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1.

Was ist Nanotechnologie?
Die Nanotechnologie und ihre verschiedensten Disziplinen werden weltweit

zunehmend als die Zukunftstechnologie eingestuft. Sie ist als Schlüssel- und
Querschnittstechnologie

von

hoher

Bedeutung

für

den

Wirtschaftsstandort

Deutschland. Für eine Vielzahl wichtiger Industriebranchen in Deutschland wie
Automobilbau, Chemie, Pharma, Informationstechnik oder Optik wird die künftige
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte wesentlich auch von der Erschließung des
Nanokosmos abhängen. Die Nanotechnologie eröffnet neue Marktchancen durch die
Realisierung

kleinerer,

schnellerer,

leistungsfähigerer

und

„intelligenterer“

Systemkomponenten für neue Produkte mit deutlich verbesserten und zum Teil
gänzlich

neuartigen

Funktionalitäten.

Obwohl

bereits

viele

Produkte

mit

nanotechnologischen Komponenten auf dem Markt etabliert sind, wird ein Großteil
der nanotechnologischen Erkenntnisse erst in einigen Jahren, teilweise sogar erst in
Jahrzehnten in Produkte umgesetzt werden können [1].
Gegenstand der Nanotechnologie ist die Herstellung, Untersuchung und
Anwendung von funktionalen Strukturen, deren Abmessungen im Bereich unter
einhundert Nanometer liegen. Ein Nanometer bezeichnet den millionsten Teil eines
Millimeters. Der Durchmesser des menschlichen Haars ist im Vergleich dazu
fünfzigtausendmal größer. Begibt man sich auf die Ebene von Atomen und
Molekülen, so entspricht ein Nanometer beispielsweise der Länge einer Kette aus 5
bis 10 Atomen oder dem Durchmesser eines einfachen organischen Moleküls. Einem
Atom oder einem Molekül kommen jedoch uns vertraute physikalische Eigenschaften
wie elektrische Leitfähigkeit, Magnetismus, Farbe, mechanische Härte oder ein
bestimmter Schmelzpunkt noch nicht zu.
Ein Stecknadelkopf hingegen besitzt bereits alle genannten physikalischen
Eigenschaften und unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von einem
tonnenschweren Objekt aus Stahl. Nanotechnologie spielt sich also in einem
Übergangsbereich zwischen individuellen Atomen oder Molekülen einerseits und
größeren Ensembles von Atomen und Molekülen andererseits ab. In diesem Bereich
treten Phänomene auf, die man an makroskopischen Gegenständen nicht
beobachtet [2].
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Diese neuen Eigenschaften werden zum einen bedingt durch die enorm
großen Oberflächen, die nanoskalige Objekte im Vergleich zu ihrem Volumen
besitzen. Oberflächenmoleküle sind besonders reaktiv und reagieren mit ihrer
Umgebung heftig, teilweise spontan (z.B. Mehlstaubexplosion).
Beispiel:
Baut man aus einfachen Molekülen einen Würfel mit einer Kantenlänge von 10
Molekülen, so hat dieser Würfel eine Kantenlänge von ca. 10 Nanometer und
besteht aus insgesamt 1000 Molekülen. 488 davon (49%) befinden sich an der
Oberfläche und können mit ihrer Umgebung reagieren. Baut man aus den
gleichen Molekülen einen Würfel mit einer Kantenlänge von 1Mikrometer (1
tausendstel Millimeter), d.h. immer noch 50-mal kleiner als der Durchmesser
des menschlichen Haares, besteht der Würfel aus 1 Milliarde Molekülen.
Davon befinden sich knapp 6 Millionen (0,6%) an der Oberfläche, der Rest der
Moleküle (99,4%) im Inneren des Würfels. Es treten im Gegensatz zu 49%
beim Nanowürfel nur 0,6% der Gesamtzahl der Moleküle in direkten Kontakt
mit der Umgebung.
Im

