und praktischen Labor-
erfahrungen erreichen zu können, sind die ersten 
Semester von Pflichtvorlesungen geprägt mit 
vergleichsweise wenigen Wahlmöglichkeiten, 
 wo gegen gerade die Semester 5 und 6 in gro-
ßen Teilen aus frei wählbaren Veranstaltungen 
bestehen. Hier soll bereits eine individuelle 

Spe ziali sierung be-
ginnen, die wir auf 
Wunsch selbstver-
ständlich gerne bera-
tend begleiten. Durch 
den im 5. Semester 
ungewöhnlich großen 
Wahl bereich ergibt 
sich sogar bereits hier 
im Bachelor-Stu dium 
eine gute Ge legenheit, 
e i n  S e m e s t e r  i m 
Ausland zu verbrin-
gen. Im Wahl bereich 
des Studiums können 
auch Ver anstal tungen 
aus der Biologie be-
legt werden. Einen 

beispielhaften Studien verlauf finden Sie
unter http://www.physik.uni-regensburg.
de/nanoscience/studium/index.phtml# 
studium.   

Das Bachelor-Studium schließt mit einer 
Bachelor-Arbeit ab, während der die Studierenden 
bereits fest in eine Forschungsgruppe eingebun-
den sind und trotz der vergleichsweise kurzen 
Zeit von nur wenigen Wochen einen sehr guten 

200 nm

abbildung 1 • Moleküle als win-
zige, quantenmechanisch ge-
steuerte Schalter • Theoretische 
Untersuchungen der AG Prof. 
Grifoni

abbildung 2b • Drähte – mit nur 
40 Nanometer Durchmesser und 
damit 1000mal dünner als ein 
menschliches Haar – können 
 gezielt in einer Schalenstruktur 
(core-shell) gewachsen werden, 
um ihre Eigenschaften zu opti-
mieren: Innen Galliumarsenid, 
ein Halbleiter von ähnlicher 
Bedeutung wie Silizium, außen 
Gallium aluminiumarsenid. 
Auf den Dräh ten ist oben eine 
Goldkappe zu sehen, die beim 
meist einkristallinen Wachstum 
hilft. • AG Dr. Reiger

abbildung 2a • Elektrisch kon-
taktierter Nanodraht mit einer 
Schalenstruktur (core-shell) 
aus Galliummanganarsenid und 
Galliumarsenid, ca. 4 Mikrometer 
lang (eingefärbt). Der gesamte 
Bildausschnitt ist deutlich klei-
ner als die Dicke eines mensch-
lichen Haares. • Drahtwachstum 
AG Dr. Reiger, Kontaktierung und 
Foto Ch. Butschkow, Lst. Prof. 
Weiss

2a 2b

1
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Eindruck vom Laboralltag vermittelt bekom-
men. Es ist sowohl für die Studierenden als 
auch für die Forschungsgruppen eine gern ge-
nutzte Gelegenheit, hinsichtlich einer sich mög-
licherweise anschließenden Masterarbeit oder 
Promotion auf sich aufmerksam zu machen. 
Die Fakultät für Physik hat eine Datenbank mit 
Themen von Bachelor-Arbeiten eingerichtet, 
die einen Eindruck von unserem vielfältigen 
Angebot gibt. Während einige Themen prinzipiell 
sowohl für Bachelorarbeiten in Physik als auch 
in Nanoscience geeignet sind, wird es speziell 
auf Nanoscience abgestimmte Angebote ab dem 
Sommersemester 2012 geben, da dann die ers-
ten Studierenden im 6. Semester sein werden. 
Link: http://www-cgi.uni-regensburg.de/
Fakultaeten/Physik/Fakultaet/bacharb/
index.php.   

Die Berufsaussichten für Nanoscience-Absolven-
ten schätzen wir ähnlich herausragend ein wie 
die der Physiker. Der klassische Berufseinstieg 
erfolgt(e) hier auf dem Niveau des Diplom- bzw. 
Master-Abschlusses, so dass wir momentan drin-
gend empfehlen, weitere 4 Semester zu studieren, 
um einen Master-Abschluss zu erreichen. Hierfür 
stehen in Regensburg allen unseren Bachelor-
Absolventen auch genügend Studienplätze zur 
Verfügung.

Master NaNosCieNCe
Das Master-Programm in Nanoscience wird zum 
Wintersemester 2012/13 beginnen, als naht-
loser Anschluss für unsere ersten Bachelor-
Absolventen. Als Alternative bieten wir einen 
Einstieg ins Master-Programm Physik an, wenn 
bestimmte Physik-Vorlesungen im Wahlbereich 

des Bachelor-Studiengangs Nanoscience belegt 
worden sind, ebenso wie Bachelor-Absolventen 
der Physik unter bestimmten Voraussetzungen 
in den Master-Studiengang Nanoscience auf-
genommen werden. Externe Interessenten be-
raten wir gerne, Kontaktinformationen befinden 
sich am Ende des Artikels.

Diese Flexibilität bietet den Studierenden ein ho-
hes Maß an Sicherheit, ihren wissenschaftlichen 
Interessen auch dann folgen zu können, wenn sich 
hier größere Verschiebungen, zum Beispiel von 
der Theorie zum Experiment oder in Richtung 
Chemie (oder umgekehrt) ergeben sollten.

Das Master-Programm selbst wird gemeinsam 
mit der Chemie-Fakultät angeboten werden, 
in Teilen auf Englisch. Es wird eine so breite 

Themen vielfalt erreichen, dass Masterarbeiten 
und Promotionen zum Dr. rer. nat. sowohl in 
der Physik- als auch in der Chemie-Fakultät in 
Frage kommen. Bereits heute herrscht unter 
den Master-Studenten und Doktoranden unserer 
Fakultät ein reger und sehr begrüßter Austausch 
zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen, z. B. 
bei der Herstellung und Charakterisierung von 
Proben, aber auch bei neuen Ideen, bestehende 
Messmethoden zu kombinieren. Wir freuen uns 
darauf, diese Kultur demnächst regelmäßig über 
die Fakultätsgrenzen hinaus zu pflegen, und sind 
uns sicher, dabei spannende Entdeckungen zu 
machen.

GraDuierteNsChule NaNosCieNCe
Ihnen ist sicherlich nicht entgangen, dass be-
reits im Abschnitt über das Master-Programm 

abbildung 3 • Frei schwebendes 
Graphen (blau eingefärbt) • Gra-
phen ist die dünnste denkbare 
Folie. Sie besteht aus Kohlenstoff 
und ist nur eine einzige Atomlage 
dick. Seit zwei Jahren kann sie in 
Regensburg auch frei schwebend 
untersucht werden. • AG Prof. 
Weiss

abbildung 4 • Das Logo der Uni-
versität Regensburg, geschrie-
ben mit einzelnen Kupfer atomen 
(Cu auf Cu (111)). Der Abstand 
der einzelnen Atome (helle 
Punk te) beträgt nur 1,3 Nano-
meter = 0, 000 000 001 3 Meter. • 
AG Prof. Repp

3 4
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häufiger das Stichwort Promotion gefallen ist. 
Für junge Forscher, die sich bereits nach Ihrem 
Bachelor-Abschluss eine Promotion vorstel-
len können, ist es sinnvoll, Masterarbeit und 
Promotion als eine Einheit zu sehen und zu 
gestalten. Deshalb haben wir bereits jetzt eine 
Graduiertenschule Nanoscience gegründet, 
die interessierten und geeigneten Physikern, 
Nanowissenschaftlern und Chemikern offen-
steht: Ihr Ziel ist eine Zusammenfassung von 
Master- und Promotionsprojekt zu einem einzi-
gen Forschungsvorhaben aus einem Guss, das 
dennoch die Möglichkeit bietet, einen Master-
abschluss als Zwischenschritt zu erwerben.

Eine intensive Betreuung und fachliche Begleitung 
durch einen frei von den Studierenden wählba-
ren Mentor wird bereits unmittelbar nach dem 
Bachelorabschluss angeboten und begleitet 
die Studierenden parallel zum später dazu-
kommenden klassischen »Doktorvater« bis zu 
ihrer Promotion. Ferner gibt es gemeinsame 
Graduiertenseminare, die über den Horizont 
der unmittelbaren Umgebung hinaus Einblicke 
in die aktuellen Themen der Nanoscience in  
Regensburg geben sollen und vermehrt Initia-
tiven für gemeinsame Projekte auch auf Dokto-
randenebene anstoßen werden. Workshops und 
Konferenzreisen im In- und Ausland werden 
ebenso unterstützt wie Einladungen von Gästen 
und frühzeitiges Publizieren. Das alles sind beste 
Voraussetzungen, um in einem Umfeld inspirie-
render Unterstützung, aber frei von verschulten 
Curricula wissenschaftliche Selbständigkeit zu 
erlernen und mit qualitativ hochwertigen Arbeiten 
auf sich aufmerksam zu machen.

Mit Abschluss der Promotion bekommt jeder 
Absolvent der Graduiertenschule zusätzlich zur 
Promotionsurkunde ein Gutachten ausgestellt, 
das besondere (nicht nur rein wissenschaft-
liche) Leistungen würdigt, beispielsweise bei der 
Organisation von Workshops. Diese wertvollen 
Erfahrungen finden oft zu wenig Wertschätzung 
seitens der Unis, obwohl sie später insbesonde-
re bei industriell orientierten Bewerbungen für 
Tätigkeiten mit Kommunikations- oder Manage-
mentaufgaben sehr nützlich sind.

Bewerbungen für die Graduiertenschule kön-
nen Sie mit den üblichen Unterlagen jederzeit 
einreichen. Falls das Bachelorzeugnis und die 
Bachelorendnote noch nicht vorliegen, bitten wir 
ebenfalls um einen Ausdruck aller bisherigen 

Studienleistungen inklusive der jeweiligen Noten. 
Im Anschreiben sollten Sie auch kurz ihre gegen-
wärtigen eigenen fachlichen Interessen beschrei-
ben. (Wir sehen das jedoch ausdrücklich nicht 
als Vorfestlegung ihres Promotionsthemas!) Vor 
einer Entscheidung über Ihre Aufnahme werden 
wir Sie zu einem Workshop einladen, wo Sie (und 
andere Bewerber) jeweils Kurzvorträge (15min 
Vortrag + 5min Diskussion) über das Thema 
Ihrer Bachelorarbeit halten werden, wobei 
die Diskussion auf Englisch sein wird. Übliche 
Termine hierfür sind im Juli und Dezember, bei 
Bedarf auch dazwischen.

Fazit
Mit unseren neuen Studiengängen in Nanoscience 
haben wir für Sie aufgeräumt: Gründlichkeit bei 
genau den mathematischen und physikalischen 
Disziplinen, die Sie wirklich brauchen, zahlreiche 
nützliche Schnittstellen zur Chemie und Biologie 
sowie viele Laborerfahrungen werden Sie bestens 
auf Ihren Traumjob vorbereiten!

KoNtaKt
Anfragen für weitere Informationen zu unseren 
Nanoscience-Programmen sowie Bewerbungen 
richten Sie bitte direkt an mich:

 Dr. Jörg Mertins
Fakultät für Physik
Universität Regensburg
Universitätsstraße 31
D–93040 Regensburg

(Bewerbungsunterlagen können wir leider nicht 
zurückschicken.)

Oder als ein pdf-file, max. 5 MB:
joerg.mertins@physik.uni-regensburg.de

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!
Ihr Dr. Jörg Mertins 
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MasTeR:ONLINe-studiengang
Nano- und Optoelektronik & 
Leistungselektronik

Arbeit und Studium in Kombination

Der Markt der Nano-, Opto- und Leistungs-
elektronik wächst stetig und mit ihm der Be-
darf an hoch qualifizierten Ingenieuren. Ob 
Chemie- oder Pharmaindustrie, Automobilbau, 
Informationstechnik oder optoelektronische 
Indus trie – die Wettbewerbsfähigkeit erhalten 
heißt hier, den Nanokosmos erschließen. Und dies 
bedeutet, die in diesen Größenordnungen zuneh-
mend an Einfluss gewinnenden Quanteneffekte, 
die sich nicht mehr allein mit den Konzepten 

und Modellen der klassischen Elektrotechnik 
beschreiben lassen, kennen und verstehen 
lernen. »Gefragt wie noch nie sind Ingenieure, 
um im Bereich der Nanotechnologie aus Ideen 
Innovationen zu schaffen, die am Markt erfolgreich 
sind«, erklärt Prof. Dr. Jörg Schulze, MONOL-
Studiengangsleiter und Leiter des Instituts für 
Halbleitertechnik an der Universität Stuttgart. 
Deutschland zählt auf dem Gebiet der Photonik 
weltweit zu den führenden Nationen. Darüber hi-

MONOL steht für MASTER:ONLINE Nano- und Optoelektronik & Leistungselektronik 
und für einen in Deutschland bislang einmaligen Studiengang. Fachaffinen 
Ingenieuren und Naturwissenschaftlern (FH, Diplom, Bachelor) ermöglicht der von 
acht Instituten der Universitäten Stuttgart und Ulm getragene MASTER:ONLINE 
sich berufsbegleitend und zielgerichtet in zwei Zukunftstechnologien weiterzu-
bilden – der Nano- und Optoelektronik sowie der Leistungselektronik.

Abbildungen © sven cichowicz, 
photography • Filderstadt

AutOreN
Jörg Schulze
Heidi-Maria Götz
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naus stellen die optischen Technologien ein enor-
mes Wachstumsfeld dar. Die Leistungselektronik 
entwickelt sich zu einem immer eigenständige-
ren Gebiet der klassischen Mikroelektronik, mit 
Verbindungen zu modernsten Entwicklungen etwa 
im Bereich der erneuerbaren Energien, so z. B. 
der Photovoltaik.

ZieLgerichtete, fAchLich 
ANspruchsvOLLe WeiterbiLduNg
Für Ingenieurinnen und Ingenieure stellen  
diese Entwicklungen, die bislang in den Studien-
modellen der Elektro- und Informations-
technik keine Berücksichtigung fanden, neue  
Herausforderungen dar. MONOL, der MASTER:
ONLINE Nano- und Optoelektronik & Leistungs-
elektronik hilft ihnen dabei, sich diesen Heraus-
forderungen zu stellen – und das mit einem 

Höchstmaß an räumlicher und zeitlicher Flexi-
bilität. Der Studiengang setzt auf das päd-
agogische Konzept des »Blended Learning« 
und kombiniert 80% Online-Lehre und 20% 
Präsenzveranstaltungen. Das bedeutet: flexibel 
und unabhängig, aber dennoch effektiv studie-
ren, denn die universelle Lernorganisationsform 
verknüpft didaktisch sinnvoll traditionelle 
Präsenzveranstaltungen mit modernen Formen 
des E-Learning. Für die berufsbegleitende 
Weiterbildung sind dies ideale Voraussetzungen. 
Dieser Online-Studiengang stellt aber auch 
ein optimales Sprungbrett für den beruflichen 
Neuanfang oder Wiedereinstieg dar.

Der sich aus Pflicht- und Wahlmodulen zusam-
mensetzende Studiengang ist berufsbegleitend 
auf acht Semester angelegt (bzw. vier Semester 
als Vollzeit-Studium). Ziel des Studiengangs 

Abbildungen © sven cichowicz, 
photography • Filderstadt
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sind Absolventen, die über Anwendungen 
der modernsten Technologien Bescheid wis-
sen. Ferner verfügen sie über das Prozess-, 
Technologie- und Design-Know-how für den 
Einsatz von komplexen optoelektronischen bzw. 
leistungselektronischen Systemen in verschie-
denen Bereichen der aktuellen und zukünftigen 
Informations- und Kommunikationstechnik bzw. 
Leistungselektronik.

Der MASTER:ONLINE-Studiengang bereitet die 
Absolventen aufgrund ausgewählter englischspra-
chiger Module für eine Tätigkeit in weltweit agie-
renden Industrieunternehmen vor. Zudem vermit-
telt er Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit 
und Kommunikationsstärke. Nach dem erfolgrei-
chen Studien-Abschluss wird den Studierenden 
der international anerkannte akademische Grad 
»Master of Science Nano- und Optoelektronik« 

bzw. »Master of Science Leistungselektronik« 
verliehen, der zur Promotion berechtigt.

AM puLs vON  
WisseNschAft uNd prAxis
Garant für Fachexpertise und praktisches Know-
how sind die Dozenten bei MONOL. Dies sind 
Professoren, die an den Universitäten Stuttgart 
und Ulm forschen und lehren. Die anerkannten 
Experten auf ihrem jeweiligen Themengebiet 
vermitteln den Studierenden Theorie und 
Praxis der Nano- und Optoelektronik bzw. 
Leistungselektronik in ihrer ganzen Vielfalt 
und Breite. Sie wissen um den aktuellen 
Stand der Wissenschaft ebenso wie um die 
Herausforderungen der Praxis und sie lassen 
»Ihre Studierenden« mit der Herausforderung, 
die das Studium an sie stellt, nicht alleine: Lehre, 

Motivation und Betreuung wer-
den bei MONOL groß geschrie-
ben. Für jedes Modul steht den 
Studierenden ein Tutor zur 
Seite.

Neben den Präsenzphasen in 
Ulm oder Stuttgart, wie etwa 
den Wochenendmeetings am  
Semesterende mit Kommi-
lito nen, Professoren und In-
dustrie partnern, einem Halb-
leitertechnologie-Praktikum 
und Übungen im Labor, treffen 
sich die Studierenden – von 
jedem beliebigen Ort aus – im 
virtuellen Klassenzimmer. Beim 

Fotos © Universität Stuttgart, 
Universität Ulm

MONOL iN KürZe
 Propädeutische-, Kern- und Vertiefungs phase (je 5 Module) sowie Master-Arbeit; 

ein Teil der Module wird auf Englisch ab gehalten
 80% Online-Studium (u. a. auch virtuelles Klassenzimmer), 20% Präsenzveranstal tungen
 Studiendauer zwischen vier und acht Semestern
 Zulassungsvoraussetzung: einschlägiger Bachelor- oder gleichwertiger Abschluss 

aus den Ingenieurwissenschaften einer deutschen Hochschule bzw. vergleichbaren aus-
ländischen Hochschule sowie zwei jährige Berufserfahrung

 Studiengebühren: fallen pro belegten Modulen an und werden pro Semester erhoben
 Abschluss: international anerkannter Master of Science Nano- und Optoelektro nik bzw. 

Master of Science Leistungselektronik
 Bewerbungsschluss: 15. September für das Wintersemester, 15. März für das Sommer-

semester
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live E-Learning können sie mit ihren Dozenten 
und Kommilitonen den Lerninhalt diskutieren, 
Präsentationen vorführen oder sich einfach zu 
Lerngruppen zusammenfinden. »Individuell, aber 
nicht einsam studieren ist die Devise bei MONOL«, 
erklärt Heidi-Maria Götz, die zuständig ist für das 
Studiengangsmanagement.

Wer in der Nano- und Optoelektronik oder der 
Leistungselektronik – Schlüsseltechnologien der 
Zukunft – eine in Theorie wie Praxis anspruchsvol-
le, berufsbegleitende Weiterbildung sucht, wer auf 
räumliche und zeitliche Flexibilität während des 
Studiums setzt, qualifizierte, zugleich aber auch 
motivierende Dozenten erwartet und eine inter-
nationale Ausrichtung mit einigen Lehreinheiten 
auf Englisch begrüßt, der ist bei MONOL genau 
richtig. Der MASTER:ONLINE-Studiengang startet 
erstmalig im Sommersemester 2011.

Die Entwicklung und Herstellung 
flexibler Displays oder von 
Leuchtdioden sind Beispiele 
für die praktischen Arbeiten, 
die in den Präsenzphasen des 
Studiums an den Universitäten 
Stuttgart und Ulm durch die 
Studierenden durchgeführt wer-
den können.

Fotos © Universität Stuttgart, 
Universität Ulm

MONOL = AchtfAche KOMpeteNZ

 uNiversität stuttgArt
 Institut für Elektrische und Optische Nachrichtentechnik
 Institut für Halbleitertechnik
 Institut für Leistungselektronik und Elektrische Antriebe
 Institut für Physikalische Elektronik
 Institut für Systemtheorie und Bildschirm technik

 uNiversität uLM
 Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungen
 Institut für Mikroelektronik
 Institut für Optoelektronik

KONtAKt
 Studiengang

MASTER:ONLINE Nano- und Optoelektronik & 
Leistungselektronik
Universität Stuttgart
Institut für Halbleitertechnik
Pfaffenwaldring 47
70569 Stuttgart
Internet www.monol.uni-stuttgart.de

 Studiengangsleiter
Prof. Dr. habil. Jörg Schulze
Telefon +49 (0) 711-685-68003
Telefax +49 (0) 711-685-68044
E-Mail schulze@monol.uni-stuttgart.de

 Studiengangsmanagement
Heidi-Maria Götz M.A.
Telefon +49 (0) 711-685-68005
Telefax +49 (0) 711-685-68044
E-Mail goetz@monol.uni-stuttgart.de
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	 Die	NOra	–
Nano-Orientierungs-akademie	–

Das Interesse junger Frauen an technisch-naturwissenschaftlichen Berufen ist in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen. In einigen der so genannten MINT-Fächer 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) stellen Frauen bereits die 
Mehrheit der Studienanfänger. Doch für Schülerinnen der Abiturjahrgänge stellt 
sich nach wie vor die Frage, auf welches konkrete Berufsfeld sie sich vorbereiten 
sollen, was für sie eine passende Studienfachwahl sein könnte und, vor allem, 
wie sie auf Basis ihrer schulischen Erfahrungen die unzähligen Möglichkeiten 
und Spezialgebiete, die der MINT-Sektor bereit hält, angemessen einschätzen 
können.

als Einstieg für Schülerinnen 
in die Zukunftsbranche Nanotechnologie

Autoren
Ralf B. Wehrspohn
Ilka Bickmann
Projektleitung NOrA

Eines der wichtigsten Zukunftsfelder der Natur
wissenschaften ist sicherlich die Nanotechnologie. 
Prognosen gehen davon aus, dass der weltwei
te Nanomarkt bis 2015 ein Volumen von drei 
Billionen USDollar erreichen wird. Schon heute 
sind in Deutschland mehr als 750 Unternehmen 
in diesem Sektor engagiert – Tendenz steigend. 
Die positiven Wachstumsaussichten eröffnen für 
junge Frauen neue Berufsaussichten mit hohem 
Zukunftspotential. Doch so klein, wie die Teilchen 
sind, um die es in der Nanotechnologie geht, so 
gering ist häufig auch das Wissen an den Schulen 
über die ganz konkreten Berufsfelder, die da
mit verbunden sind. Die NanoOrientierungs
Akademie norA schafft hier Abhilfe, denn 
sie eröffnet angehenden Abiturientinnen die 
Möglichkeit, im Rahmen einer Aktionswoche 
Praxisluft zu schnuppern, in ausgewählten 
Unternehmen Einblicke in konkrete Nanoprojekte 
zu bekommen und selbst eigene Experimente 
durchzuführen.

Von der SchulbAnk in die WiSSen
SchAft
Als Teil des Angebots von nano4women, einem 
Karrierenetzwerk für Naturwissenschaftlerinnen, 
dem bereits mehr als 300 Mitglieder aus 
Wissenschaft, Politik, Forschung und Unter
nehmen angehören, ergänzt NOrA das be
ste hende Portfolio für den weiblichen wis
senschaftlichen NanoNachwuchs um einen 
Einstiegs workshop, der speziell die Bedürfnisse 
von naturwissenschaftlich interessierten Schüle
rinnen adressiert, die sich auf die bevorstehen
de Studienplatz und Berufswahl vorbereiten. 
In vier Phasen vermittelt NOrA ein ganzheitli
ches Berufsorientierungsprogramm, das über 
Berufsfelder und Studiengänge informiert, erste 
Einblicke in die Arbeits und Forschungspraxis in 
Unternehmen gewährt, eigene Laborexperimente 
ermöglicht und über ein MentoringProgramm 
die Teilnehmerinnen auch nach der einwöchigen 
Akademie weiter beim Berufseinstieg unterstützt. 



a u s g a b e 4 2 0 1 1 87

	 Die	NOra	–
Nano-Orientierungs-akademie	–

»Das Anliegen von NOrA ist es, ambitionierten 
Schülerinnen praktische Wege aufzuzeigen, wie 
sie aus ihrer ja vorhandenen Begeisterung für 
die Naturwissenschaften einen ganz konkre
ten Berufsweg ableiten können. Auffällig ist 
ja, dass sich selbst bei naturwissenschaftlich 
interessierten Schülerinnen die Hälfte bei der 
konkreten Berufs bzw. Studienwahl dann doch 
gegen die Naturwissenschaften entscheiden. 
Da wir mit dem Karrierenetzwerk nano4wo
men über hohes Potenzial an der Beglei tung 
von Naturwissenschaftlerinnen verfügen, die 
bereits im Berufsleben stehen, und mit den 
NanoEntrepreneurshipAcademies nenA 
in diesem Jahr zum fünften Mal poten tielle 
Unternehmensgründerinnen aus der Nano
branche auf eine mögliche Selbstständigkeit 
vorbereiten, ist NOrA die logische Ergänzung, 
um auch im Rahmen der Nachwuchsförderung 

die Phase der beruflichen Orientierung in die viel
fältigen Berufsfelder der Nanotechnologie abzu
decken. Schülerinnen, die an NOrA teilnehmen, 
können hier wichtige Kontakte knüpfen, die ihnen 
später beim Berufseinstieg und darüber hinaus 
helfen«, so NOrAProjektleiterin Ilka Bickmann.

erfolgreicher AuftAkt  
der erSten norA: 31 Schülerinnen 
Schnuppern prAxiSluft
Wie groß die Nachfrage nach einer fundierten 
Einführung in das Themenfeld der Nanoberufe 
ist, zeigt die ernorme Resonanz der ersten 
NanoOrientierungsAkademie, die vom 15. 
bis 21. Dezember 2010 an der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg stattfand. Trotz eines  

nur vierwöchigen Vorlaufs war die erste 
NOrA mit 31 Teilnehmerinnen – eine der 32 
Teilnehmerinnen musste kurzfristig aus gesund
heitlichen Gründen zurücktreten – ausgebucht. 
Bevor die Schülerinnen, die zu zwei Dritteln 
aus der Jahrgangsstufe 13 (G9) und zu einem 
Drittel aus den Jahrgangsstufen 11 und 12 (G8) 
stammten, im Dienste der Nanotechnologie die 
Ärmel hochkrempelten, erwartete sie eine fun
dierte Einführung in das komplexe Themenfeld. 
Als Basis für das spätere Teambuilding in der 
Laborphase hatten die Mädchen die Gelegenheit, 
mit dem Businesstheater die Seminarren 
spielerisch an Themen wie Rollenmuster, Team
arbeit und Kooperation zu arbeiten und ihre 
Vorstellung vom »Dreamteam« auf der Bühne 
zu realisieren. Der zweite NOrATag stand ganz 
im Dienste der konkreten Berufsorientierung. 
Neben Einführungen in die wissenschaftlichen 

Grundlagen der Nanotechnologie und einem 
Überblick über mögliche Berufsfelder konnten 
die angehenden Wissenschaftlerinnen im tas
teMINTAssessmentCenter erkunden, wo ihre 
persönlichen Stärken liegen und welche wis
senschaftliche und berufliche Ausrichtung am 
besten zu ihnen passt. Ein erster Arbeitsauftrag 
aus dem Grundlagenfach Physik deutete an, was 
die Teilnehmerinnen in der weiteren Laborpraxis 
erwarten sollte. »Die Organisation der wissen
schaftlichen Arbeit, die Gruppenbildung, die 
Selbstständigkeit und die geforderte Kreativität, 
aber auch die notwendige Frustrationstoleranz 
waren optimal. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 
in so wenigen Tagen einen so weitreichenden 
Einblick in die Materie gewinnen kann«, meint 
etwa die Schülerin Nora Challal.
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n a n o t e c h n o l o g i e  a k t u e l l

Ab inS lAbor – nAno in der prAxiS
Ab dem dritten Tag schließlich durften die 
Schülerinnen »richtige« Praxisluft schnuppern, 
denn beim NOrAPartnerunternehmen BASF 
erhielten sie nicht nur Einblicke in die konkre
te Arbeit von Nanowissenschaftlern, sondern 
durften auch im XploreLabor der BASF erste 
Experimente durchführen. Ein gutes Warm
up für die folgende Laborphase, in der die 
Mädchen sich eigenständig an ganz konkreten 
Forschungsprojekten versuchen durften, die spä
ter vor einer Jury präsentiert wurden.   

Nora Challal forschte mit ihrer Gruppe an der 
Herstellung von Nanopartikeln aus Zinkoxid 
und musste erst einmal feststellen, dass nicht 
jedes Experiment auf Anhieb klappt. Doch die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen gaben nicht auf 
und konnten schließlich doch die gewünschten 
Partikel dem Reagenzglas entlocken. Dabei 
offenbarte sich auch der praktische Wert der 
Nanotechnologie, denn besagte ZinkoxidPartikel 
können Bewegung in Energie übertragen. Baut 
man sie beispielsweise in Bodenbeläge ein, kann 
so über die Schritte der Passanten Strom erzeugt 
werden, mit dem sich beispielsweise ganze Flure 
beleuchten lassen. »Mich hat begeistert, dass 
ich endlich verstanden habe, wofür ich einer 
Fragestellung nachgehe und eine Berechnung 
anstelle – was im Schulunterricht nicht immer 
deutlich ist«, so Nora Challals Fazit.

Das Gewinnerteam der Laborphase – Kristina 
Henz, Meike Reginka und Leonie Maria Müller 
sowie, von der Alten Landesschule Korbach, 
Mareike Hesseler – stellte Nanopartikel aus 
Calciumphosphat her, eine Substanz, die den 

Zahnschmelz schützt und beispielsweise in 
Kauknochen für Hunde die Zahnpflege der 
Vierbeiner enorm erleichtern könnte. »Es war mehr 
als eindrucksvoll, wie schnell die Schülerinnen 
in der Praxisphase zu Ergebnissen gekommen 
sind und mit welcher Kreativität sie konkrete 
Einsatzfelder der Nanotechnologie identifiziert 
haben«, lobt der Nanophysiker und Projektleiter 
der NOrAInitiative Prof. Ralf B. Wehrspohn 
von der MartinLutherUniversität (Halle) das 
Engagement der NOrATeilnehmerinnen. Die 
Siegerinnen des Wettbewerbs können mit 

4.000 Euro Forschungsbudget ihre wissen  
schaftliche Arbeit fortsetzen, doch auch 
für die übrigen Teilnehmerinnen markierte  
die Abschlusspräsentation der NOrAOrientie
rungs woche den Beginn für weitere Aktivitäten.

durchStArten!  
nAch der orientierungSWoche  
geht eS Weiter.
Denn in PHASE ZWEI des Programms haben 
sie die Möglichkeit, mehrwöchige Praktika in 
einem der Kooperationsunternehmen oder  
einer Forschungseinrichtung der Fraunhofer 
Gesellschaft zu absolvieren und können an 
Schnuppertagen  ausgewählter  Verbund
univer sitäten teilnehmen. In PHASE DREI liegt 
der Schwerpunkt auf der Vernetzung der 
Nachwuchswissenschaftlerinnen. Gemeinsam 
mit ihrer jeweiligen Mentorin erstellen sie ei
nen Meilensteinplan für die weiteren Schritte 
beim Einstieg in Studium und Beruf und wer
den von der Mentorin mehrere Monate beglei
tet. Darüber hinaus stehen ihnen neben eigens 
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ausgewählten Mentorinnen auch die mehr als 
300 Mitglieder des nano4womenNetzwerkes als 
Ansprechpartnerinnen zur Seite. PHASE VIER 
schließlich markiert den Eintritt in Studium und 
Beruf. So können die NOrATeilnehmerinnen sich 
für einen dualen Studiengang entscheiden, der 
die wissenschaftliche Nanoausbildung mit der 
Mitarbeit in ausgewählten Partnerunternehmen 
verbindet, und haben die Möglichkeit, studien
begleitende Praktika zu absolvieren. Für Nora 
Challal ist schon heute klar, dass Nano ihr per
sönlicher Berufsweg sein wird und sie auf je

den Fall weiter am Ball bleibt. »Die Laborarbeit 
in Verbindung mit den wissenschaftlichen und 
kreativen Fragestellungen hat so Lust auf mehr 
gemacht, dass ich jetzt schnell das Abitur hinter 
mich bringen will. Ich freue mich schon sehr auf 
ein naturwissenschaftliches Studium«, sagt die 
begeisterte Schülerin.

über die  
nAnoorientierungSAkAdemie norA
Die NanoOrientierungsAkademie NOrA ist ein 
Angebot von nano4women, dem Karrierenetzwerk 
für Naturwissenschaftlerinnen. NOrA ist Teil des 
Projekts nano4girls & leadership, das zum 

Programm frauen an die Spitze gehört, initiiert 
und gefördert vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) und dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF). Unter der Federführung 
der MartinLutherUniversität (Halle) und in 
Kooperation mit der science2publicGesellschaft 
für Wissenschaftskommunikation sowie einem 
starken bundesweiten Kompetenznetzwerk schla
gen die Akademien die Brücke zwischen Abitur 
und Berufseinstieg. Unterstützt wird NOrA von 
zahlreichen Institutionen aus Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft und Forschung, darunter BASF, 

der BiotechCluster RheinNeckar mit rund 80 
Unternehmen, die Fraunhofer Gesellschaft, die 
Pädagogische Hochschule Heidelberg, Hector 
Seminar, die Junge Universität Heidelberg, das 
Zentrum für Chemie (Bensheim) und viele wei
tere Partner.

 Die nächste NanoOrientierungsAkademie 
NOrA findet vom 11. bis 17. Oktober 2011 in 
Kooperation mit der Technischen Universität 
Darmstadt statt.

 Weitere Informationen unter 
www.nano4women.com > norA

kontAkt
 Prof. Ralf B. Wehrspohn
 Ilka Bickmann

 Projektleitung NOrA
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Q u e l l e :  C a r l  Z e i s s

Optik für Wissenschaft
und Technik, Fortschritt
für den Menschen
Carl Zeiss ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe der optischen und opto
elektronischen Industrie. Carl Zeiss bietet innovative Lösungen für die Zukunfts
märkte Medical and Research Solutions, Industrial Solutions, Eye Care und Lifestyle 
Products an. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Operationsmikroskope, 
ophthalmologische Diagnosesysteme, Mikroskope, Lithografieoptik, industrielle  
Mess technik, Brillengläser, Planetariumstechnik, optronische Produkte, Film und 
Fotoobjektive sowie Ferngläser und Spektive.

Im Geschäftsjahr 2009/10 erwirtschaftete die 
Gruppe rund 2,98 Milliarden Euro Umsatz. Mit 
dem Geschäftsjahr 2010/11 wird der Brillen glas
hersteller Carl Zeiss Vision als eigenständiger 
Unternehmensbereich integriert (Umsatz im Ge
schäftsjahr 2009/10 rund 880 Millionen Euro). 
Die Carl Zeiss Gruppe beschäftigt damit weltweit 
rund 24.000 Mitarbeiter, über 10.000 davon in 
Deutschland. Die Unter nehmensbereiche von Carl 
Zeiss halten in ihren Märkten führende Positionen.

Die Carl Zeiss AG ist zu 100 Prozent im Besitz 
der CarlZeissStiftung. Sitz des 1846 in Jena 
(Thüringen) gegründeten Unternehmens ist  
Ober kochen (BadenWürttemberg).

Mit Carl Zeiss erfolgreiCh ins 
BerufsleBen 

Der Erfolg des Unternehmens beruht auf der 
Leistungsfähigkeit und Qualifikation der Mit ar
beiter. Deshalb ist es das Bestreben von Carl 
Zeiss, Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
die bestmögliche Förderung und größtmögli
che Zufriedenheit am Arbeitsplatz ermöglichen.

Wer seinen Berufsweg auf fachlicher Ebene sieht, 
dem bietet die Fachlaufbahn bei Carl Zeiss für 
Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung attrak
tive und individuelle Entwicklungs, Verdienst 
und Aufstiegsmöglichkeiten. Herausragendes 
Wissen und bewiesene Fachexpertise eröffnen 
somit eine glänzende berufliche Perspektive. 
Leistungsträger, die die Fachlaufbahn einschla
gen, arbeiten als Partner auf gleicher Augenhöhe 
mit dem Management und Topmanagement.