Bereich

der

Nanodimensionen

werden

zudem

Effekte

der

Quantenmechanik sichtbar, die ebenfalls bei größeren Objekten nicht zu beobachten
sind. Elektronen, die sich in Festkörpern nahezu ungehindert im gesamten Volumen
bewegen können, werden durch die engen Dimensionen von Nanoobjekten in ihrer
Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Nähert sich diese einem kritischen Wert, der
DeBroglie-Wellenlänge, werden die Elektronen in diskrete Zustände gezwungen.
Nanopartikel ändern dann ihre Farbe in Abhängigkeit von ihrer Größe. Oder: Mit Hilfe
von sogenannten Quantenpunkten können Laser konstruiert werden, deren
Wellenlänge („Farbe“) durch die Größe der Quantenpunkte in gewünschter Weise
eingestellt werden kann. Nanosysteme können in einer oder mehreren Dimensionen
nanoskalig strukturiert sein:
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-

Eindimensional nanostrukturierte Systeme, z.B. ultradünne Schichten

-

Zweidimensional

nanostrukturierte

Systeme,

z.B.

Nanoleitungen,

Quantendrähte
-

Dreidimensional

nanostrukturierte

Systeme,

z.B.

Quantenpunkte,

Nanopulver, funktionale supramolekulare Systeme.
Zahlreiche Produktinnovationen sorgen für eine ungeheure Marktdynamik.
Wand- und Fassadenanstriche, die einen Lotus©-Effekt erzeugen, kratzfeste und
unsichtbare Oberflächenbeschichtungen, Nano-Lacke für die Automobilindustrie oder
Fasern für Textilien mit neuartigen Eigenschaften sind nur einige wenige Beispiele für
bereits kommerziell erhältliche nanotechnologische Produkte [3]. In naher Zukunft
werden wir von Produkten umgeben sein, die mit ihren innovativen Eigenschaften
unser tägliches Leben verändern werden.

Wissenschaftliche und techn(olog)ische Entwicklungen rund um das Thema
Nanotechnologie sind ein relativ neues Forschungsfeld, dem schon in einem sehr
frühen Stadium immense Bedeutung für die gesamte Wissenschaft, die Wirtschaft,
Medizin und sogar das künftige Leben und Selbstverständnis des Menschen
zugesprochen werden. Nanotechnologie befindet sich in einer rasanten Entwicklung
und gilt als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, die schon bestehende
Technologiefelder radikal verändern soll. Der Chemie-Nobelpreisträger Richard
Smalley verglich die Bedeutung der Nanotechnologie für das 21. Jahrhundert mit den
Auswirkungen, die zum Beispiel die Mikroelektronik, bildgebende Verfahren in der
Medizin und künstliche Polymere im 20. Jahrhundert hatten (Smalley 1999). Andere
wähnen die Menschheit sogar auf der Schwelle einer neuen Renaissance, einer
Zeitenwende der Wissenschaft und der Technologie (Roco & Bainbridge 2002).
Einige Bedeutung für den Aufstieg der Nanotechnologie zur ‚SchlüsselTechnologie’ des 21. Jahrhunderts kommt den Publikationen des visionären
Ingenieurs K. Eric Drexler zu. In „Engines of Creation“ (1986) und „Unbounding the
Future” (1991) beschreibt Drexler die Idee der „molekularen Nanotechnologie“.
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Dieser Ansatz soll – vereinfacht gesprochen – die Konstruktion großer, auf
das Atom genauer Objekte mittels einer Sequenz präzise gesteuerter chemischer
Reaktionen erlauben, bei der Objekte Molekül für Molekül aufgebaut werden.
Abb. 1:

Visionen von Nanodentalrobotern

Hierzu solle man sich sogenannter „Assembler“ bedienen, die eine beliebige
molekulare Struktur anhand einer Befehlssequenz aufbauen und die Kontrolle über
die dreidimensionale Positionierung und genaue Orientierung der molekularen
Komponente ermöglichen (Fleischer 2002). Um zu gewährleisten, dass dieses
Verfahren nicht endlose Zeiträume in Anspruch nimmt, sollen laut Drexler diese
Assembler sich selbst replizieren können. Dieses Konzept gilt in der Fachwelt
bestenfalls als visionär, wird aber heftig diskutiert. In einer Auseinandersetzung mit
Drexler bezüglich der Realisierbarkeit dieser Visionen formulierte Richard Smalley
zwei berühmt gewordene Einwände gegen die selbstreplizierenden Assembler:
Erstens werde es keine ausreichend feinen Instrumente geben, mit denen es
möglich wäre, wirklich Moleküle in dieser Menge und schnell präzise zu bewegen
(thick fingers Argument), zweitens würden zu bewegende Atome und Moleküle häufig
an den jeweiligen Instrumenten kleben bleiben (sticky fingers argument).
Drexler entwirft in seinen Büchern weitreichende Spekulationen über positive
Auswirkungen

der

Nanotechnologie

wie

Lebensverlängerung,

saubere

Produktionstechniken, Ressourcenschonung, u.v.m., aber auch über Amok laufende
Nanoroboter, die sich unkontrolliert replizieren und die Oberfläche der Welt in grauen
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Schleim verwandeln (grey goo Szenario). Bill Joy (2000) entwirft ein ähnlich
apokalyptisches Szenario, in dem er befürchtet, dass die weitere Perfektionierung
künstlicher Intelligenz den Menschen irgendwann überflüssig machen wird.
Inzwischen gibt es zahlreiche utopische wie dystopische Epigonen Drexlers in der
Schlacht um den Vorrang in der medialen Vermittlung und im Kampf um Fördermittel.
Diese

positiven

wie

negativen

Visionen haben

ein

reges

Echo

in

populärwissenschaftlichen Darstellungen und in der Belletristik gefunden und prägen
das Bild der Nanotechnologie in der Öffentlichkeit und in der Politik mit (ein Beispiel
ist Michael Crichtons Roman „Prey“). Einerseits helfen diese Visionen, die Sensibilität
der Öffentlichkeit für dieses Thema zu schärfen, andererseits besteht die Gefahr von
Verzerrung und manipulativem Gebrauch. Letztlich sollte man nicht die inspirative
Wirkung von Visionen auf individuelle Forscher unterschätzen [4].
Insgesamt wird aus dieser kurzen Übersicht deutlich, dass sich die
Nanotechnologie (zumindest) bislang nur schwer in eine einheitliche und leicht
fassbare Definition bringen lässt. Dies liegt zum einen an ihrem frühen
Entwicklungsstadium. Zum anderen ist das zentrale Definitionselement die reine
Bestimmung der Größenordnung, in der sich Nanotechnologie abspielt. Dabei treffen
sich Chemie, Biologie und Physik im Nanokosmos, wodurch traditionelle Grenzen
von Disziplinen sich auflösen. Deshalb werden der Nanotechnologie noch weitere
wichtige Charakteristika beigelegt, die im Folgenden kurz zusammengefasst werden
sollen:
•

Interdisziplinarität. Auf dem Gebiet der Nanotechnologie ist ein hohes
Maß an interdisziplinärer Zusammenarbeit notwendig. Die Ursache
hierfür

liegt

einerseits

Begrifflichkeiten

der

darin,

dass

auf

naturwissenschaftlichen

der

Nanoskala

Disziplinen

die

Biologie,

Chemie und Physik ineinander fließen. Zum Anderen werden Methoden
der einzelnen Fachdisziplinen durch Methoden anderer Bereiche
ergänzt und unterstützt (vgl. Paschen et al. 2004: 2f). „Um nanoskalige
Objekte

zu

untersuchen,

werden

beispielsweise

hauptsächlich

physikalische Verfahren verwendet. Auch die Miniaturisierung und
Strukturierung nutzt Techniken, die auf physikalischen Prinzipien
basieren. Die Herstellung nanoskaliger Partikel hingegen ist in erster
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Linie eine Domäne der Chemie. Biologische Nano-Objekte wie
Proteine, Enzyme oder Viren entstehen durch Selbstorganisation nach
Bauplänen der Natur, in der ein Großteil der grundlegenden Prozesse
wie z.B. die Photosynthese auf der Nanoskala bzw. auf molekularer
Ebene abläuft. (…) In der Nanotechnologie werden (…) die klassischen
Disziplinen Chemie, Physik und Biologie nicht mehr getrennt zu
wissenschaftlichen
transdisziplinäre