Um Nachwuchsführungskräfte auf ihre ersten 
Führungsaufgaben vorzubereiten und eine hohe 
Qualität der Mitarbeiterführung auf internatio
naler Basis sicherzustellen, wurde das Junior 
Leadership Program (JLP) entwickelt. Es bietet 
die Möglichkeit, weltweit Kontakte zu anderen 
Potenzialträgern und Führungskräften der Carl 
Zeiss Gruppe aufzubauen.

Das Carl Zeiss TOP TraineeProgramm ermög
licht Hochschulabsolventen, sich fach und ab
teilungsübergreifend für eine anspruchsvolle 
Fach funktion mit Schnittstellencharakter zu 
quali fizieren.

Weitere informationen  
finden sie auf unserer 
homepage unter  
www.zeiss.de/karriere

Der Moment, in dem die Technik von heute 
die Forscher von morgen begeistert. 
Für diesen Moment arbeiten wir. 

Innovative Köpfe legen Wert auf eine gute Ausbildung. Carl Zeiss auch.

Bildung ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen Bewerbung.

www.zeiss.de

//  FASZINATION//  FASZINATION//  FASZINATION
    MADE BY CARL ZEISS    MADE BY CARL ZEISS    MADE BY CARL ZEISS

096-217-001_cs4.indd   1 19.04.11   08:22
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Q u e l l e :  V i s t e c  E l e c t r o n  B e a m  G m b H

Vistec electron beam 
gmbH
Vistec Electron Beam GmbH is a world leader in the design and manufacture of elec-
tron-beam lithography systems. The company provides systems to both key semi-
conductor manufacturers as well as Universities and Centers of Excellence. The 
application areas span a wide range of existing and emerging semiconductor and 
nanotechnology applications including silicon direct write, compound semiconduc-
tor, mask making, advanced research, integrated optics and several new emerging 
markets. 

Vistec Electron Beam GmbH together with Vistec 
Lithography, Inc. forms the Vistec Electron Beam 
Lithography Group. While Vistec Electron Beam 
GmbH produces Variable Shaped Beam Lithography 
systems and is located in Jena, Germany, Vistec 
Lithography Inc. provides Gaussian Beam Litho
graphy systems and operates in Watervliet, NY, 
USA. In addition to their production facilities in 
Germany and the US, Vistec also maintains serv
ice and support centers in the USA, Europe and 
Asia Pacific region. Vistec is a SEMI member and 
active in regional networks. 

Electronbeam lithography has long been accepted 
as valuable technology in research and science 
thanks to its high degree of flexibility and the ultra
fine resolution capability. Since the introduction 
of electronbeam technology more than 35 years 
ago, this technology has played an important role 
in numerous challenging research areas. Field 
such as nano and biotechnology would not have 
advanced as quickly as they have without the ca

pability of generating fine patterns. For industrial 
use, concerning both mask making and directwrite 
on wafers, electronbeam systems have meet the 
highest demands with respect to throughput, tool 
utilization rates and automatic substrate handling, 
which goes in line with the respective industry 
standards. While advanced research mainly fo
cuses on the best resolution and highest flexibility, 
industrial users require additional features. The 
ITRS roadmap as the worldwide accepted guideline 
for the semiconductor industry sets the target for 
Vistec’s innovative products.

Vistec Electron Beam’s roots go back to the 1950’s 
when the company was part of Carl Zeiss Jena 
where the first electron microscope was developed. 
In 1974, the first commercial shaped beam system 
was launched on the basis of fundamental patents. 
Further milestones are the introduction of the first 
300mm precision vacuum stage in 1993, the first 
demonstration of a fully exposed 300mm silicon 
wafer in 1997 and, in 2001, the implementation of 

Kontakt
Vistec Electron Beam GmbH
Göschwitzer Straße 25
D-07745 Jena
Tel.: +49 (0)3641 6519-00
Fax: +49 (0)3641 6519-22
electron-beam@vistec-semi.com
www.vistec-semi.com

Figure 1
Compound Semiconductor 
Application – T-Gate
Source: WIN Semiconductors, 
Taiwan
Figure 2
Variable Shaped Beam high  
resolution features
Source: Vistec Electron Beam, 
Jena (Germany)
Figure 3
Template manufacturing:  
Logic device layers in quartz  
with 90nm pillars on top of 
120nm lines
Source: IMS Chips,  
Stuttgart (Germany)

2 31
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distributed computing by the help of cluster hard
ware for data preparation. In 2010 the company 
launched a new airbearing stage based vacuum 
platform, which is capable to merge with existing 
and future electronoptic solutions. 

Thanks to its location, Vistec Electron Beam ben
efits from the synergies between leading edge 
research institutes, small and midsized equip
ment and supplier companies as well as key semi
conductor manufacturers in the neighboring area. 
Close cooperation with Jena’s FriedrichSchiller
University, the Fraunhofer Institute for Optics 
and Precision Mechanics (Fraunhofer IOF), the 
University of Applied Sciences in Jena, the Technical 
University Ilmenau as well as with companies like 
Jenoptik and Zeiss, provides excellent fundamen
tals for the prosperous development and further 
expansion of Vistec Electron Beam.

Vistec Electron Beam Lithography Group         I         www.vistec-semi.com

Why should you use an
electron beam lithography
system from Vistec?

Based on our broad experience gathered over many 
years of developing, manufacturing and world-wide 
servicing field-proven electron beam lithography 
systems, a team of highly-motivated employees, 
excellent researchers and high-quality engineers is 
constantly doing their best to fulfil our customers’ 
requirements.

Your Dedicated Performance Partner 
for Electron Beam Lithography

096-217-070_cs4.indd   1 11.04.11   10:43

Vistec SB250
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Q u e l l e :  F E I  D e u t s c h l a n d  G m b H

extreme Resolution 
biological Imaging

Most cellular structures and organelles involved in physiologically important 
processes are too small to be resolved by optical microscopes. Conventional 
scanning electron microscopes (SEMs) do not perform well on low-contrast, 
light-element materials, and the harsh preparation techniques required eas-
ily destroy or distort delicate biological structures. Magellan for Life Sciences™ 
SEM can resolve nanometer-scale detail on biological specimens with minimal 
artifacts from beam damage or sample preparation. The key to these capabilities 
is the microscope’s ability to achieve subnanometer resolution at very low beam 
energies that reduce beam penetration and minimize sample damage. The fully 
integrated work flow – from sample preparation to visualization – boosts labora-
tory productivity and expedites discovery.

One of the great challenges posed by biologi-
cal systems is their complexity and the tre-
mendous range of scales and modalities over 
which meaningful information exists. What dis-
tinguishes biological systems from many other 
types of microscopic specimens is the existence 
of unique and significant information at every 

level throughout this range of spatial scales. 
The biologist requires the highest resolution to 
interrogate detail at the finest spatial scale, over 
the widest possible field, to comprehend organi-
zation at the larger scale, and some means, to 
correlate information and navigate complexity 
across the full range of scales (Figures 1 & 2).

Kontakt
FEI Deutschland GmbH
An der Welle 4
D-60322 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0)69 669849-48 
Fax: +49 (0)69 669849-63
www.fei.com

Cryo electron microscopy enables the understanding of biological 
systems within context and under native hydrated conditions

Figures 1
Cerebellum in an adult mouse 
using STEM on a Magellan for 
Life Sciences SEM. Sample 
courtesy of Graham Knott, EPFL, 
Lausanne, Switzerland.

Figures 2
Detail of Figure 1 showing mem-
brane bilayer resolution. Sample 
courtesy of Graham Knott, EPFL, 
Lausanne, Switzerland.

1 2
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The very low voltage performance of Magellan 
is made possible by the use of a monochroma-
tor to reduce the energy spread of the electron 
beam. By reducing the effects of chromatic aber-
ration, it permits subnanometer beam diameters 
at accelerating voltages down to 1 kV. At these 
voltages, beam penetration is also dramatically 
reduced, resulting in very high image resolution 
even on low atomic number biological samples.

This benefit is further enhanced by beam de-
celeration technology, which applies a nega-
tive bias to the sample, slowing beam electrons 
and further reducing their landing energy and 
penetration depth. In a typical case, an accel-
erating voltage in the column of 2 kV may be 
opposed by a decelerating voltage of –1.5 kV on 
the sample for a net landing energy of 500 eV. 
The decelerating field also acts as an additional 
lens that reduces beam diameter by 10–50%.

Also important is the efficiency of the detectors. 
Different signals provide different information 
about the sample. Each signal uses different 
detectors and efficiencies. However, it is gen-
erally true that the higher the detection effi-
ciency, the better. This is particularly true with 
delicate biological samples, where, in order to 
avoid damage to the sample, the goal is often 
to use the lowest possible beam current that 
still generates adequate signal levels. Lower 
beam energies also reduce beam damage.

Cryo sample preparation allows researchers to 
investigate biological samples in their natural, 
fully hydrated state. In many biological specimens, 
water is essential to the structural integrity of 
the sample. However, liquid water is incompat-
ible with the vacuum levels required for high-
resolution, low-voltage microscopy. Conventional 
sample preparation techniques use a variety of 
chemical and physical procedures to remove wa-

ter and replace it with a vacuum-tolerant mate-
rial. These procedures can easily distort delicate 
biological structures and introduce artifacts into 
the final image. Cryo techniques seek to avoid 
much of this risk by freezing the water in place. 
When the sample is small enough, the freezing 
process can be so fast that the water does not 
have time to crystallize, a process called vitri-
fication, allowing the preservation of even the 
most delicate structure. High-pressure freezing 
can also improve the quality of the preparation.

The internal structure of cooled specimens can 
be revealed by freeze fracture (Figures 3 & 4). 
Even greater detail can often be revealed by 
carefully raising the temperature of a freeze-
fractured hydrated specimen to a point at which 
water begins to sublime at a controlled rate 
(–90 to –100°C). This etching process can be 
arrested again by lowering the temperature.

An additional consideration related to the range 
of spatial scales is the difficulty confronting the 
biologist in locating specific structures, which 
may have been identified by other imaging 
techniques. For instance, fluorescent tags can 
be used in light microscopy to immunologically 
identify and locate specific molecular structures. 
Correlative microscopy permits the use of image 
data from complementary techniques to navigate 
to a specific location on the specimen for high 
resolution imaging in the electron microscope.

Magellan for Life Sciences provides researchers in 
the life sciences with real, usable, nanometer-scale 
resolution on biological samples in their natural, 
fully hydrated state. Its combination of low energy 
spread, beam deceleration, high-efficiency detec-
tors, correlative navigation, and integrated cryo 
handling delivers very high image quality and reso-
lution, and can provide a streamlined imaging work 
flow specifically designed for life science research.

Figures 3
Yeast cell organization prepared by freeze 
fracture and imaged on a Magellan for Life 
Sciences SEM. Courtesy of Adriaan van Aelst, 
Wageningen University and Research Center, 
Wageningen, The Netherlands.

Figures 4 
Detail of Figure 3 showing the transmembrane 
particles. Courtesy of Adriaan van Aelst, 
Wageningen University and Research Center, 
Wageningen, The Netherlands.
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„Licht aus, spot an“: 
Die Nano-Werkbank
Während Lichtmikroskope seit langer Zeit neben der reinen Bildgewinnung auch 
zur Manipulation von Objekten unter Werkzeuggebrauch eingesetzt werden, gal-
ten Rasterelektronenmikroskope (REM) meist als Instrumente zur Betrachtung und 
Analyse. Selbst bei Focused Ion Beam Mikroskopen (FIB-REM) beschränkte sich 
das Einsatzgebiet weitgehend auf das reine Abtragen von Probenmaterial mittels 
Ionenstrahl.

Durch die Miniaturisierung in Forschung, Ent
wicklung und Industrie wurde es jedoch notwen 
dig unter Auflösungen zu arbeiten, die mit Licht
mikroskopen kaum oder nicht mehr erreicht werden 
können. Die moderne Nano und Mikrotechnologie 
erfordert zudem Werkzeuge, mit denen Objekte im 
Submikrometerbereich neben der mikroskopischen 
Untersuchung auch zeitgleich bearbeitet und ma
nipuliert werden können. Da Lichtmikroskope bei 
hoher Vergrößerung einen geringen Arbeitsab
stand benötigen, ist selbst im Grenzbereich eine 
Bearbeitung von Objekten kaum mehr möglich. 
Zudem führt die mangelnde Tiefenschärfe zu 
Schwierigkeiten in der Handhabung. So wurde eine 
Alternative gesucht  und gefunden. Da REM und 
FIBREM seit einiger Zeit im Hochauflösungsbe
reich bei gleichzeitig hoher Tiefenschärfe und  
rela tiv großem Arbeitsabstand betrieben wer
den können, bilden sie die ideale und ausgereifte 
Basis zur Lösung des Problems.

Größtes Handicap der NanoWerkbank mit ihrer 
Nanorobotik im REM war die riskante manuelle 
Annäherung der Werkzeuge an die Probe. Um 
das Zerstörungsrisiko zu minimieren, musste  
daher eine Integration der Manipulatoren in die 
Steuerung des Gesamtsystems erfolgen. Die Im
plementierung bringt aber gleichzeitig den Vorteil, 
Makros einsetzen zu können, mit deren Hilfe kom
plizierte und komplexe Prozesse automatisiert 
durchgeführt und wiederholt werden können. 

Der Hersteller TESCAN a.s. mit seinen REM 
und FIBREM Systemen ist einer der weni
gen Entwickler und Anbieter auf dem Gebiet 
der Implementierung von Modulen zur Pro  
ben manipulation, präparation und NanoAna  
ly se. Aspekte wie Praxistauglichkeit, Anwen
derfreundlichkeit durch intuitive Handhabung 
oder Automation werden bei der Entwicklung 
der Gerätesysteme und Komponenten selbst
verständlich mit einbezogen. Unterstützt wird 
der Hersteller TESCAN dabei durch seine 
deutsche Generalvertretung, die Firma EO 
ElektronenOptikServiceGmbH. Mit ihrer jahr
zehntelangen Erfahrung auf dem Gebiet der 
Rasterelektronenmikroskopie und assoziier
ter Applikationen in Forschung und Industrie 
bildet die Firma EO die Schnittstelle zwi
schen Kundenanforderungen und technischer 
Umsetzung durch den Hersteller.

Anwendungsgebiete der NanoWerkbank sind  
unter anderem halbautomatische Partikel
er kennung für die Materialforschung oder 
Forensik, Härtemessung von Nanoteilchen, 
zerstörungsfreie dimensionale Messungen bei 
Höchstauflösung oder Tribologietests an Mikro 
und Nanobauteilen (Abrieb, Verschleißzustand, 
Beanspruchungprofile ...). Die NanoWerkbank 
kann aber ebenfalls zur NanoFabrikation von 
TEMLamellen oder CNTBauteile eingesetzt 
werden.

Kontakt

EO Elektronen-Optik-Service GmbH 
Dr. B. Neumann/Dr. D. Lattner
Zum Lonnenhohl 46
D-44319 Dortmund
Tel.: +49 (0)231 927360-0
Fax: +49 (0)231 927360-27
info@eos-do.de
www.eos-do.de
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Q u e l l e :  P l a s m a C h e m  G m b H

„echt“ grünes und 
sonnenähnliches Licht 
aus LeDs
Vom Schein des Lagerfeuers über Fackeln und Kerzen zum elektrischen Licht – die 
Menschheit entwickelte im Laufe ihrer Geschichte immer effizientere und ökono-
mischere Lichtquellen. Ein neues Zeitalter der Beleuchtung – mit lichtemittieren-
den Dioden (LEDs) – ist erst durch die Halbleitertechnologie möglich geworden.

Erste LEDs (60iger Jahre) waren nur in „Rot” mög-
lich, hatten eine Leuchtkraft von nur 0,001 Lumen 
und kosteten damals fast 200$. Durch die schnelle 
Entwicklung in den darauffolgenden Jahren re-
duzierte sich der Preis einer LED auf weniger als  
5 Cent, während die Leuchtkraft aufs 100fache des 
Ursprungswertes erhöht werden konnte – dadurch 
konnten schon in den 70iger Jahren LEDs weitver-
breitet in alphanumerischen Displays eingesetzt 
werden. Innerhalb weiterer 30 Jahre wurde die 
Lichtstärke der LEDs erneut 100fach stärker – bis 
hin zum aktuell zu beobachtenden Umbruch, wo 
immer mehr herkömmliche Glühlampen durch 
energiesparendere und trotzdem leuchtkräftigere 
LED-Lichtquellen ersetzt werden.

Also alles perfekt in Sachen LED? Nein – LEDs 
liefern nur Licht mit spezifischer Wellenlänge 
– jeder einzelne LED-Chip emittiert nur Licht 
einer einzigen Farbe. Durch Variation des LED-
Halbleitermaterials können Farben wie Blau, 
Rot, Gelb erreicht werden. Durch Kombination 
mehrerer dieser farbigen Dioden kann man auch 
„fast weißes“ Licht erzeugen. Jedoch ist dieses 
eben nur fast – und nicht wirklich weiß. Der Grund 
dafür liegt im Fehlen von Halbleitermaterialien, 
die in der Lage sind, grünes Licht zu emittieren; 
kein blaugrünes, sondern ECHTES GRÜN. 

Warum nun gerade dieses, könnte man fragen? 
Echt grünes Licht – mit einer Wellenlänge von 
555nm – ist die Farbe, welche vom menschli-
chen Auge am besten wahrgenommen werden 
kann. Das Auge ist in der Lage, ein einzelnes 
„grünes“ Photon zu erkennen, scheitert aber am 
sicheren Erkennen von 100 „roten“ bzw. „blau-
en“ Photonen. Grün ist außerdem eine der drei 
Farben, die z.B. bei der Erzeugung von Farb-TV-
Bildern gebraucht werden und ist die intensitäts-
stärkste Komponente des Sonnenlichts. Deshalb 
ist die dem menschlichen Auge am „natürlichs-
ten“ vorkommende Strahlung die der Sonne, wo-
hingegen „weiße“ LEDs unnatürlich erscheinen. 
Das möglichst genaue Imitieren des Sonnenlichts 
ist also ein nächstes Ziel auf dem Weg zu einer 
nahezu perfekten Lichtquelle.

Eine Antwort auf die Frage zur besten Strate - 
gie, dieses Ziel zu erreichen, kann die Nano-
technologie liefern. Kürzlich entwickelte winzig 
kleine Halb leiterkristalle – so genannte Quan-
tenpunkte (quan tum dots, QDs) – sind in der Lage, 
Licht einer Wellenlänge zu absorbieren und da-
bei Licht einer anderen (größeren) Wellenlänge 
zu emittieren. Die abgestrahlte Farbe hängt von 
der Größe dieser Nanokristalle ab. Diese Kristalle 
können mit höchster Präzision genau auf die ge-

Kontakt
PlasmaChem GmbH
Rudower Chaussee 29
D-12489 Berlin
Tel.: +49 (0)30 6392-6313 
Fax: +49 (0)30 6392-6314
contact@plasmachem.de 
www.plasmachem.de
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wünschte Emissionswellenlänge hin abgestimmt 
werden und sind somit fähig, von rot über orange 
und gelb bis hin zu grünem Licht und darüber 
hinaus zu strahlen.

Somit kann mittels Durchstrahlung von blauem 
„Standard“-LED-Licht durch einen Konverter aus 
QDs eine Lichtquelle mit beliebiger vordefinier-
ter Endfarbe erzeugt werden. Um verschiede-
ne Farben zu erzeugen, muss nicht einmal die 
LED angepasst, sondern nur der entsprechende 
Konverter gewählt werden. Die Kombination ver-
schiedener Konverter oder auch nur verschiede-
ner QDs im gleichen Konverter ermöglicht so die 
Erzeugung eines Lichtes mit quasi natürlichem 
Sonnenlichtspektrum.

Die große Herausforderung hierbei liegt in der 
Herstellung von langzeitstabilen QDs, die auch 
dauerhaft hohen Intensitäten des eingestrahlten 
Lichts widerstehen, ohne selbst (durch Thermo-/
Photolyse, Oxidation) verändert zu werden. Die 
Berliner Firma PlasmaChem GmbH entwickel-
te vor kurzem eine Synthese von superstabi-
len QDs und die zugehörige Konvertermatrix. 
Mit dieser neuartigen Technologie erzeugte 
Kon vertersysteme können Licht sehr hoher 

Abbildung 1
Quantenpunkte unterschied-
licher Größe haben verschie-
dene Lumineszenzfarben 
trotz gleicher chemischer 
Zusammensetzung. 

Abbildung 2
GRÜN ist nicht gleich „grün“ – 
der QD-Konverter erlaubt es, 
„echt grünes“ Licht zu erzeugen, 
das mit herkömmlichen LEDs 
nicht möglich wäre.

Intensitäten, bislang unerreicht effektiv, in Licht 
verschiedener Wellenlängen mit einem Spektrum 
von gelb zu rot in 10nm-Schritten umsetzen. 

Damit eröffnen sich neue Horizonte im Gebrauch 
von LED-Technologie im Alltag und generell für  
energieeffizientere Lichterzeugung.
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Ramanspektroskopie 
und Raman-Imaging in 
der Nanotechnologie
Bei der konventionellen Ramanspektroskopie ist die räumliche Auflösung be-  
grenzt auf den Mikrometer Bereich. Neue Entwicklungen in der Technik der 
Ramanspektroskopie machen es jedoch möglich, auch Informationen über Struk-
turen im Sub-Mikrometer oder Nanometer Maßstab zu erhalten. 

Die Nanotechnologie mit ihren neuartigen Ma
terialien und den sehr kleinen Abmessungen 
stellt besondere Herausforderungen an opti
sche Analysemethoden. Das inVia Reflex Raman 
Mikroskop von Renishaw ist ideal geeignet für 
die Untersuchung mechanischer, kristallogra
phischer und chemischer Eigenschaften solcher 
Materialien. Es bietet unkomplizierte Bedienung 
in Verbindung mit hoher Leistung und einmaliger 
Flexibilität.

inVia Raman Mikroskope sind höchst leistungs
fähige Systeme mit integrierten professionellen 
Mikroskopen, sodass hochauflösende (spektral 
sowie lateral) konfokale Messungen möglich 
sind. Sie unterstützen mehrere Laser, wobei die 
Umschaltung der Erregungswellenlänge über die 
Software gesteuert werden kann. 
Mit dem Bildgebungsverfahren StreamlinePlus™ 
und Renishaws hochgenauem Scanningtisch HSES 
mit einem Verfahrbereich von 112mmx76mm 
und einer Wiederholgenauigkeit von 100nm 
können sehr schnell RamanImaging Bilder mit 
sehr hoher räumlicher Auflösung aufgenommen 
werden. 
Damit können selbst wirklich schwierige Ma
terialien wie einzelne Kohlenstoffnanoröhren, 
einlagige und mehrlagige Kohlenstoffschichten 
(Graphen) oder Halbleiterstrukturen analysiert 
und bildlich dargestellt werden werden. 
Abb.1 zeigt inVia RamanImages einer STITest
struktur (Si/SiO2). Zweidimensionale Ra man
scans wurden mit jeweils 488nm und 633nm 
Anregungswellenlänge durchgeführt. Die auf

Abbildung 1
Raman Stress-Images einer  
STI-Teststruktur bei unterschied-
lichen Anregungswellenlängen. 

Ergebnisse wurden freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt von 
Dr. Benjamin Uhlig, Fraunhofer-
Center Nanoelektronische 
Technologien.

Kontakt
Renishaw GmbH
Karl-Benz-Str. 12
D–72124 Pliezhausen

Tel.: +49 (0) 7127-981-0
Fax: +49 (0) 7127-88237
germany@renishaw.com
www.renishaw.de/raman
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genommenen Spektren wurden hinsichtlich der 
Peakverschiebung des Siliziumpeaks analysiert. 
Mit Hilfe des Renishaw inVia konnten Gebiete 
mit Druckspannungen identifiziert und von Be
reichen mit Zugspannungen unterschieden wer
den. Ein Vergleich der Maps mit unterschiedli
chen Wellenlängen zeigt, dass die kompressiv 
verspannten Gebiete tiefer liegen, während die 
tensilen Bereiche näher an der Probenoberfläche 
lokalisiert sind.
Wissenschaftler im Bereich der Nanotechnologie 
brauchen für ihre Arbeit zerstörungsfreie Me
thoden, welche nicht nur Informationen über  
die strukturellen Materialeigenschaften im Sub  
Mi kro meter Bereich liefern, sondern zudem  
auch Informationen über die chemische Zusam
mensetzung.
Dank der von Renishaw entwickelten opti
mierten, direkten Kopplungstechnologie eig
net sich das Renishaw inVia Raman Mikroskop 
ideal zur Kombination mit unterschiedlichen 
RastersondenMikroskopen (SPM) von anderen 
Herstellern und bietet damit spitzenverstärkte 
Ramanspektroskopie (TERS), NahfeldVerfahren 
(SNOM, NSOM) sowie RamanAFM. Kombinierte 
AFM/Raman Instrumente (auch bekannt als 
SPMRaman) ermöglichen eine verbesserte 
Probenanalyse durch eine Untersuchung der che
mischen und strukturellen Materialeigenschaften 
im SubMikrometer Bereich.

Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland
T +49 (0) 7127 981 - 0 F +49 (0) 7127 88237 E germany@renishaw.com
www.renishaw.de/raman

In weniger als 4 Minuten kann ein 
StreamLine™ Plus Image einer ganzen 
Schmerztablette gemessen werden

Renishaw StreamLine™ Plus – die 
Referenz für ultraschnelles bildgebendes 
Raman - Imaging

Herausragende Geschwindigkeit und 
Flexibilität sind das Ergebnis von perfekt 
aufeinander abgestimmter Optik, Mechanik 
und Elektronik.

Chemical 
imaging  
just got 
faster!

096-217-074_cs4.indd   1 19.04.11   08:33

Abbildung 2
Renishaws inVia Raman-Mikroskop, angekoppelt an 
ein BioScope™ Catalyst™ AFM von Bruker AXS.

Bild wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
von Prof. A. Balter, Nikolaus Kopernikus Universität, 
Torun, Polen.
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umfassende analyse
Mit einer Kombination aus Rasterkraftmikroskopie und Infrarotspektroskopie las-
sen sich topografische und chemische Eigenschaften von nanometergroßen Proben 
bestimmen.

Die Rasterkraftmikroskopie (AFM) gehört zu 
den am weitesten verbreiteten Methoden der 
Nanotechnologie. Sie ermöglicht die Aufnahme von 
topografischen Bildern mit einer sehr hohen räum-
lichen Auflösung. Es gibt verschiedene Ansätze, 
um neben topografischen auch materialspezifische  
Informationen zu erhalten. Dafür stehen spezielle 
Messmodi wie z.B. Reibung, Phase oder Kelvin 
Probe zur Verfügung. Leider ist es bisher nicht mög-
lich, mittels einer AFM-Messung auch eine chemi-
sche Identifizierung zu erhalten. Eine der etablier-
testen Techni ken zur chemischen Identifizierung 
ist die Infra rotspektroskopie, die kaum mehr 
aus einem analytischen Labor wegzudenken ist. 
Seit Mitte der 90er-Jahre wird sie mit optischer  
Mikroskopie zur Mikroinfrarotspektroskopie kom-  
biniert. Die erzielbare räumliche Auflösung ist 
dabei beugungsbegrenzt und beträgt ca. 5 bis 
10μm. Mit verschiedenen Ansätzen, z.B. mit 
Nah  feldmethoden, haben Forscher versucht, 
diese Begrenzung aufzuheben. Bisher sind die-
se Methoden aber alle mit Nachteilen verbunden 
und nicht über das Laborstadium hinausgelangt. 
Anasys Instruments hat jetzt basierend auf den 
Arbeiten von Alexandre Dazzi von der Université 
Paris-Sud ein System entwickelt, das die Vorteile 
eines AFM (hohe räumliche Auflösung) mit denen 
eines FT-IR (chemische Identifikation) verbindet.1–3 
Bei diesem AFM/IR-System regt ein gepulster, 
durchstimmbarer Infrarotlaser die Probe an. 
Durch Infrarot-Absorption wird ein Cantilever, der 
mit der Probe in Kontakt ist, in Schwingungen 
versetzt (Abb. 1). Durch Fourier-Transformation 
(FT) lassen sich diese in ein IR-Spektrum um- 
wandeln, das mit den Spektren der verfügbaren 
Bibliotheken übereinstimmt und somit eine che-
mische Identifizierung ermöglicht. Die Anregung 
des Cantilevers ist von den Eigenschaften der 
Probe abhängig. Harte Proben induzieren eine 

hohe Schwingungsfrequenz, weiche eine nied-
rigere. Diese so genannte Kontaktresonanz er-
möglicht Aussagen zu den mechanischen Ei-
genschaften der Probe.4 Schließlich lassen sich 
mit dem Nano-IR auch thermische Messungen 
durchführen. Dabei wird die AFM-Spitze in Kontakt 
mit der Probe geheizt, um lokal Schmelz- und 
Übergangstemperaturen zu bestimmen.5

MEssunGEn an POLyMErfiLMEn
Mehrlagige EAA/Nylon-Polymerfilme sind weit 
verbreitet z.B. bei Verpackungen in der Le bens-
mittelindustrie, adhäsiven Schichten, Ober flä chen-
beschichtungen, elektronischen Displays und orga-
nischen Photozellen. Die Kontakt-AFM-Messung 
zeigt die Topografie solcher Filme (Abb.2a). In-
nerhalb dieser Topografie wurde eine Linie entlang 
des Übergangs EAA zu Nylon ausgewählt und mit 
einem räumlich aufgelösten Linienscan dargestellt 
(Abb. 2b). Zu jedem Punkt wurde das IR-Spektrum 
von 2800 bis 3400 cm–1 aufgenommen. Deutlich 
zu identifizieren sind die charakteristischen CH-
Absorptionsbanden des EAA-Polymers und die NH-
Absorption von Nylon. Bei den hier eingestrahlten 
Wellenlängen von ca. 3μm liegt die Auflösung klas-
sischer IR-Mikrospektroskopie beugungsbegrenzt 
bei rund 10μm. Das entspricht in etwa der Größe 
des gesamten Topografiebildes. Die Schrittweite 
des Linienscans liegt bei 50nm, der Übergang 
EAA/Nylon liegt mit 200nm deutlich unterhalb 
der Wellenlänge der verwendeten IR-Strahlung. 
Abb.2c zeigt die mechanischen Eigenschaften 
entlang dieser Linie. Erwartungsgemäß weist 
EAA im Vergleich zu Nylon eine niedrigere Kon-
taktresonanzfrequenz auf.4 Schließlich ist auch das 
thermische Verhalten innerhalb der EAA- und der 
Nylon-Schicht zu sehen (Abb. 2d).5 Hier zeigt sich, 
dass die Schmelztemperatur von Nylon wesentlich 
höher als die von EAA ist.

Kontakt
LOT-Oriel Gruppe Europa
Im Tiefen See 58
D-64293 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 8806-0 
Fax: +49 (0)6151 896667
info@lot-oriel.de
www.lot-oriel.com/de

autoren
Dr. Andreas Bergner,
LOT-Oriel GmbH & Co. KG

abbildung 1
Ein Infrarotlaser regt die Probe 
an. Der mit ihr verbundene 
Cantilever wird dadurch in 
Schwingungen versetzt, die sich 
durch Fourier-Transformation 
in ein IR-Spektrum umwandeln 
lassen und eine chemische 
Identifizierung der Probe  
ermöglichen.
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MEssunGEn an BaKTEriEn
Die AFM-IR-Technologie lässt sich ebenfalls ein-
setzen, um verschiedene Messungen an Bakterien 
durchzuführen.3, 6–7 Der Verlauf einer viralen 
Infektion mit T5-Phagen von E. coli-Bakterien ist 
in Abb. 3 zu sehen. In der linken Spalte sind topo-
grafische Aufnahmen eines einzelnen Bakteriums 
dargestellt, rechts ein chemisches Mapping des-
selben Bakteriums bei einer festen Wellenlänge 
von 1080 cm–1. Diese Wellenlänge entspricht dem 
Maximum einer DNA-Absorptionsbande und dient 
daher auch zur Lokalisierung des Virus. Von oben 
nach unten sieht man verschiedene Stadien der 
Infektion von „keine Infektion“ (oben) zu „schwere 
Infektion“ (unten). 

Dazzi und seine Gruppe untersuchten in einer 
weiteren Arbeit die Identifikation und Verteilung 
von Polyhydroxybutyrat-(PHB)-Nanokapseln in 
Rhodobacter-Bakterien (Abb.4). Rhodobacter 
gehören zu den photosynthethischen Bakterien 
und produzieren PHB zur Energiespeicherung. 
PHB hat charakteristische IR-Absorptionsbanden 
bei 1740 cm–1 (C = O) sowie zwei Amidbanden bei 
1660 cm–1 und 1550 cm–1, die sich leicht von den 
Absorptionsbanden des Bakteriums unterschei-
den lassen. PHB wurde mittels FT-IR charakte-
risiert, jedoch ist die räumliche Auflösung nicht 
hoch genug, um Nanokapseln innerhalb eines 
Bakteriums sichtbar zu machen. 

abbildung 2 • links
Ergebnisse verschiedener 
Messungen an einem mehrla-
gigen EAA/Nylon-Polymerfilm: 
Kontakt-AFM-Messung (a), 
räumlich aufgelöster Scan  
entlang einer Linie des  
EAA-Nylon-Übergangs (b), 
mechanische Eigenschaften  
entlang dieser Linie (c) 
und thermisches Verhalten der 
EAA- bzw. der Nylon-Schicht.

abbildung 3 • links
Verlauf einer viralen Infektion 
mit E. coli-Bakterien.  
Links sind die topografischen 
Aufnahmen zu sehen, rechts 
das chemische Mapping des-
selben Bakteriums bei einer 
Wellenlänge von 1080 cm–1.

abbildung 4 • unten
Verteilung von Polyhydroxybuty- 
rat-(PHB)-Nanokapseln in 
Rhodobacter-Bakterien. Das 
PHB-Spektrum ist links an 
am Rand des PHB-Körnchens 
gezeigt (A) sowie auf dem 
Körnchen (B). Rechts ist zum 
Vergleich das FT-IR-Spektrum 
von PHB dargestellt.
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Abb. 4 zeigt links ist das chemische Mapping 
bei einer Wellenlänge die der Esterschwingung 
entspricht (1740 cm–1). Deutlich ist die PHB-
Verteilung innerhalb des Bakteriums zu erkennen. 
Zum Vergleich ist rechts das FT-IR-Spektrum von 
PHB dargestellt. Die Ester-Carbonlybande ist in 
den AFM-IR-Spektren wesentlich stärker ausge-
prägt als im FT-IR-Spektrum. Dies liegt an der 
sehr viel höheren räumlichen Auflösung der AFM-
IR-Technik, während mittels FT-IR das Signal über 
einen sehr viel größeren Bereich gemittelt wird 
und dadurch relativ gesehen weniger PHB sieht.

ZusaMMEnfassunG
Die Kenntnis von Materialstruktur und -eigen-
schaften auf der Nanoskala ist eine wesentli-
che Voraussetzung für die Entwicklungen neuer 
Materialien und Beschichtungen. Mit der hier 
vorgestellten AFM-IR-Technik lassen sich erst-
mals topografische, chemische, mechanische und 
thermische Eigenschaften mit einer räumlichen 
Auflösung deutlich unterhalb der klassischen 
IR-Mikrospektroskopie bestimmen. Die mögli-

chen Anwendungsbereiche sind ausgesprochen 
vielfältig wie die gezeigten Beispielen aus den 
Bereichen Polymere und Life Science demonstrie-
ren. Die so gewonnenen IR-Spektren zeigen eine 
sehr gute Korrelation zu den klassischen FT-IR-
Spektren, damit ist die chemische Identifizierung 
einfach über vorhandene und lange etablierte 
Spektrenbibliotheken möglich.

LOT-Oriel Gruppe Europa. Im Tiefen See 58. 64293 Darmstadt. 
Telefon: 06151-8806-0. Fax: 06151-896667. eMail: info@lot-oriel.de
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Die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde legt ab 
Oktober 2011 zwei neue Publikationen auf.