Erkenntnissen
Forschungsarbeit

gelangen,
gemeinsam

sondern
die

durch

Potenziale

physikalischer Gesetzmäßigkeiten, chemischer Stoffeigenschaften und
biologischer Prinzipien erschließen.“ (ibid.: 34). Nanotechnologie wird
deshalb auch eine Querschnittstechnologie genannt. Außerdem wird oft
der Plural „Nanotechnologien“ verwendet, um deutlich zu machen, dass
man es hier nicht mit einem einheitlichen Technologiebereich zu tun
hat.
Ermöglichende Technologie (enabling technology). Eine solche ist die

•

Nanotechnologie, weil sie es anderen Technologien (wie z.B. der
Biotechnologie) ermöglicht, Anwendungen zu realisieren, die bislang
nicht möglich waren, und dies hauptsächlich durch den ermöglichten
Vorstoß in kleinere Dimensionen und neue Materialeigenschaften. So
kommt es, dass altbekannte Produkte bisweilen „Nano“ sind, ohne dass
sie für den Nicht-Fachmann als solche erkennbar wären.
•

Als disruptiv (siehe ausführlich hierzu Ach & Siep 2006, A. Bachmann
2006, Arnall 2003) wird die Nanotechnologie bezeichnet, weil ihr das
Potential zugesprochen wird, etablierte Technologien und Verfahren
durch ihre neuen Erkenntnisse großteils zu ersetzen. Dies verspricht
revolutionäre Veränderungen für die Zukunft. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt beschränkt sich der disruptive Charakter jedoch auf
theoretisch Mögliches und in der Zukunft potentiell Machbares. Im
gegenwärtigen Stand der Entwicklung schreitet die Nanotechnologie
eher langsam (quasi evolutionär) voran und erzielt Verbesserungen
zum Beispiel auf dem Gebiet der Verbesserung von Werkstoffen und
Oberflächen (Härte, Wasserabweisung etc.).
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Schließlich

•

ist

die

Nanotechnologie

Teil

der

sogenannten

konvergierenden Technologien, kurz NBIC Technologien (Nano, Bio,
Info, Cogno). Dies betont die Erwartung, dass die genannten
Technologien im Nanobereich verschmelzen und eine weitgehend
einheitliche Vorgehensweise entwickeln. Dabei ist die Nanotechnologie
das die Konvergenz ermöglichende Element.
1.1

Geschichte der Nanotechnologie
Konzeptionell gilt ein Vortrag des späteren Physik-Nobelpreisträgers Richard

Feynman (1918-1988) als Geburtsdokument der Nanotechnologie [5]. Er skizziert am
29. Dezember 1959 auf dem jährlichen Treffen der Amerikanischen Physikalischen
Gesellschaft am Caltech, dem California Institute of Technology, seine Idee von
einem Paradigmenwechsel in der Miniaturisierung und seine Visionen von der
Manipulation von Materie auf atomarer Ebene:
In dem Vortrag mit dem Titel "There's Plenty of Room at the Bottom" [6],
skizziert er das Programm, statt wie bisher Dinge zu verkleinern, sie in ferner Zukunft
aus den kleinsten Teilchen zu konstruieren. Er zeichnet zuerst den traditionellen Weg
nach: Dabei ist die Miniaturisierung von Werkzeugen notwendig, um die
Miniaturisierung von Produkten voranzutreiben. Er beschreibt zum Beispiel damals
bereits ein Prinzip, dass sich erst aktuell durchsetzt: Seine Vision, statt einer großen
Fabrik sehr viele Miniaturfabriken parallel zu schalten, ist ein Prinzip, das aktuell in
der Chemieindustrie unter dem Begriff der Mikroverfahrenstechnik an Bedeutung
gewinnt, da die Produktion von gefährlichen Stoffen oder aber auch von
Medikamenten, wo es auf eine sehr exakte Mischung ankommt, mit höher Präzision
möglich ist.
What I want to talk about is the problem of manipulating and controlling things on a
small scale … The principles of physics, as far as I can see, do not speak against
the possibility of manoeuvring things atom by atom. It is not an attempt to violate any
laws; it is something, in principle, that can be done; but in practice, it has not been
done because we are too big … a development which I think cannot be avoided
(Feynman 1959).