Es gibt in Deutschland keinen unmittelbaren Mangel 
an Publikationen, die sich mit Material wissenschaft und 
Werkstofftechnik beschäftigen.
Neu ist, dass sich mit der  Publikationsreihe DIALOG 
(Format A4) ein Magazin etablieren wird, um die 
innovativsten Forschungsergebnisse aus den unter-
schiedlichsten Bereichen der DGM sowohl gegenüber 
den Mitgliedern als auch der interessierten Öffentlich-
keit sowie Presse-, Rundfunk- und Fernsehjournalisten 
transparent zu gestalten. Mit dem Magazin beschreiten 
wir einen neuartigen Weg für einen schnellen Innova-
tionstransfer von der Forschung in die Praxis: DIALOG 
soll kein reines Verbands magazin werden, sondern 
wird neuste Forschungsergebnisse gezielt auswählen 
und für das Fachpublikum in aktuellen Übersichts-
artikeln zusammenführen. Über die Themen blöcke• 
Forschung, • Kompetenz, • Karriere werden wir auch 
gezielt Nachwuchsförderung thematisieren.
Gleiches gilt für unseren Studienführer CHECKPOINT 
ZUKUNFT (Format A5). • Hier werden wir jungen Men-
schen sagen, warum ein Studium der Materialwissen-
schaft und Werkstofftechnik sich lohnt, und aufzeigen, 
welche Leitmärkte und An wen dungen absehbar sind. 
Das Themenspektrum innerhalb des Studienführers 
 orientiert sich am gesellschaftlichen Bedarf. Nicht nur 
die bestehenden Studien angebote werden übersicht-
lich dargestellt, auch Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Zusatzqualifikationen werden behandelt.
Beide Pilotprojekte werden kostenfrei erhältlich sein.

Dr.-Ing. Frank O. R. Fischer
Geschäftsführendes Vorstandmitglied der DGM

Kolleginnen und Kollegen, die sich redaktionell  
an  einer – oder beiden – Publikationen beteiligen  
möchten, wenden sich bitte an unseren Verlags- 
partner:
ALPHA Informationsgesellschaft mbH
Peter Asel, Presseleitung
D–68623 Lampertheim
Institut für Wissenschaftliche Veröffentlichungen
Telefon: 06206.939220
E-Mail: peter.asel@institut-wv.de

PUbLIKATIONsOFFENsIvE
OKTObEr 2011

ankuendigung_offensive_1s.indd   1 08.07.11   17:04
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Q u e l l e :  H A  H e s s e n  A g e n t u r  G m b H

Nanotechnologien in 
nachhaltige Produkte 
verwandeln
Auf den Nanotechnologien ruhen große Hoffungen. Wenn zur Erreichung des 

„Zwei-Grad-Ziels“ unser Energiesystem bis zum Jahre 2050 fast vollständig umge-
baut werden muss, sind enorme technische Anstrengungen nötig. Vielfach zeigt 
sich, dass nur mithilfe von material- und nanotechnologischen Lösungen die 
erforderlichen Innovationssprünge zu erreichen sind. Dies gilt nicht nur für die 
Entwicklung von Energiespeichern oder Brennstoffzellen. Auch bei der notwendi-
gen Verminderung des Ressourceneinsatzes insgesamt spielt die Nanotechnologie 
eine entscheidende Rolle. 

Dank moderner Produktions- und Umwelt tech-
nologien, die vielfach durch intelligente Material- 
oder Energietechnologien getrieben wurden, ist 
es zum Teil gelungen, das Wirtschaftswachstum 
vom Rohstoff- und Energieverbrauch zu ent-
koppeln. Eine der Herausforderungen ist nun, 
eine absolute Verminderung von eingesetzten 
Material- und Energiemengen beziehungswei-
se eine Umstellung auf erneuerbare Systeme 
zu erreichen. Technologisch heißt das u.a., die 
Eigenschaften der Materialoberfläche von der 
des Trägermaterials (Bulk-Materials) zu tren-
nen. Die Nanotechnologien stellen die hierfür 
erforderlichen Verfahren und Produkte bereit.

Die Zahl der Materialien und Werkstoffneue - 
run gen nimmt rapide zu. „Musste man frü-
her Werk stoffe mit besonderen Eigenschaften 
für neue Einsatz zwecke meist eigens ent-
wickeln, stehen uns heu te Materialien und 
Fertigungsverfahren in ei ner solchen Vielfalt 
zur Verfügung, dass die Lösung oft schon vor 
dem Problem da ist. Dies hat weit reichende 

Konsequenzen für unser Innovationsverständ-
nis. Denn was Innovationsprozessen heute häu-   
fig zum Erfolg fehlt, ist nicht die technologi-
sche Neuerung, sondern ihr erfolgreicher und 
vor allem schneller Transfer in ein marktfä hi-
ges Produkt“, konstatiert der hessische Wirt-
schaftsminister Dieter Posch.

Deutschland hat hier bekanntermaßen Defizite. 
Die erfolgreiche Kommerzialisierung von Ent-
wicklungen hat nicht nur einen wirtschaftlichen 
Aspekt. Sie bestimmt auch, ob es schnell ge-
nug gelingt, die erforderlichen Produkte für ei-
nen nachhaltigen Umbau unseres Systems der 
Rohstoff- und Energienutzung auf den Markt 
zu bringen. In diesem Zusammenhang misst 
Hessen z.B. Designern und Architekten eine 
besondere Bedeutung bei. Denn sie sind es, 
die uneingestandene Wünsche beim Kunden 
aufspüren, in Entwicklungen berücksichtigen 
und eine technische Funktion in einen emoti-
onalen Mehrwert überführen. Durch die paral-
lele Entwicklung von technologischer Exzellenz 

Kontakt
HA Hessen Agentur GmbH
Aktionslinie Hessen-Nanotech
Abraham-Lincoln-Straße 38–42
D-65189 Wiesbaden
www.hessen-agentur.de
Alexander Bracht
Tel.: +49 (0)611 774-8614
alexander.bracht@hessen-
agentur.de 
www.hessen-nanotech.de

Autoren
Alexander Bracht und 
Markus Lämmer

Abbildung 
Konzeptfahrzeug Light Car der 
EDAG AG in Fulda: Künftige 
Produkte müssen durch Material, 
Design und Nachhaltigkeit über-
zeugen. (Quelle: EDAG)
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und marktfähiger Produktanwendung wird die 
Erfolgswahrscheinlichkeit von Innovationen er-
höht. 

Gleichzeitig gewährleistet eine Herstellung der 
Produkte mit innovativen Produktionsverfahren 
direkt in Deutschland und Europa die für die 
weitere Forschung und Entwicklung nötige 
Rückkopplung von der Anwendung zurück zum 
Beginn der Wertschöpfungskette.

Die zunehmende Diversifikation der Werk stoffe 
und Produkte – insbesondere durch Nano tech-
nologie – stellt uns jedoch auch vor wachsen-
de Herausforderungen, die Nachhaltigkeit der 
gefundenen Lösungen zu bewerten. Neben den 
Ökobilanzen, die den Lebenszyklus betrachten, 
wird Kennzeichnungen und Instrumenten, die 
helfen unternehmensübergreifend Potenziale 
zur Steigerung der Rezyklierbarkeit, der Res-
sourcenproduktivität und der Energieeffizienz zu 
identifizieren, in den kommenden Jahren eine 
wachsende Bedeutung zukommen.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
www.hessen-nanotech.de
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Hessen bringt Nano- und   Material -
 technologien auf den Punkt. Hessisches Ministerium

für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

www.hessen-nanotech.de
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Hessen – füHrender stAndort der mAteriAl tecHniscHen 
und KreAtiven industrien
Hessen verfügt sowohl im Materialbereich als auch im 
Bereich Design und Architektur über eine herausragende 
Stellung. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung fördert daher in diesen Feldern ver-
schiedene Maßnahmen. Mit der Broschüre „Material formt 
Produkt – Innovations- und Marktchancen erhöhen mit pro-
fessionellen Kreativen“ hat die bei der HA Hessen Agentur 
GmbH angesiedelte Aktionslinie Hessen-Nanotech die 
Potenziale von neuen Materialien und Nanotechnologien ins 
Bewusstsein der Anwender gerückt und Materialentwickler, 
Designer, Architekten und Wissenschaftler enger miteinander vernetzt. 
Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit dem Materialexperten Dr. Sascha 
Peters eine spezielle Veranstaltungsreihe „Material formt Produkt“ auf-
gelegt, die ab Juni 2010 für knapp ein Jahr lief. Rund 400 Interessierte 
aus Hessen und darüber hinaus nahmen an einer oder sogar mehreren 
Veranstaltungen der Reihe teil. Der Erfolg der Reihe zeigt, wie groß die 
Potenziale der Nanotechnologie gerade bei der Entwicklung nachhaltiger 
Produkte sind. Deutschland hat alle Voraussetzungen, hier eine internati-
onale Führungsrolle zu übernehmen.
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auf der suche nach dem 
Nano-spezialisten

»Die regionale Nanotechnologiewirtschaft im Saarland, in Rheinland-Pfalz 
und in Rheinhessen hat die Talsohle der Wirtschaftskrise durchschritten. 
Die Konjunktursignale stehen auf Grün. Aber das Thema Fachkräftemangel 
brennt uns jetzt auf den Nägeln.« So fasst Martin Monzel, Geschäftsführer des 
NanoBioNet e. V., die Resultate des Branchenbarometers 2010 zusammen, das 
von dem saarländischen Technologienetzwerk veröffentlicht wurde.

Branchenreport enthüllt Fachkräftemangel 
der Nanotechnologie-Unternehmen im Südwesten.

Erstmals hatte NanoBioNet bereits 2009 die-
ses regionale Branchenbarometer der Nano- 
und Biotechnologie aufgelegt, um die kon-
junkturellen Aussichten für die in der Region 
Saarland / Rheinland-Pfalz / Rheinhessen an säs-
si gen Unternehmen der Nano- und Biotechno-
logiebranche zu untersuchen.

Dazu wurden die relevanten Unternehmen nach 
ihrer Einschätzung der wirtschaftlichen Lage be-
fragt. Die ermittelten Werte dienen als Indikator 
für wirtschaftliche Entwicklungen innerhalb der 
Region und der Branche.

Nachdem in der ersten Befragung 2009 noch 
die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftskrise abzulesen waren, zeigte die 
zweite Auflage des Reports deutlich sichtbare 
Zeichen einer Trendwende.

Die Interpretation der erhobenen Daten er-
laubte es, auf folgende Fragen zu antwor-
ten: Wie entwickelt sich die Nano- und 
Biobranche in der Region hinsichtlich der 
Umsatz- und Beschäftigungszahlen? Welche 
Umsatzerwartungen hegen die Unternehmen 

für die Zukunft? Wie bewerten sie die Trends 
am Arbeitsmarkt? Besonders die letzte Frage 
war interessant, da NanoBioNet sich nicht länger 
nur auf allgemeine Stimmungsaussagen stützen, 
sondern anhand von Zahlenmaterial konkret und 
nachvollziehbar feststellen wollte, wie es um das 
Thema »Fachkräftesituation in der regionalen 
Nano- und Bio-Branche« bestellt ist.

Ausgewählt wurden in der Region ansässige 
Unternehmen, deren Schwerpunkte im Gebiet 
der Nano- und Biotechnologie liegen. Um die 
wirtschaftliche Leistungsentwicklung zu be-
schreiben, wurden ausdrücklich keine staat lichen 
Forschungseinrichtungen aufgenommen. Zu den 
Unternehmen zählen Branchenriesen ebenso 
wie kleine und mittelständische Unternehmen. 
Insgesamt sollte ein möglichst aussagekräftiges 
Bild der Nano- und Biotech-Szene der Region 
gezeichnet werden.

Positive KonjunKturtrends …
Die Resultate des Reports vermitteln ein un-
einheitliches Bild. Einerseits ist der Optimismus 
in der Wirtschaft zurück, was Umsatzerwartungen 
und Investitionsvorhaben betrifft, andererseits 

Autoren
Martin Monzel
Christoph Schreyer
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klagen viele Unternehmen darüber, dass sie 
offene Stellen nicht besetzen können.

Auf die Frage, wie sie die aktuelle Geschäftslage 
bewerten, antworten beinahe 95 % der Unter-
nehmen, sie sei befriedigend oder gut. Für die 
nahe Zukunft erwarten sie sogar deutlich stei-
gende Umsätze. Auffallend ist aber, dass die 
Nano-Unternehmen die Zukunft deutlich opti-
mistischer bewerten als ihre Kollegen aus der 
Biotech-Branche.

… Aber negAtive signAle  
Am ArbeitsmArKt
Zunächst einmal bestätigen die Daten, die die 
Entwicklung der Mitarbeiterzahlen beschreiben, 
den Positivtrend: etwa die Hälfte der Unternehmen 
hat ihren Personalbestand erhalten; weitere 35 % 
sogar erweitert. Für die nahe Zukunft erwarten 
die Unternehmen, dass sich der Positivtrend fort-
setzt. Sie beabsichtigen, mehr Mitarbeiter einzu-
stellen. Dabei erwarten die Nano-Unternehmen, 
die von der Wirtschaftskrise 2008/2009 härter 
getroffen waren als Bio-Unternehmen, eine stär-
kere Zunahme der Mitarbeiterzahlen.

Die stärksten Unterschiede zeigen sich in den 
branchenspezifischen Einschätzungen der Lage 
am Arbeitsmarkt. Hier kann man deutliche 
Veränderungen zur Befragung des Vorjahres 
feststellen. Auf die Frage, wie leicht oder schwer 
es ihnen fällt, geeignete Fachkräfte zu rekru-
tieren, antworteten mehr als ein Drittel der 

Biotechnologie-Unternehmen, dass es  ihnen 
leicht falle, nur 14 % der Biotechnologie-Unter-
neh men hatten Schwierigkeiten, Fachpersonal 
zu finden. Diese Aussage trifft kein einziges 
Nanotechnologie-Unternehmen. 40 % der Nano-
Firmen bezeichneten es bereits 2010 als schwie-
rig, ihre offenen Stellen adäquat zu besetzen. Es 
spricht nichts dafür, dass dieser Trend sich in 
absehbarer Zeit umkehren würde, im Gegenteil. 
Es drängt sich der Rückschluss auf, dass selbst 
gutdotierte Stellen offen bleiben müssen, weil 
der Markt für hochspezialisierte Techniker, 
Labo ranten, Ingenieure oder Wissenschaftler 
mit »Nanoprofil« leergefegt ist.

Auch im Vergleich der Werte der Vorjahres-
befragung wird diese Aussage bestätigt. Mitten 
in der Krise spielte die Suche nach geeigneten 
Arbeitskräften erwartungsgemäß nur eine unter-
geordnete Rolle. Während nun die Konjunktur an-
zieht, steigt auch die Nachfrage nach Fachkräften 
bei den Nano-Unternehmen.

entwicKlung PArAllel  
zur deutschen gesAmtwirtschAft
Nachdem vor einem Jahr die Krisenfolgen 
noch deutlich zu spüren waren, zeichnet sich 
die Trendwende jetzt klarer ab. Alle in der Um-
frage ermittelten Daten belegen die positiven 
Konjunktursignale. Ob Umsatzerwartungen, In-
ves titionsvorhaben oder erwartete Entwicklung 
der Mitarbeiterzahlen – alle relevanten Parameter 
verweisen darauf, dass die regionalen Nano- und 

bild 1 • Nanotechnologie-
Unternehmen eröffnen attrak-
tive Zukunftsperspektiven in 
spannenden Tätigkeitsfeldern. • 
Quelle: NanoBioNet e. V.
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Biotechnologie-Unternehmen erwartungsvoll und 
optimistisch in die Zukunft schauen. Für 2011 
wird eine weitere Konsolidierung der positiven 
konjunkturellen Trends angenommen.

2009 wird als »Jahr der Krisentalsohle« in 
Erinnerung bleiben – gekennzeichnet von Um-
satz rückgängen, Personalabbau und Produktions-
ausfällen. Jetzt aber berichten die Unternehmen 
wieder über volle Auftragsbücher und – wie im 
Fall der Nano-Unternehmen – sogar über zuneh-
mende Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte am 
Arbeitsmarkt zu rekrutieren.   
Stellt man die regionale Konjunkturbeschreibung 
des vorliegenden Branchenbarometers in den 
nationalen und gesamtwirtschaftlichen Kontext, 
wie er etwa im Geschäftsklimaindex des ifo-
Instituts abgebildet wird, so lassen sich auch 
hier ganz klare Parallelen herausarbeiten. Die 
regionale Nano- und Bioszene entwickelt sich 
nicht im luftleeren Raum, sondern parallel zur 
deutschen Hochtechnologieindustrie und zur 
Gesamtwirtschaft.   

Auffällig sind allerdings die Aussagen der im 
Südwesten ansässigen Nano-Unternehmen. Sie 
zeigen eine hohe Schwankungsbreite: In der Krise 
stärkere Ausschläge nach unten; im Aufschwung 
stärkere Ausschläge nach oben. Punktuell darf 

man ebenfalls eine stärkere Wachstumsdynamik 
unterstellen, was etwa aus den Aussagen zu 
Investitionsbereitschaft und Umsatzerwartung 
hervorgeht.

Mit Blick auf die Zukunft muss man allerdings 
das Thema »Fachkräftemangel« aufmerksam be-
obachten. Hier ist eine verstärkte Anstrengung 
seitens aller Akteure in Wirtschaft und Politik 
anzumahnen, damit das Fehlen von geeigne tem 
Personal nicht zu einem anhaltenden Konjunktur-
hemmnis wird.

herAusforderungen für  
die nAnobionet-netzwerKsArbeit
NanoBioNet verfolgt eine ganzheitliche Strategie, 
um dem realen Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken: Erstens durch Förderung des naturwis-
senschaftlich interessierten Nachwuchses über 
alle Ausbildungsstufen hinweg, vom Kinder-
garten bis zur Universität, zweitens durch die 
Etablierung nanotechnologischer Lehrinhalte auf 
allen Ebenen und drittens durch die Initiierung 

von Weiterbildungsangeboten für Techniker, 
Laboranten und Lehrer. NanoBioNet stellt sich 
der Herausforderung, dass man insbesondere 
Schüler und Lehrer für die Nanotechnologie 
begeistern muss.

bild 2 • Nano-Materialien – hier 
von Technikern im Reinraum un-
tersucht – weisen vollkommen 
neuartige Eigenschaften auf  
und erlauben dadurch bisher  
un geahnte Einsätze in der Indus-
trie, der Forschung oder auch  
in Alltagsprodukten. • Quelle: 
Nano BioNet e. V.
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Besonders erfolgreich gelingt das durch den 
Vertrieb des Experimentierkoffers »Nano-
SchoolBox«. Hier zählt sich der Verein zu den 
weltweiten Marktführern. Neben dem kom-
merziellen Erfolg darf NanoBioNet sich über 
die Auszeichnung durch den Saarländischen 
Staatspreis für Design 2009 für dessen Kom-
munikations design freuen. Das entstand in 
Kooperation mit Studenten der Hochschule für 
Kunst in Saarbrücken, die eine Reihe von Filmen 
gestalteten, welche die Experimente illustrieren. 
Die Filme sind auf YouTube unter dem Suchbegriff 
»NanoBioNet« zu finden.

Ein weiteres Aktionsfeld ist das Konzept für ein 
Seminarfach Nanotechnologie. Dazu gehört auch 
die Schulung der Lehrer, die ein solches ein-
richten wollen. Im Seminarfach Nanotechnologie 
engagieren sich bereits zahlreiche saarländi-
sche Schulen und Schüler, versorgt mit einem 
»Rundum-Sorglos-Paket« des Netzwerks, das 
Informationen und Literatur zur Verfügung stellt, 
Führungen und Exkursionen in Firmen wie der 

Nanogate AG oder Forschungseinrichtungen wie 
dem INM oder Fraunhofer IBMT organisiert oder 
die Lehrer im Schülerlabor des NanoBioLabs an 
der Universität des Saarlands schult. Auch hier 
sind feste Kontakte zu bundesweiten und europäi-

schen Lehrerinitiativen geknüpft, um Erfahrungen 
auszutauschen und das gesamte Netzwerk als 
kompetenten Partner zu vermarkten.

Darüber hinaus initiierte das Netzwerk den  
Mainzer Runden Tisch zur nichtakademi schen 
Aus- und Weiterbildung in Hochtechnologie-
feldern, der die wichtigsten Bildungsakteure 
in diesem Bereich zusammenführte, um ge-
nau die Probleme zu analysieren, die einen 
Fachkräftemangel hervorrufen und Wege zu 
beschreiben, die »aus der Misere« herausfüh-
ren können: etwa Schülerinitiativen, Wettbewerbe 
für junge Forscher, Technologieförderprogramme 
und subventionierte Ausbildungsgänge.

AttrAKtive PersPeKtiven und  
sPAnnende AufgAben
Die Nanotechnologie wird die Art, wie wir leben, 
wirtschaften und arbeiten, langfristig tiefgrei-
fend verändern. Sie reißt weite Erwartungs- und 
Hoffnungshorizonte auf. Wer als naturwissen-
schaftlich interessierter Schüler oder Student 
diese Zukunft mit gestalten will, dem eröffnen 
sich attraktive Bildung- und Karriereperspektiven 
in den Unternehmen der Nanotechnologien.

NanoBioNet wird noch in diesem Jahr das 
Branchenbarometer erneut einsetzen, um he-
rauszufinden, wie die Branche tickt. Wichtigste 
Neuerung der Neuauflage: Die Unternehmen wer-
den nicht nur regional, sondern bundesweit be-
fragt, um die Fachkräfte- und Nachwuchssituation 
vor allem in der Nanobranche präziser einschät-
zen zu können. NanoBioNet ist der Ansicht, 
dass dem Thema »Fachkräftemangel« nur 
durch eine konzertierte und nicht regional be-
schränkte Aktion und durch die Bündelung aller 
Kompetenzen in diesem Feld begegnet werden 
kann.

Der Branchenreport steht zum Herunterladen 
bereit unter www.nanobionet.de.

Autoren
 Martin Monzel ist Geschäftsführer des 

Vereins NanoBioNet e. V., der das bundes - 
weit stärkste Nano- und Biotechnologie-
netzwerk organisiert.

 Christoph Schreyer verantwortet die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
Nano BioNet e. V.

bild 3 • Zellkulturen werden in 
einen Kryotank mit flüssigem 
Stickstoff eingelagert: Gerade 
im Schnittfeld von Nano- und 
Biotechnologie wird die Zukunft 
der Medizin gerade neu gestaltet. 
• Quelle: NanoBioNet e. V.
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Im Netz(werk)  
der Nanomaterialien

Innovative Materialien gewinnen im Hinblick auf eine effiziente Nutzung 
begrenzter Ressourcen immer mehr an Bedeutung. Die Landesinitiative Nano- 
und Materialinnovationen Niedersachsen unterstützt Unternehmen sowie For-
schungs einrichtungen bei der Entwicklung von Produkten mit Pilotcharakter. 
Sie bietet Experten den kommunikativen Austausch in Arbeitskreisen und Fach-
veranstaltungen wie z. B. dem NMN Symposium im November 2011. Darüber 
hinaus fördert sie u. a. den Nano-Nachwuchs in Niedersachsen und forciert den 
Aufbau und die Pflege von Kooperationen zu internationalen Partnern und Wachs-
tums regionen. Der gemeinsame Messeauftritt mit 4 Mitgliedern des Netzwerks 
auf der weltweit größten Fachmesse der Nanotechnologie – nano tech – im 
Februar in Tokio ist ein Erfolgsbeispiel.

Niedersachsen bündelt Kompetenzen in der Landesinitiative 
Nano- und Materialinnovationen Niedersachsen (NMN).

Zum NetZwerk
Die Landesinitiative Nano- und materialinno-
va tionen Niedersachsen (NMN) ist eine 
Partnerplattform zur Steigerung der Innovations
fähigkeit und der gezielten Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. 
Die Landesinitiative NMN wird durch das nie
dersächsische Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr gefördert und bündelt nie
dersächsische Kompetenzen im Bereich der 
Materialinnovationen, Oberflächentechnik und 
des Leichtbaus. Als Impulsgeber treibt die 
Landesinitiative NMN gezielt den Wissens und 
Technologietransfer voran und bietet seinen 
Mitgliedern erweiterte Möglichkeiten, u. a. durch 
gezielte Fachinformationen und Unterstützung 
chancenreicher Nano und Materialthemen, 
erweiterte Zugänge zu neuen Märkten durch 

innovative Produktentwicklung sowie die Zusam
menführung relevanter Akteure.

warum wurde im NetZwerk das 
thema (NaNo-)materialiNNovatioNeN 
aufgegriffeN?
Die Steigerung der Mobilität und Res sourcen
effizienz gehört zu den größten Heraus
forderungen unserer Zeit. Vor allem Nano und 
Materialinnovationen können hierzu einen we
sentlichen Beitrag leisten. Nanotechnologie als 
die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts 
eröffnet unzählige Möglichkeiten zur Entwicklung 
neuartiger Materialien mit vielfältigen neuen 
Anwendungsoptionen und Marktchancen. Im 
besonderen Maße profitieren hiervon Akteure, 
die Synergien durch Zusammenarbeit nutzen kön
nen. Voraussetzung dafür ist eine Plattform, die 
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geeignete Rahmenbedingungen zur Entwicklung 
von Innovationen schafft und die Vernetzung nie
dersächsischer, aber auch natio naler Akteure 
aus Forschung, Wirtschaft und Politik vorantreibt. 
Mit diesem Fokus hat sich die Landesinitiative 
NMN bundesweit fest etabliert und ist u. a. 
Mitglied in der arbeitsgemeinschaft der 
N a n o  t e c h n o lo g i e - k o m p e t e n z z e n t re n 
deutsch lands (ageNt-d) sowie in der Bun-
des vereinigung material wissen schaft und  
werkstofftechnik e. v. (Bv matwerk). Mehr
werte für die Partner ergeben sich vor allem 
durch wertvolle Serviceleistungen sowie den 
Zugang zu neuen Akteuren, Technologien und 
Märkten.

uNBediNgt vormerkeN: 
das NmN symposium –  
eiN hochkarätiges 
facheveNt für NaNo- 
uNd materialexperteN!
Als besonderes Highlight des  
Jahres wurde der 16. und 17. 
November 2011 bereits rot 
im Kalen der zahlreicher In
novations treiber aus Wirt
schaft, Wissenschaft und 
Poli tik markiert. Denn im 
kommenden Herbst findet das 
4. Nano und Material Sym
posium statt. Gemeinsam mit 
der Volkswagen AG und der 
Salzgitter Flach stahl GmbH 
lädt die Landesinitiative NMN 

Ent scheider und Experten ein, in Dialog zum 
Thema »Material und Prozessinnovationen 
für den intelligenten Leichtbau« zu treten 
und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Zu die
sem Thema vereint das Symposium die drei 
Leitthemen (Nano)Materialien, Leichtbau und 
Oberflächentechnik. In diesen Bereichen vernetzt 
der branchenübergreifende Event Akteure und 
informiert über marktreife Produktentwicklungen 
und Trends. Auf der Agenda des Get Togethers 
am 16. November 2011 stehen bspw. exklu
sive Führungen durch das Motorenwerk der 
Volkswagen AG und das Stahlwerk der Salz
gitter AG. Am zweiten Veranstaltungstag prä
sen tie ren namhafte Unternehmen und For
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schungs einrichtungen aktuelle Produkt und 
Prozessinnovationen im intelligenten Leichtbau. 
Eine begleitende Fachausstellung macht neu
este Entwicklungen greifbar. Darüber hinaus 
haben Studenten und Absolventen die einma
lige Möglichkeit, sich in der Karriereecke über 
allgemeine Einstiegsmöglichkeiten und offene 
Stellen zu informieren und mit Entscheidern 
in Kontakt zu treten. Die Karriereecke bietet 
zudem eine ideale Plattform für Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen, potentielle 
Nach wuchs kräfte zu identifizieren und aktuel
le Stellenangebote zu veröffentlichen. Aktuelle 
Informationen zum NMN Symposium finden Sie 
unter www.nmn-ev.de.

optimale voraussetZuNgeN  
iN NiedersachseN  
für die NaNo-elite voN morgeN
Auch der NanoNachwuchs ist bei uns und unseren 
Partner gut aufgehoben. Die Landesinitiative NMN 
unterstützt fachbezogene Bildungsmaßnahmen 
in Niedersachsen. Im Vordergrund steht dabei 
die gezielte Zusammenarbeit mit Universitäten, 
Forschungs und Bildungseinrichtungen zur 
Vermittlung von Schülern, Jugendlichen und 
Absolventen in die niedersächsische Industrie. 
So bietet eines unserer Mitglieder, die leibniz 
universität hannover, den interdisziplinären 
6semestrigen BachelorStudiengang »Nano
techno logie« an. Darüber hinaus ist ab dem 
Winter semester 2011/12 auch ein 4semes
triger Masterstudiengang geplant. Durch das 
produktionstechnische Zentrum hannover 
(pZh) sowie den Neubau des laboratoriums 
für Nano- und Quantenengineering (lNQe) 
verfügt die Universität über eine hoch moderne 
Ausstattung. Dies sind optimale Voraussetzungen, 
um nicht nur Spitzenforschung am Standort 
Niedersachsen betreiben zu können, sondern 
auch mit hochqualitativer Lehre den zukünftigen 
Bedarf an Fachkräften zu sichern.

Die akademie münden und göttingen private 
Berufsfachschulen ggmbh ist ebenfalls Mit
glied im NMN e. V. und deutschlandweit erster 
Anbieter der Berufsausbildung zum/zur che
mischtechnischen Assistentin/en (CTA) mit 
dem innovativen Schwerpunkt Nanochemie/
Nano analytik. Die Analyse sowie die Herstellung 
von Nanopartikeln und schichten werden dabei 
im Wahlpflichtbereich in die bewährte klassische 
Ausbildung integriert und gehören in Zukunft zu 
den Kenntnissen und Fertigkeiten einer/eines 

angehenden CTA. Als staatlich anerkannte, ge
meinnützige, private Berufsfachschulen mit lang
jähriger Tradition in der Ausbildung naturwissen
schaftlicher und technischer Berufe, angesiedelt 
im Dreiländereck Südniedersachsen, Nordhessen 
und Thüringen, verfolgt die Akademie Münden 
das Ziel, junge Menschen auf den bestmöglichen 
Einstieg ins Arbeitsleben vorzubereiten.

Die Landesinitiative NMN arbeitet eng mit ihren 
Mitgliedern zusammen und unterstützt gern bei 
der Vermittlung von Praktika, Studienplätzen, 
Ausbildungsstellen im Zielfeld Nano.

NmN mit iNNovativeN eNtwickluNgeN 
iNterNatioNal gaNZ vorN
Insbesondere für kleine und mittlere Unter
nehmen (KMU) ist die Unterstützung beim Auf
bau internationaler Beziehungen von hoher 
Bedeutung. Deshalb treibt die Landesinitiative 
NMN den internationalen Dialog voran. Dies 
bspw. durch die Zusammenarbeit mit inter
nationalen Partnern und Wachstumsregionen 
u. a. in Russland, Frankreich, Japan und den 
Nieder landen. Im Februar stellte sich die Landes
initiative NMN gemeinsam mit Partnern aus 
dem Netzwerk auf der nano tech in Tokio, der 
welt größten Fachmesse für Nanotechnologie 
und internationaler Anziehungspunkt für die 
Nanotechnologieelite, vor.

Die gxc coatings gmbh sorgt mit nanotech
nologischen Beschichtungsstoffen dafür, dass 
Oberflächen (u. a. Glas, Kunststoffe, Metalle) 
langfristig transparent, funktional und sau
ber bleiben. Grundlage der nanotechnologi
schen Materialien ist der SolGel Prozess zur 
Herstellung von anorganischorganischen Hybrid  
polymeren. Zusätzlich eingebrachte Nano
partikel erzeugen Funktionalitäten wie ex
trem hohe Abriebbeständigkeiten und einen 
permanenten Schutz vor ultravioletter oder 
Infrarotstrahlung. Dabei basiert das Know
how der GXC Coatings GmbH auf jahrelangen, 
patentierten Eigenentwicklungen von La
cken für die Bereiche Antibeschlag (Antifog), 
kratzfest (Antiscratch) und Selbstreinigung 
(Selfcleaning, easytoclean). GXC Coatings 
bietet eine kompetente Beratung, entwickelt 
nach kundenspezifischen Anforderungen das 
passende Beschichtungsmaterial und führt 
dessen Beschichtung auch für komplizierte 
3DGeometrien und Nischenanwendungen durch. 
Die funktionsbeschichteten Produkte finden welt
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weit Anwendung in Bereichen der Automobile, der 
Sicherheit, der Sensorik/Displays und der tech
nischen Bauteile (Medizintechnik, Beleuchtung, 
Optik, Elektronik, Maschinenbau, Messtechnik, 
Sanitär).

Die particular gmbh präsentiert hochreine, 
in Flüssigkeiten dispergierte Nanopartikel, so 
genannte Kolloide, bestehend aus Gold, Silber, 
Platin und Titan. Die Nanopartikel sind aus be
liebigen Metallen, Legierungen oder Keramiken 
erzeugbar und können in Wasser, Aceton und 
anderen Lösungsmitteln hergestellt werden. 
Die Produkte sind damit perfekt für die schnel
le Umsetzung nanotechnologischer Forschungs 
und Entwicklungsarbeiten und können darüber 
hinaus auch in großen Mengen produziert wer
den. Die Laserabtragstechnik in Flüssigkeiten 
vermeidet Agglomerationen von Nanopartikeln, 
wie sie bei Pulvern aus Gasphasenprozessen 

bekannt sind: Die Kolloide sind durch den Her
stellungsprozess elektrostatisch stabilisiert. 
Beispiels weise sind reine Platin, Palladium oder 
TitanNanopartikel mit kleinen Durchmessern 
hochwirksam für katalytische Anwendungen. 
Ferner erlaubt das Laserverfahren die unmit
telbare Konjugation geladener GoldNanopartikel 
an kundenspezifische Biomoleküle – eine anhal
tende, biokompatible Alternative zu Fluorophoren 
oder Quantum Dots für biomedizinische und bio
technologische Anwendungen.

Das laser Zentrum hannover präsentiert la
sergenerierte Nanokomposite und Biokonjugate. 
Die Herstellung von Nanopartikeln durch Laser 
ablation in Lösung ermöglicht eine ein
fache und effiziente Funktionalisierung der 
Nanopartikeloberflächen mit Polymereinheiten 
oder Biomolekülen. Weiterhin zeichnen sich 
lasergenerierte Nanomaterialien durch hohe 
Rein heit und vielfältige Einsetzbarkeit ins
besondere in medizinischen Fragestellungen 
aus. Beispielsweise können lasergenerierte 
Nano komposite mittels konventioneller Kunst
stoffverarbeitungsverfahren zu bioaktiven Me
di zin produkten verarbeitet oder lasergenerierte 
Biokonjugate zur gezielten Zellmarkierung ver
wendet werden.

möchteN auch sie voN 
der leistuNg uNd deN 
mehrwerteN der 
laNdesiNitiative NmN 
profitiereN?
Dann kontaktieren Sie uns!

koNtakt
 www.nmn-ev.de
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ultradünn  
und funktional

Innerhalb der Nanotechnologie gehören ultradünne Schichten mit zu den
jenigen Themenfeldern, die in Bezug auf konkrete Anwendungen am weites
ten fortgeschritten sind. In vielen Marktsegmenten kommt ihnen dabei eine 
Schlüsselposition zu, ohne die zahlreiche Produkte und Anwendungen nicht 
denkbar wären.

Anwendungsbeispiele für 
 Nanometerschichten am Fraunhofer IWS

Eines der wichtigsten Anwendungsfelder für 
ultradünne hochpräzise Schichtsysteme stellt 
die Herstellung von integrierten Schaltkreisen 
dar, die sich heute in nahezu jedem Produkt 
des täglichen Lebens finden. Diese sind in den 
letzten Jahren kontinuierlich kleiner, schnel-
ler und damit leistungsfähiger geworden. Um 
diesen Trend zu immer kleineren Strukturen 
auch in Zukunft fortsetzen zu können, wird da-
her ab 2018 die sogenannte EUV-Lithographie 
(EUV = extremes Ultraviolett) zum Einsatz kom-
men, bei der die Belichtung der Silizium-Wafer 
durch weiche Röntgenstrahlung beziehungs-
weise extreme ultraviolette Strahlung mit einer 
Wellenlänge von 13,5 nm erfolgen soll. Für diese 
Wellenlängen sind jedoch keine Linsen, wie sie 
in der klassischen Optik bekannt sind, verfüg-
bar. Stattdessen verwendet man reflektierende 
Spiegel, die aus Multischichten verschiedener 
Materialien mit nur wenigen Nanometern Dicke 
bestehen. Abbildung 1 zeigt das Prinzip der 
EUV-Lithographie. Die Multischichten müssen 
mit äußerster Präzision hergestellt werden, da-
mit sie ihre abbildende Funktion erfüllen können. 
So darf der mittlere Schichtdickenfehler nur im 
Bereich von Pikometern, das sind Tausendstel 

Autoren
Andreas Leson
Stefan Braun

Nanometer, liegen. Hochgerechnet auf eine 
Strecke von Dresden nach Rom, das sind etwa 
1000 km, entspricht dies einer Höhenabweichung 
von weniger als einem Millimeter, die zulässig 
ist. Diese Genauigkeit beherrscht man heute, so 
dass die EUV-Lithographie in wenigen Jahren für 
die Serienproduktion von Mikroprozessoren und 
Speicherbauelementen mit wesentlich höherer 
Leistungsfähigkeit als heute die Werkzeuge be-
reitstellen wird.