Feynman wurde mit diesen Miniaturisierungsvorstellungen bereits zu einem
visionären Vordenker für die Mikrosystemtechnik. Aber Feynman geht in seinem
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Vortrag noch weiter: Statt wie bisher Strukturen zu verkleinern, eine Strategie, die in
der traditionellen Halbleiterindustrie bald an ihre physikalischen Grenzen stoßen wird,
entwickelt er den Gedanken, die Dinge aus den kleinsten Teilchen aufzubauen.
"Dennoch scheue ich mich nicht, in letzter Konsequenz über die Frage
nachzudenken, ob wir zu guter Letzt - in ferner Zukunft - die Atome so anordnen
können, wie wir wollen. Die bloßen Atome, bis ins kleinste! Was würde geschehen,
wenn wir die Atome einzeln so anordnen könnten, wie wir sie haben möchten
(natürlich in gewissen Grenzen, man kann sie zum Beispiel nicht so platzieren, dass
sie chemisch instabil sind)?"
Feynman selbst verwendet den Begriff der Nanotechnologie nicht. Der Begriff
"Nanotechnik" wird auf das Jahr 1974 datiert, als sein Urheber gilt der Japaner Norio
Taniguchi. Seine Definition ist heutzutage immer noch die Grunddefinition (bezüglich
top-down): „’Nano-technology' mainly consists of the processing of separation,
consolidation, and deformation of materials by one atom or one molecule …
[Nanotechnology is a] production technology to get the extra high accuracy and ultra
fine dimensions, i.e. the preciseness and fineness on the order of 1 nm (Nanometer)
...” (Taniguchi 1974, vgl. Fleischer 2002). Für ihn ist die Nanotechnologie eine
Produktionstechnologie für eine extrem hohe Präzision und für sehr kleine
Dimensionen im Nanobereich [7].
In den achtziger Jahren werden entscheide Fortschritt gemacht: Gerd Binnig
und Heinrich Roher entwickeln 1981 das Rastertunnelmikroskop, für dessen
Erfindung sie 1986 den Nobelpreis erhalten. Mit diesem Werkzeug ist es nun
möglich, auf der atomaren Ebene zu "sehen". 1981 begannen der deutsche Physiker
Dr. Gerd Binnig (geb. 1947) und sein Schweizer Kollege Dr. Heinrich Rohrer (geb.
1933) mit dem Bau des Rastertunnelmikroskops. "Das Auge zur Nanowelt", nennt es
Harald Fuchs, Professor am Physikalischen Institut der Universität Münster. Mit dem
Gerät konnten die Forscher erstmals einzelne Atome sichtbar machen und später
(1990) sogar bewegen: Aktionen im Nanometerbereich. 1986 erhielten Binnig und
Rohrer dafür den Nobelpreis für Physik. Anfangs galten Rastertunnelmikroskope als
reine Forschungsinstrumente. Ihr Funktionsprinzip: Sie tasten mit ihrer nur wenige
Atome großen Spitze eine Probe ab. Ist der Abstand zwischen Spitze und der
elektrisch leitenden Oberfläche gering genug, können Elektronen den winzigen Spalt
überwinden. Es fließt der sogenannte Tunnelstrom. Ändert sich der Abstand, ändert
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sich auch die Stromstärke. Wird sie konstant gehalten, fährt die Spitze die Probe im
immer gleichen Abstand ab. Aus dem Auf und Ab setzt der Computer ein
naturgetreues Abbild der Oberfläche zusammen.
Abb. 2: Prinzip des Rastertunnelmikroskopes

Das Mitte der achtziger Jahre entstehende Rasterkraftmikroskop ermöglicht es
auch,

Atome

zu

bewegen

und

zu

positionieren.

Populär

werden

die

Rastersondenverfahren Ende der achtziger Jahre, als Don Eigler von IBM den
Namenszug des Unternehmens mit einzelnen Atomen ‚schreibt'.
Abb. 3:

IBM-Schriftzug aus 35 Xenon-Atomen

Mit diesen „Werkzeugen“ war es erst möglich, in den Nanokosmos
vorzustoßen, indem man Atome ‚sehen’ (Rastertunnel) und später auch in
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begrenztem Umfang bewegen und positionieren konnte (Rasterkraft). Hierbei muss
darauf hingewiesen werden, dass bei diesen Mikroskopen nicht von ‚sehen’ im
herkömmlichen Sinne gesprochen werden kann, sie gleichen
vielmehr dem Taststock eines Blinden, denn bezüglich der Strukturen im
Nanokosmos sind wir Blinde. Es gibt keine Möglichkeit, diese mit Licht zu
bescheinen und die Reflexionen zu sehen. Das, was wir hier als „sehen“
bezeichnen, sind die Bilder, die ein Oszillograph oder ein Computer für uns aus
den elektronischen Informationen übersetzt hat (Boeing 2004).
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Abb. 4:

Prinzip des Rasterkraftmikroskopes

Prinzip des Rasterkraftmikroskops: die Probe befindet sich auf dem Scanner, einem
Piezoelement, das im Nanometerbereich in X und Y Richtung bewegt werden kann.
Die Probe wird damit unter der Spitze des Federbalken entlang geführt. Wenn der
Federbalken auf ein Hindernis (Biomolekül) stößt, wird er verbogen. Dies führt zu einer
Auslenkung des Laserstrahls, der von der Rückseite des Cantilevers reflektiert wird.
Die Auslenkung wird von einer Photodiode registriert und als Höhenprofil
aufgezeichnet. Wenn ein Objekt mit z. B. 120 Höhenprofilen abgerastert ist, werden die
einzelnen Profile zu einem topographischen Bild zusammengesetzt.
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Abb. 5: Verfahrensdarstellung Rasterkraftmikroskop

Das Rasterkraftmikroskop ist nicht nur für die Aufnahme topografischer Darstellungen
geeignet. Wenn die Probe in einer Position in der Z-Achse (nach oben) bewegt wird,
kann der Widerstand gemessen werden, den das Biomolekül dem der
Cantileverspitze entgegensetzt („Weichheit“ des Objekts). Wird die Probe nach unten
bewegt, kann gemessen werden, mit welcher Stärke die Spitze an dem Biomolekül
„klebt“. Dies wird besonders dann interessant, wenn an die Spitze ein anderes
Molekül angeheftet wird, das mit den Molekülen auf dem Probentisch interagieren
kann [8].

Aus der Chemie kommen weitere Meilensteine durch die Entdeckung (1985)
und Herstellung (1991) von stabilen Kohlenstoffmolekülen wie den BuckminsterFullerenen.
In den achtziger Jahren beginnt auch die bis heute andauernde Kontroverse
über die avanciertesten Potentiale der Nanotechnologie, die durch zwei Bücher von
Eric K. Drexler ausgelöst wird. In seinen Werken ‚Engines of Creation' (1986 - online
unter: http://www.foresight.org/EOC/) und ‚Unbounding the Future' (1991) entwirft
Drexler das Konzept der ‚molekularen Nanotechnologie'. Die Grundidee lässt sich
grob vereinfachend folgendermaßen umreißen: Molekül für Molekül sollen Objekte
mittels einer Sequenz präzise gesteuerter chemischer Reaktionen aufgebaut werden.
Für

diesen

Prozess

würden

sogenannte

"Assembler"

eingesetzt,

die

die

wunschgemäße molekulare Struktur aufbauen und die die dreidimensionale
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Positionierung und genaue Orientierung der molekularen Komponenten kontrollieren.
Die Assembler müssten in der Lage sein, Kopien ihrer selbst herzustellen, das heißt
sich selbst zu replizieren, um das Problem der ‚massenhaften' Produktion von
Nanotechnologie zu lösen. Drexlers Vorstellungen sind ausgesprochen umstritten,
was ihre generelle Realisierung anbelangt.
Drexler

und

seine

Mitarbeiter

werden

einerseits

meistens

als

wissenschaftliche Außenseiter betrachtet, andererseits setzten sich wichtige
Institutionen der Technikfolgenabschätzung, Banken und viele etablierte Forscher wenn zum größten Teil auch skeptisch bis negativ - auf die Idee der Nanoassembler.
Denn zum einen verdichten sich in der Assembler-Idee die weitreichendsten
theoretisch vorstellbaren Möglichkeiten und zudem würde hätten diese Form der
molekularen Nanotechnologie - wenn sie sich als technisch umsetzbar erweisen weit

reichende

wirtschaftliche

und

gesellschaftliche

Konsequenzen.