In den letzten Jahren ist das Thema der sicheren 
Energieversorgung und der Energiekosten zuneh-
mend in das Bewusstsein der Öffentlichkeit ge-
rückt. Steigende Öl- und Gaspreise sowie politisch 
bedingte Instabilitäten bei der Versorgung haben 
die Energieabhängigkeit der Industrienationen 
deutlich werden und die Abhängigkeit erken-
nen lassen. Neben dem vermehrten Einsatz 
so genannter regenerativer Energien bietet 
ins besondere der effiziente Umgang mit der 
Energie das höchste Potenzial zur Reduktion 
des Verbrauches und damit zur Verringerung 
der Abhängigkeit. Im Bereich des Automobilbaus 
liegt das Hauptaugenmerk derzeit neben ers-
ten Ansätzen bei der Elektromobilität bei der 
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Effizienzsteigerung im Antriebstrang. Hier liegt 
noch ein großes Einsparpotenzial brach, das mit 
dem Einsatz dünner nanostrukturierter Schichten 
erschlossen werden kann. Besonders interes-
sant sind dabei superharte Kohlenstoffschichten, 
die eine extreme Verschleißbeständigkeit zeigen. 
Zudem zeichnen sich diese Schichten, insbesonde-
re wenn es sich um wasserstofffreie Kohlenstoff-
Schichten handelt, durch einen besonders nied-
rigen Reibungskoeffizienten aus. Durch eine 
Beschichtung von Teilen im Antriebsstrang 
las sen sich somit Reibungsverluste einsparen 

und die Energieeffizienz steigern, ein zentra-
les Entwicklungsziel der Automobilindustrie. 
Abbildung 2 zeigt die drastische Verringerung 
des Reibungskoeffizenten, die sich durch die su-
perharten Kohlenstoffschichten erzielen lässt.

Für einen Einsatz in der Serie ist eine Technologie 
erforderlich, mit der sich die Schichten mit ent-
sprechender Produktivität und kostengünstig 
abscheiden lassen. Ein geeignetes Verfahren 
dafür ist das sogenannte Laser-Arc-Verfahren, 
das am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und 

Abbildung 1 • Prinzipbild der 
EUV-Lithographie: Die einfallen-
de EUV-Strahlung trifft auf die 
Maske mit der abzubildenden 
Struktur. Dieses Abbild wird über 
mehrere reflektierende Spie gel 
verkleinert und auf dem Silizium-
Wafer abgebildet.

Abbildung 2 • links • Reibungs-
koeffizient µ beim Ein satz 
 verschiedener Schmiermittel für 
unbeschichteten Stahl sowie 
Stahl mit einer Kohlen stoff-
beschichtung (ta-C (Diamor))

Abbildung 3 • rechts • Kommer-
zielle Beschichtungsanlage  
mit an geflanschtem Laser-Arc-
Modul zur Herstellung superhar-
ter reibungsarmer Kohlenstoff-
schichten
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Strahltechnik entwickelt wurde, und bei dem 
eine lasergesteuerte Bogenverdampfung ei-
ner Graphitkathode ausgenützt wird. Für die 
Anwendung wesentlich ist dabei auch die Nano-
struktur der Schichten, mit der beispielsweise die 
inneren Spannungen reduziert werden können. So 
lassen sich die erforderlichen Schichtdicken erst 
herstellen. Eine typische Anlage mit einem an-
geflanschten Laser-Arc-Modul ist in Abbildung 
3 zu sehen, mit der sich diese superharten rei-
bungsarmen Kohlenstoffschichten produktiv her-
stellen lassen. Abbildung 4 zeigt beispielhaft für 
die verschiedenen Elemente im Antriebsstrang 
beschichtete Kolbenbolzen.

Ein noch relativ neues Anwendungsgebiet 
für ultradünne Schichten stellen sogenannte 
Reaktiv-Multischichten (RMS) dar. Diese beste-

hen aus einer Multischicht, die sich aus zwei 
unterschiedlichen Materialien, die miteinander 
reagieren können, zusammensetzt und einige 
Tausend Einzelschichten enthalten kann. Da 
die Einzelschichtdicke nur einige Nanometer 
beträgt, genügt ein kurzer Trigger-Impuls, um 
die Materialien innerhalb weniger Millisekunden 
miteinander reagieren zu lassen. Die dabei freige-
setzte Wärmemenge ist exakt definiert und kann 
durch die Auswahl der Materialien und die Anzahl 
der Einzelschichten maßgeschneidert werden. 
Eine typische Anwendung besteht in dem Fügen 
temperaturempfindlicher Bauelemente, wie sie 
beispielsweise in der Mikrosystemtechnik ver-
wendet werden. Die Reaktiv-Multischicht wird 
dabei eingesetzt, um eine Lötfolie aufzuschmel-
zen und so die Bauteile miteinander zu verbin-
den. Da die entstehende Wärme unmittelbar in 
der Fügezone freigesetzt wird und die Reaktion 
sehr schnell erfolgt, erwärmen sich die zu fü-
genden Teile praktisch nicht. Es handelt sich 
also um ein schonendes Verfahren. Ein weite-
rer Vorteil liegt in der Tatsache begründet, dass 
es sich um ein Fügeverfahren handelt, das sich 

auf die jeweilige Anwendung maßgeschneidert 
anpassen lässt. So kann nicht nur die freige-
setzte Wärmemenge genau definiert werden, 
auch die Geschwindigkeit der Reaktion lässt 
sich über die Dicke der Einzelschichten gezielt 
anpassen. Abbildung 5 zeigt die Zündung einer 
Reaktivmultischicht, die durch einen elektrischen 
Spannungspuls gezündet wurde.

Besonders vielseitig und flexibel einsetzbar sind 
freistehende Reaktivmultischichten, da diese 
sich sehr einfach zwischen die zu fügenden 
Bauteile platzieren lassen. In Abbildung 6 ist 
die Ablösung einer Reaktivmultischicht zu sehen, 
die auf einer Kupferplatte abgeschieden wurde.
Aufgrund der geringen Erwärmung lassen sich 
mit Reaktivmultischichten auch Materialien fügen, 
die sich ansonsten aufgrund ihrer unterschied-

lichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
nur sehr schwer miteinander verbinden las-
sen. Beispielhaft hierfür ist in Abbildung 7 die 
Verbindung einer Glaskeramik mit Silizium zu 
sehen.

Die oben beispielhaft angeführten Anwendungen 
belegen eindrucksvoll das Potenzial, das in der 
Nanotechnologie und insbesondere in ultra-
dünnen Schichten und Schichtsystemen steckt. 
Eine Vielzahl weiterer Anwendungen, die hier aus 
Platzgründen nicht alle angeführt werden können, 
befindet sich noch in der Entwicklung, so dass 
man gespannt darauf sein darf, was die nächsten 
Jahre an neuen Produkten und Verfahren bringen 
werden.

KontAKt
 Dr. Andreas Leson und Dr. Stefan Braun

Fraunhofer-Institut für  
Werkstoff- und Strahltechnik (IWS)
D–01277 Dresden
E-Mail Andreas.Leson@iws.fraunhofer.de

Abbildung 4 • Beschichtete 
Kol benbolzen zur Reibungs-
reduzierung und Verbesserung 
der Energieeffizienz 

 
Abbildung 5 • Zündung einer 
Reaktivmultischicht aus Nickel/
Aluminium 

 
Abbildung 6 • Ablösung einer 
freistehenden Reaktivmulti-
schicht von der Grundplatte 

 
Abbildung 7 • Mittels Reaktiv-
multi schicht gefügte Material-
kombination aus Glaskeramik 
und Silizium
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Die Beiträge unserer Autoren aus 
verschiedensten Marktsegmenten 
nanotechnologisch beeinflusster 
Projekte wie Chemie, Automobil, 
Architektur, Life Science, Inge
nieurwissenschaften u. a. haben 
das Magazin aus dem »Riesen  
reich der Zwerge« zu einer be
liebten Begleitpublikation ver
schiedenster, industrienaher 
Veranstal tungen werden lassen.

Diese Synergieeffekte werden er
reicht durch den transparenten 
Dialog unserer Fachautoren mit 
Industrie, Politik, Wissenschaft und 
Gesell schaft.

Die	Titelseiten	der	Ausgaben		
2	•	2009,	3	•	2010	und	4	•	2011	
(Alternativentwurf)
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Netzwerk  
für Nano und Mikro

Neue Technologien, wie Mikro- und Nanotechnologien bieten eine scheinbar 
endlose Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten. Ob in der modernen Medizin-
technik, dem Automobilsektor, der Luft- und Raumfahrt oder in der Konsum-
güterindustrie – kaum eine Branche kann es sich noch leisten, auf Trends aus 
der Mikro- und Nanotechnologie zu verzichten. Im Alltag begegnet man den 
In novationen der Mikro- und Nano-Industrie beispielsweise in Smartphones, 
Tablet PCs, Hightech-Textilien oder in funktionellen Beschichtungen z.B. von 
Autos oder Sonnenbrillen. Tagtäglich stehen Unternehmen und Institute vor der 
Heraus forderung, ihre komplexen Hightech-Produkte weiter zu entwickeln und 
zu vermarkten. Unterstützung erhalten sie dabei durch Netzwerke wie dem IVAM 
Fach verband für Mikrotechnik.

Rund 300 Unternehmen und Institute erschlie- 
 ßen mit Hilfe von IVAM innovative Märkte und  
setzen neue Standards. Die Mitglieder stam-
men derzeit aus mehr als 20 Nationen und sind 
 schwerpunktmäßig in den Märkten Medizin-
technik, Maschinenbau, neue Materialien und 
»Green MST« (Energieeffizienz durch Mikro-
technik) aktiv. Als kommunikative »Brücke« 
zwischen Technologieanbietern und -anwen-
dern beschleunigt das IVAM-Netzwerk die 
Umsetzung innovativer Ideen in marktfähige 
Produkte. Neben dem Technologiemarketing 
gehören auch Lobbyarbeit, Marktanalysen, 
Weiterbildungsprogramme und die Erschließung 
internationaler Märkte zu den wichtigsten 
Aktivitäten des Verbandes.

News aus der HigHtecH-welt
Als Herausgeber des Hightech-Magazins »in-
no« und der E-Mail-Newsletter MikroMedia 
und NeMa-News präsentiert IVAM regelmäßig 

Neuigkeiten aus der Welt der Mikro-, Nano- 
und Werkstofftechnikbranche. Rund 16.500 
Le ser aus aller Welt informieren sich in den 
IVAM-Medien regelmäßig über aktuelle Trends, 
neue Produkte, innovative Verfahren sowie Ver-
anstaltungen und Stellenangebote. Das exklusive 
Mitgliedermagazin »IVAM InSide« informiert die 
Mitglieder über ausgeschriebene Förderungen, 
Fortbildungsmöglichkeiten, neue Mitglieder und 
Veranstaltungen der Branche.   

das iVaM directory bietet 
orieNtieruNg
Das IVAM directory, ein detailliertes Mitglieder-
verzeichnis, bietet einen anschaulichen Überblick 
über Profile und Kontaktdaten und kann daher 
von potenziellen Kunden und Partnern ideal 
als Datenbank genutzt werden. Auch im IVAM 
directory online unter www.ivam.de kön-
nen Interessenten gezielt nach Branchen und 
Technologien suchen.

IVAM Fachverband für Mikrotechnik
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iVaM researcH
IVAM Research ist der Geschäftsbereich Wirt-
schafts daten von IVAM. Seit 2004 konzipiert 
und erstellt IVAM Research Wirtschaftsstudien 
und Statistiken in den Bereichen Mikrotechnik, 
Nanotechnologie und Neue Materialien. Unter 
anderem führt IVAM Research Studien zu 
Themen wie Hightech-Cluster, Existenzgründung, 
Arbeitsorganisation, Technologienormung oder  
Technologiemarketing im Auftrag von Wirt schafts-
förderern, Ministerien und Industrieverbänden 
wie dem IVAM Fachverband für Mikrotechnik 
durch. Zudem beobachtet und inventarisiert 
IVAM Research die deutsche und europäische 
Hightech-Industrie und untersucht die struk-
turellen Rahmenbedingungen für Unter nehmen 
der Mikrotechnik, Nanotechnik und Neuen 
Materialien. Einmal im Jahr führt IVAM Research 
eine umfangreiche Erhebung der Wirt schafts-
daten unter Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen in ganz Europa durch.

busiNess2busiNess: 
tecHNologieMarketiNg
IVAM organisiert auf Messen Gemeinschafts-
stände, so genannte Businessplattformen. Im 
Rahmen der weltweit größten Industrie-Messe, 
der HANNOVER MESSE, organisiert IVAM den 
Produkt markt »Mikro, Nano, Materialien«, auf 
dem Unternehmen und Institute neue Produkte 

und marktorientierte Forschungsergebnisse 
vor stellen. Dort werden branchenübergreifen-
de Innovationen aus der Mikro- und Nano-
technologie präsentiert. Auf der Messe organi-
siert IVAM regelmäßig das erfolgreiche Forum 
»Innovations for Industry«, welches sich in 
einzelnen Vortragsreihen mit verschiedenen 
Schwer punktthemen und Märkten der Mikro- und 
Nanotechnologie auseinandersetzt. Themen des 
Forums sind, neben Nanoanwendungen, auch 
Lasertechnologie, Mikro produktion oder der 
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Stand der Technologie in Asien 
oder den USA.   

Hightech-Lösungen für die 
Me di zintechnikbranche finden 
Fachbesucher auf dem IVAM-
Gemein schaftsstand  »High-
tech for Medical Devices« im 
Rahmen der COMPAMED in 
Düs seldorf. Die Messe hat sich 
in den ver gangenen Jahren zum 
international führenden Markt-
platz für Zulieferer der medizi-
nischen Fertigung ent wickelt. 
Die Medizintechnik ist einer 
der am stärksten wachsenden 
Märkte weltweit, dies zeigt sich 
auch in den stetig wachsenden Besucherzahlen 
der COMPAMED/MEDI CA. IVAM weist diesem 
Fachpublikum den Weg zum Produktmarkt und 
zum Forum »High-tech for Medical Devices« und 
präsentiert dort Technologien und Lösungen für 
die Zukunft.   

Einmal jährlich zeichnet der Fachverband ein 
Mitglied mit dem IVAM-Marketingpreis für 
heraus ragendes Technologiemarketing aus. 
Ins besondere für kleine und mittlere Unter-
nehmen bietet eine Teilnahme an diesem Wett-
bewerb die Möglichkeit, das Unternehmen in 
den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Die 
Bewertungskriterien der Jury sind dabei: der 
strategische Ansatz, Kreativität, Innovation und 
Originalität sowie die Zielgruppenorientierung. 
Kreative Konzepte, außergewöhnliche Anzeigen 
und aufsehenerregende Messestände können 
ebenso Gegenstand der Marketingkampagne 

sein, wie ausgezeichnete Internetauftritte oder 
erstklassige Flyer und Broschüren.

iNterNatioNalisieruNg
IVAM ist weltweit unterwegs, um neue Märkte 
für die Mitglieder des Netzwerks zu erschlie-
ßen. Um Kontaktaufbau in Asien zu erleichtern, 
organisiert IVAM z.B. Business-Workshops und 
Vortragsreihen auf Messen und Veranstaltungen 
in Japan, Korea und China. Zusätzlich öffnet 
IVAM seinen Mitgliedern weitere Türen zu neuen 
Märkten, wie z.B. der Türkei. Kooperationen mit 
Fachverbänden aus dem Ausland, wie z.B. der 
MEMS Industry Group aus den USA runden die 
Aktivitäten des Bereichs »IVAM International« ab.
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HuMaN resources – PersoNal-
eNtwickluNg für die ZukuNft
Bei der Recruiting-Veranstaltung Summer 
School Mikrotechnik – www.mikrotechnik-
summerschool.de – bringt IVAM Studierende 
der Ingenieur- und Naturwissenschaften mit 
potenziellen Arbeitgebern zusammen. Die 
Unter nehmen aus dem Bereich Mikrotechnik 
stellen sich als potenzielle Arbeitgeber vor und 
informieren über die ausgezeichneten Berufs-
aussichten, die gerade kleine und mittlere 
Unternehmen zu bieten haben, und kommen 
dabei mit den Fach kräften von morgen ins 
Gespräch. Beim IVAM Führungskräftetraining 
werden junge Führungskräfte auf den globalen 
Wettbewerb vorbereitet und erweitern gleich-
zeitig ihr eigenes Kontakt-Netzwerk. In der 
IVAM-Jobbörse unter www.ivam.de veröffent-
licht der Verband regel mäßig Stellenangebote 
von Mitgliedsunternehmen und -instituten.

NetworkiNg 
IVAM organisiert Arbeitskreise, Business-
Stamm tische, Workshops und weitere Netzwerk-
veranstaltungen, bei denen Experten der Branche 
miteinander ins Gespräch kommen und sich über 
aktuelle Trends austauschen und informieren 
können.

Eine besondere Plattform für erfolgversprechen-
des »Networking« bieten die zahlreichen IVAM-
Stammtische, bei denen sich Interessierte bei 
einer IVAM-Mitgliedsfirma »zu Hause« treffen. 
Der Gastgeber stellt sein Unternehmen vor und 
bietet eine Betriebsführung an, die Teilnehmer 
kommen miteinander ins Gespräch und haben 
Gelegenheit, Kontakte in einer Region zu knüpfen 

und zu pflegen. Selbstverständlich sind bei einem 
IVAM-Stammtisch auch alle anderen interessier-
ten Unternehmen aus den Bereichen Mikro- und 
Nanotechnik als Gäste willkommen.

Weiterhin organisiert IVAM Informationsforen, 
Workshops und Symposien, bei denen Branchen-
experten aktuelle Trends vorstellen und disku-
tieren können. So finden z.B. in Anlehnung und 
in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der 
Messen das COMPAMED-Frühjahrsforum und 
das HANNOVER MESSE Laser-Herbstforum statt.  
In regelmäßig stattfindenden, themenfokus-
sierten Arbeitskreisen (z.B. Medizintechnik, 
Energie effizienz oder Human Resources) kom-
men Experten und Entscheider zusammen, um 
zukunftsfähige Konzepte zu entwickeln.

Zusätzlich begleitet IVAM Unternehmensgrün-
dungen, unterstützt kleine und mittlere Unter-
nehmen bei der Akquise von Fördermitteln und 
ist in  verschiedenen Projek ten wie dem europä-
ischen Projekt »CORONA« (www.corona-mnt.
eu), dem BMBF-Projekt »mstIfemNet meets 
Nano and Optics« (www.mst-ausbil dung.de/
maeta) oder dem BMBF-Projekt »GeMiNa«(www.
gemina.org) aktiv.

koNtakt
 IVAM Microtechnology Network

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 13
D–44227 Dortmund
Telefon +49 231 9472 168
E-Mail info@ivam.de
Internet www.ivam.de
 www.ivam-research.de
 www.neuematerialien.de
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Nanoröhrchen bald in 
der bundesliga ?

Bereits seit über einem halben Jahrzehnt beschäftigt sich Bada mit der zukunfts-
weisenden Nanotechnologie.  Dabei konnte im Rahmen des vom BMBF geförderten 
und vom Projektträger Karlsruhe (am Karlsruher Institut für Technologie) betreu-
ten Verbundprojektes „NanoDirekt“ umfangreiches Know-how und ein beson-
deres Produktionsverfahren erarbeitet werden. In enger Kooperation mit dem 
Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (Fraunhofer ICT/ Pfinztal; www.ict.
fraunhofer.de)  können maßgeschneiderte Nano-Compounds für neue, innovative 
Anwendungen entwickelt und vor allem auch in absehbarer Zeit in Serie produziert 
werden.  „Hervorzuheben ist das hohe Innovationspotenzial, das sich durch geziel-
ten und prozesssicheren Einsatz von nanoskaligen Inhaltsstoffen in Compounds 
realisieren lässt“, betont Bada. 

Dass die Nanocompounds von Bada heraus-
ragende Eigenschaften aufweisen, konnte in 
eindrucksvoller Weise in Zusammenarbeit mit 
Framas (Framas GmbH/Pirmasens; www.framas.
com) gezeigt werden. Framas ist langjähriger 
Entwicklungspartner und Produzent für hochwer-
tige Sportschuhe von namhaften Sportausrüstern. 
Anhand der Schuhsohle des WM-Fußballschuhs 
von 1978 hat Framas ein Badamid PA12-Com-
pound getestet, das sowohl in Glasfaser-Ver-
stärkung als auch in Kohlestofffaser-Verstärkung 
als Basiswerkstoff ausgewählt wurde. Die 
Compounds besitzen in der Basis-Rezeptur 
eine Bruchdehnung von 7%. Der Einsatz von 
2% Kohlenstoffnanoröhrchen (CNT) brachte bei 
marktüblicher, konventioneller Einarbeitung 
eine Steigerung der Bruchdehnung auf 16%. 
Erst durch die Einarbeitung von 2% CNT 
nach dem speziellen NanoDirekt-Verfahren 
zeigte sich die wahre Leistungsfähigkeit der 
Kohlenstoffnanoröhrchen. Die Bruchdehnung 
erhöhte sich um mehr als das 20fache, also auf 
sehr hohe 180%. Mit diesem Badamid PA12-

Nanocompound konnte die Schuhsohle bei Framas 
einer Wechselbiegebeanspruchung bei -10°C von 
120.000 Zyklen ohne Bruch unterzogen werden. 
Aufgrund der dicken Wandstärke der Sohle herr-
schen besonders hohe Biegespannungen, bei der 
viele Werkstoffe an ihre Grenzen stoßen.

Darüber hinaus können mit diesem Herstell-
verfahren prinzipiell eine Vielzahl anderer 
Nanopartikel-Polymer-Kombinationen realisiert 
werden. Vorteile sind die hohe Dispergiergüte, in 
der die Nanopartikel in der Polymermatrix vorlie-
gen, sowie die gefahrlose Handhabung während 
des Compoundierens. Dazu werden zunächst 
die üblicherweise agglomerierten Nanopartikel 
durch ein geeignetes Dispergierverfahren in 
eine nanoskalige, stabilisierte Suspension ein-
gearbeitet. Diese Suspension wird über entspre-
chende Pumpen und mithilfe eines speziellen 
Compoundierverfahrens in die Polymerschmelze 
eingebracht und das Suspensionsmittel abge-  
zogen. Auf diese Weise wird das Risiko ei ner  
Staubentwicklung minimiert. Sind die Parti  kel  

Kontakt
Bada AG • Deutschland
Untere Strut 1
D-77815 Bühl/Baden
Adrian Zanki
Tel.: +49 (0)7223 94077-24 
zanki@bada.de
www.bada.de

Bada AG entwickelt ein PA12-Compound, das durch gezielten 
CNT-Einsatz extreme mechanische Eigenschaften aufweist.
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am Ende des Extruders in die Poly mermatrix 
eingearbeitet, so sind bei den weiteren Ver ar-
beitungsverfahren des Compounds (Spritzgießen, 
Extrusion etc.) keine weitere Freisetzung von 
Nanopartikel zu erwarten.

Die BADA AG wurde im Jahr 1997 gegrün-
det und entwickelt, produziert und vermark-
tet als Compoundeur seither sehr erfolgreich 
Spezialitäten auf Basis der Marken Badamid® 
(PA6, PA66, PA66/6, PA6/6T, PA12), Badadur® 
(PBT), Badaflex® (TPE-S), ausgewählte Lizenz-
Typen der BASF SE sowie „Badalac® ABS“-
Spezialitäten, „Badaprene® TPV“ und Badatron 
PPS. 

Bada ist seit Mai 2004 nach der ISO/TS16949:2002 
zertifiziert, und verfügt seit 2008 über ein 
nach ISO14001 und EMAS zertifiziertes Um-
welt managementsystem. In komplett neuen 
Räumlichkeiten am Standort Bühl/Baden so-
wie am spanischen Standort in Huesca wird mit 

modernster Anlagen-Technologie produziert.  
Mit einem eigenen Team werden die Produkte 
weltweit vertrieben.

FRAMAS wurde 1948 in Deutschland gegrün-
det und entwickelt und produziert High-Tech 
Komponenten für den Schuh- und Sportsektor 
wie z.B. Schuhleisten, Hinterkappen, Gelenk-  
teile, Brandsohlen, Schuhsysteme und andere  
Kunststoffkomponenten in Ein- oder Mehr-
farbtechnik. Als global aufgestelltes Unternehmen 
ist Framas an allen Standorten präsent, wo die 
Kunden aktiv Entwicklung betreiben und produzie-
ren. Mit eigenen In-House Entwicklungszentren 
und eigenen High-End Formenbaueinrichtungen 
an jedem Standort ist Framas immer einen 
Schritt voraus, um den Kunden die bestmögli-
che Unterstützung zu bieten. Der Unterschied 
macht ein Team aus hoch qualifizierten Expats 
an jedem Auslandsstandort aus.

Bada macht die Zukunft greifbar. 

BADA MACHT DIE ZUKUNFT GREIFBAR

Bada AG | Deutschland | 

77815 Bühl/Baden

Tel. +49 (0)72 23-940 77-0  | 

Fax +49 (0)72 23-940 77-77

E-Mail: info@bada.de

www.bada.de

Bada AG realisiert zukunftsweisende Nanocompounds durch eine innovative Technologie. 

Seit Jahren beschäftigt sich Bada mit der zukunftsweisenden Nanotechnologie. Bada stellt 
heute schon Nanocompounds auf Basis unterschiedlicher Polymersysteme prozesssicher 
und in größeren Mengen her. Dabei können Nanopartikel wie Kohlenstoffnanoröhrchen 
(Carbonnanotubes bzw. CNT), Schichtsilikate, pyrogene Kieselsäuren oder andere nanoska-
lige Partikel zum Einsatz kommen.

Ein Beispiel einer Anwendung ist die Sohle des WM-Fußballschuhs von 1978 aus Badamid 
PA12. Durch Einarbeitung von 2% CNT wird eine 20fach höhere Bruchdehnung erreicht.

Interessiert? Ihr Ansprechpartner: Adrian Zanki, 07223 94077-24 oder zanki@bada.de

Anzeige_Nanotechnologieaktuell.indd   1 17.03.11   18:04096-217-040_cs4.indd   1 11.04.11   10:20
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4. NRW Nano-Konferenz zeigt Lö -
sungen für die gesellschaft lichen 
Heraus for derungen der Zukunft

Exzellenz in Wissenschaft und Wirtschaft begründet die Stärke des Nanotechnologie-
Standorts Nordrhein-Westfalen – und seine weltweite Spitzenposition. Die Nano-
Konferenz NRW bietet am 17. und 18. Oktober 2011 bereits zum vierten Mal eine  
Plattform, die den Transfer von Nano-Forschung aus den Hochschulen in die wirt-
schaftliche Anwendung intensiviert und beschleunigt.

Die Nanotechnologie hat in Nordrhein-Westfalen 
in den vergangenen Jahren dank des funktionie-
renden Zusammenspiels zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft eine weltweite Spitzenposition 
erobert. „Wir setzen gezielt auf die Förderung 
und Unterstützung von Zukunftsbranchen, hier  
spielt die Nanotechnologie eine wichtige Rolle“, 
erläutert Udo Mager, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung Dortmund. „Ziel ist es, unse-
re starke Position durch den Austausch und die 
Transparenz zwischen den Disziplinen weiter 
auszubauen. Die Nano-Konferenz bietet hierfür 
eine hervorragende Plattform.“

Aufgrund stetig steigender Bedeutung der Na-
notechnologie veranstalten das Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung des 
Landes NRW, die Wirtschaftsförderung Dortmund 
und der Landescluster NanoMikro+Werkstoffe.
NRW im Jahr 2011 bereits zum vierten Mal die  
NRW-Nano-Konferenz im Kongresszentrum der  
Westfalenhallen Dortmund. Partner der Konferenz 
sind die MST.factory dortmund und der IVAM 
Fachverband für Mikrotechnik.

NRW-KoNgRess, WoRKshops uND 
BegleitausstelluNg
Schwerpunkte der vierten Nano-Konferenz sind  
die Themen Gesundheit, Mobilität, Energie ver - 
sorgung und Risikobetrachtung. In einer Be-

gleitausstellung präsentieren sich Unternehmen, 
Institute und Forschungseinrichtungen aus ganz 
NRW. Der technologische Fortschritt durch die 
Nanotechnologie kann maßgeblich dazu beitra-
gen, die gesellschaftlichen Herausforderungen 
der Zukunft zu lösen. Wie dies möglich ist und 
welche Lösungsansätze bereits bestehen, wird 
auf dem zweitägigen Kongress durch renom-
mierte Experten vorgestellt und in vertiefenden 
Workshops diskutiert. Ein Überblick über die ak-
tuellsten Entwicklungen im asiatischen Raum gibt 
die bekannte Autorin Dr. Lerwen Liu aus Singapur.

NaNo-staNDoRt NRW auf 
eRfolgsKuRs
Die Nano- und Mikrowissenschaften bilden in NRW 
einen Wissenschaftsschwerpunkt mit mehreren 
hundert Professuren an 14 Universitäten, zwölf 
staatlichen Fachhochschulen, elf Fraunhofer-
Instituten und weiteren Forschungseinrichtungen. 
In NRW haben 390 Akteure aus Wissenschaft und 
Wirtschaft einen unmittelbaren Schwerpunkt im 
Bereich Nanotechnologie. Etwa ein Viertel al-
ler Akteure in Deutschland sind in Nordrhein-
Westfalen angesiedelt – hierbei etwa 54% aus 
dem industriellen Bereich und ca. 45% aus 
der Wissenschaft. Hinzu kommen zahlreiche 
Unternehmen, die Nano- und Mikro-Technologien 
in ihre Produkte integrieren. 
www.nrw-nanokonferenz.de 

Kontakt
Wirtschaftsförderung Dortmund
Töllnerstraße 9–11
D-44122 Dortmund
www.wirtschaftsfoerderung-
dortmund.de

Wissenschaft und Wirtschaft im Dialog
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Cluster Nordrhein-Westfalen

Die Nanotechnologie hat in Nordrhein-Westfalen eine weltweite Spitzenposition erobert. Ein Schlüssel des Erfolges  

ist das funktionierende Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Den Austausch zwischen den  

Disziplinen stetig zu fördern, ist unser oberstes Ziel. Darum laden wir Sie herzlich zur 4. NRW Nano-Konferenz ins  

Kongresszentrum Dortmunder Westfalenhallen ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter:  

nrw-nanokonferenz.de  

Im Kleinen einer der Größten
Der Nanotechnologie-Standort NRW im Dialog
4. NRW Nano-Konferenz, Dortmund, 17.–18. Oktober 2011

4. NRW Nano-Konferenz
Dortmund, 17.–18. Oktober 2011

Informationen und Online-Anmeldung

unter: www.nanokonferenz.de

096-217-065_cs4.indd   1 19.04.11   08:10
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Wo Nanotechnologie studieren?

	 inFormation
 VDI TZ im Auftrag des BMBF

abbildung	
Bildungsangebote, Studiengänge 
und Weiterbildung im Bereich 
Nanotechnologie auf www.na-
no-bildungslandschaften.de 
(links) und derzeit 30 Nano-
Studiengänge (rechts)	•	Quelle: 
BMBF / VDI TZ

Übersicht der Studiengänge auf 
www.nano-bildungslandschaften.de

Das Angebot an Nano-Studiengängen entwickelt sich dynamisch in zahlreichen 
Bundesländern und ist vielfältig geworden, wie nachfolgende Übersicht zeigt. 
Nanotechnologie kann durchgehend, in einem Vertiefungsbereich oder auch 
aufbauend mit Abschluss Master studiert werden. Fachliche Schwerpunkte sind 
regional unterschiedlich und reichen von naturwissenschaftlichen Ausrichtungen 
beispielsweise in Physik, Chemie oder Biologie bis zur Nano-Elektronik und 
Nano-Produktionstechnik. Einzelne Vorlesungen, Seminare und Schnupperkurse 
zur Nanotechnologie können zumeist an Fachbereichen der Physik, Chemie, 
Elektrotechnik/Informatik und Ingenieurwissenschaften besucht werden. Auch 
erste Weiterbildungsmaßnahmen zur Nanotechnologie werden angeboten.
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Baden-WürttemBerg

	 Universität	stUttgart
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nano- und Optoelektronik & Leistungselektronik
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

	 Universität	Ulm
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Advanced Materials
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

	 FachhochschUle	isny
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Physik-Ingenieurwesen
Vertiefungsbereich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Optical Engineering und Nanotechnologien
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor

Bayern

	 Universität	erlangen-nürnBerg
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanotechnologie
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

	 Universität	erlangen-nürnBerg
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Molecular Science 
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

	 Universität	regensBUrg
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanoscience
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

	 Universität	WürzBUrg
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanostrukturtechnik
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

	 FachhochschUle	münchen
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mikro- und Nanotechnik
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

	 FachhochschUle	nürnBerg
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Neue Materialien, Nano- und Produktionstechnik
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

Bremen

	 Universität	Bremen
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanomolecular Science
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

hamBUrg

	 Universität	hamBUrg
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nano-Science and Technology
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor
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hessen

	 Universität	Kassel
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanostrukturwissenschaft
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

niedersachsen

	 technische	Universität	BraUnschWeig
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Elektrotechnik
Vertiefungsbereich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nano-Systems-Engineering
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

	 Universität	hannover
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Material- und Nanochemie
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanotechnologie
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

nordrhein-WestFalen

	 rWth	aachen
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Materialwissenschaften
Vertiefungsbereich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mikro- und Nanotechnologie
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

	 Universität	BieleFeld
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Physik
Vertiefungsbereich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanowissenschaften
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor

Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanowissenschaften
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

	 Universität	dUisBUrg-essen
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NanoEngineering
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

	 Universität	PaderBorn
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chemieingenieurwesen
Vertiefungsbereich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanotechnologie
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

	 FachhochschUle	gelsenKirchen
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nano- und Materialwissenschaften
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor

	 FachhochschUle	iserlohn
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bio- und Nanotechnologien
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor
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rheinland-PFalz

	 technische	Universität	KaiserslaUtern
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanobiotechnologie
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Zertifikat

	 FachhochschUle	KaiserslaUtern
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mikrosystem- und Nanotechnologie
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

saarland

	 Universität	saarBrücKen
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mikrotechnologie und Nanostrukturen 
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

sachsen

	 technische	Universität	chemnitz
Grundständiger Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Elektrotechnik
Vertiefungsbereich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mikro- und Nanoelektronik
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bachelor / Master

	 technische	Universität	dresden
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nanobiophysics
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

	 FachhochschUle	zWicKaU
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nano- und Oberflächentechnologien
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

thüringen

	 technische	Universität	ilmenaU
Aufbauender Studiengang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mikro- und Nanotechnologien
Abschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Master

Strukturierte Portraits der angeführten Nano-Studiengänge sowie weitere  
Lehr- und Bildungsangebote zur Nanotechnologie sind geografisch dargestellt  

und können abgerufen werden unter
www.nano-bildungslandschaften.de .

Detailinformationen zum Thema Studium, Bildung und Beruf erleichtern es,  
das jeweils passende Angebot zu finden . Angesprochen werden Schüler und Studierende 

ebenso wie Lehrende, weiterbildungsinteressierte Beschäftigte in Unternehmen  
und weitere Interessenten .
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beam resolving power

• More contrast, even at the lowest beam 
currents

• Most complete, integrated suite of patterning 
and prototyping capabilities  
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• Fast, easy-to-use software and automation to 
get the right result fi rst time

Helios NanoLab™ Family
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Explore Beyond the Diffraction Limit!
Leica TCS STED CW Superresolution System

• Colocalization studies with dual color STED imaging
• Freedom to choose popular fl uorescent dyes and proteins
• Superresolution by purely optical means
• Watch dynamics in living cells – at the nanoscale

www.leica-microsystems.com
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