Drexlers Vision ist für eine politikwissenschaftliche Analyse insofern von hoher
Bedeutung, als seine Vorstellungen zu einer starken Popularisierung der
Nanotechnologie geführt haben. Mit der Idee der Nanomaschinen wurde eine breite
Öffentlichkeit - und auch die politische Öffentlichkeit - für dieses neue Feld
interessiert.
Der Mitstreiter Drexlers aus dem von ihm gegründeten Foresight-Institut, der
Physiker und Informatiker Ralph C. Merkle gehörte bzw. zu jener Gruppe Beratern,
die den vormaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton von der Notwendigkeit
einer nanotechnologischen Initiative überzeugten. Clintons Vision von eine "dritten
industriellen Revolution" sollen auf die theoretischen Ansätze der Gruppe
zurückgehen, die sich im Umfeld des von Drexler gegründeten Foresight Institute
konstituierte.
Dr. Gerhard Meyer vom IBM Forschungslabor in Rüschlikon, Schweiz, erhielt
den mit 5 000 Euro dotierten Nanowissenschaftspreis 2002 für seine international
herausragenden

Arbeiten

auf

dem

Gebiet

der

Nanostrukturierung.

Dem Nanophysiker Meyer gelangen in den vergangenen Jahren aufsehenerregende
Experimente mit einem Rastertunnelmikroskop. Rastertunnelmikroskope haben eine
sehr feine Sonde, die im Abstand von weniger als einem Millionstel Millimeter über
die Probe geführt wird. Durch die Messung des sogenannten Tunnelstroms
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zwischen Sonde und Probe können Oberflächen fester Körper auf einzelne Atome
genau abgebildet werden. Gerhard Meyer war mit den "spitzen Fingern" seines
Mikroskops nicht nur in der Lage, einzelne Atome und Moleküle sichtbar zu machen,
er konnte sie sogar auf unterschiedliche Weise in vorgegebenen Mustern anordnen
und sie verbinden. Dabei gelang es ihm unter anderem, mikroskopische
Mechanismen solcher atomaren Manipulationstechniken aufzuklären.
Der Nanowissenschaftspreis wird jedes Jahr - unter Mitwirkung des
Ausschusses Nanostrukturwissenschaften und Technik der Deutschen VakuumGesellschaft

-

vom

Kompetenzzentrum

Nanoanalytik

verliehen.

Mit

dem

Nanowissenschaftspreis werden hervorragende Arbeiten jüngerer Wissenschaftler
auf dem Gebiet der Nanowissenschaften und Nanotechnologie gewürdigt, die in
Deutschland entstanden sind.

Generell muss man bei einer historischen Betrachtung der Entwicklung der
Nanotechnologie Folgendes beachten: Wie bereits deutlich wurde, sind die
Definitionen der Nanotechnologie so unscharf, dass sie – je nachdem – sehr viel
oder wenig umfassen können. Liegt der Fokus auf der Größendimension kleiner als
100 nm, so sind Nanopartikel überhaupt nichts Neues, denn in der Milch (s.o.) oder
im ganz normalen Ruß finden sich „natürliche Nanopartikel“, intrazelluläre Vorgänge
kommen ohne die Nanodimension gar nicht aus. Auch wenn ‚menschliches
Eingreifen’ als Kriterium hinzutritt, so findet man, dass in der schon Anfang des 20.
Jahrhunderts von W. Ostwald begründeten Kolloidchemie eben ‚Nanopartikel’ (wenn
auch noch nicht so genannt) im Mittelpunkt stehen. Ja, letztlich kann man schon im
4. Jahrhundert v. Chr. (!) auf ‚Nano’ stoßen: Der berühmte Lykurg-Kelch (British
Museum, London) ändert seine Farbe von Grün (wenn er von außen beleuchtet wird)
in Rot (wenn von innen beleuchtet) – ein Effekt, der darauf beruht, dass im Glas des
Kelches nanogroße Gold- und Silberpartikel eingeschlossen sind, die im Gegensatz
zu ihrer makroskopischen Variante besondere Farbeigenschaften aufweisen [9].
Waren die alten Römer also Nanospezialisten?
Zusammenfassend

bedeutet dies, dass man in

eine

Definition

der

Nanotechnologien, die auf dem historischen Ausgang von Feynman basiert, auch die
Intention, das passende Werkzeug und ein hohes Maß an Kontrolle mit einbeziehen
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sollte, wenn zum diffusen Stand der Nanotechnologie zwischen den Disziplinen nicht
auch die Historie begrifflich entgleiten soll.
Prinzipiell

stehen

derartige

definitorische

Schwierigkeiten

einer

Weiterentwicklung der Technologien nicht im Wege, zum Streitpunkt und zur hohlen
Phrase werden sie vor allem aber dann, wenn das Etikett „Nanotechnologie“ zum
Spielball der Forschungsförderung und der Politik wird (vgl. z.B. Brown 2003).
Abb. 6:
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Nachstehend wird die Chronologie der Nanotechnologie dargestellt. Dabei
werden die allgemein als für die Nanotechnologie und ihre Entwicklung „bedeutsam“
bewerteten Ereignisse und Entdeckung aufgelistet.
1900

Max Planck führt das Wirkungsquantum ein, das den
Ausgangspunkt für die Quantentheorie bildet

1905

Albert Einstein erklärt den photo-elektrischen Effekt mit Hilfe des
Wirkungsquantums

1913

Niels Bohr veröffentlicht sein Atommodell

1925/26

Die Quantenmechanik wird von Werner Heisenberg, Erwin
Schrödinger und Paul Dirac formuliert

1931

Ernst Ruska erfindet das Elektronenmikroskop

1953

James Watson und Francis Crick veröffentlichen die Struktur des
DNS-Moleküls

1959

Richard Feynman (Caltech) hält seine berühmte Rede
“There's plenty of room atthe bottom"

1968

Alfred Cho und John Arthur (Bell Labs) erfinden das Verfahren
der Molekularstrahl-Epitaxie

1974

Norio Taniguchi (Universität Tokio) gebraucht in einem
wissenschaftlichen Artikel erstmals den Begriff "NanoTechnology"

1978

Heinrich Rohrer und Gerd Binnig (IBM) beginnen die
Arbeit am Rastertunnelmikroskop

1979

Neuseeländische Physiker berichten von ungewöhnlichen
Kohlenfasern, ebenso der Japaner Morinubo Endo

1981

Rohrer und Binnig gelingt die erste Messung mit
dem Rastertunnelmikroskop

1985

Harry Kroto (University of Sussex), Richard Smalley und Richard
Curl (Rice University) gelingt der erste echte Nachweis des C60Moleküls, das sie "Buckminsterfullerene" taufen

1986

Rohrer und Binnig erhalten den Physik-Nobelpreis für das
Rastertunnelmikroskop

1986

Gerd Binnig, Christoph Gerber und Calvin Quate IBM) bauen das
erste Kraftmikroskop
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1986

Französische Physiker entdecken bei einem Experimentfehler
Quantenpunkte

1986

Eric Drexler veröffentlicht das Buch Engines of Creation, in dem
er eine "Nanotechnik" skizziert, und gründet das
Foresight Institute

1989

Don Eigler (IBM) gelingt es, mit dem Rastertunnelmikroskop
Atome zu bewegen; er baut aus 35 Xenon-Atomen den
Schriftzug "IBM"

1991

Das Institut für Neue Materialien (INM) entwickelt die erste
chemisch-nanotechnische Antihaftbeschichtung, die zugleich
transparent ist

1991

Michael Grätzel (ETH Lausanne) entwickelt eine Nanosolarzelle

1991

Sumio Iijima (NEC) veröffentlicht seine Entdeckung ineinander
verschachtelter Kohlenstoffröhrchen, die bald "Nanotubes"
getauft werden

1993

Iijima gelingt erstmals die Herstellung einwandiger Nanotubes

1994

Dieter Bimberg (TU Berlin) stellt den ersten Quantenpunktlaser
her

1995

Kroto, Smalley und Curl erhalten den Chemie-Nobelpreis für die
Entdeckung der Buckyballs

1998

Cees Dekker (TU Delft) baut erstmals einen Transistor aus
Nanotubes

1999

James Tour (Rice University) und Mark Reed (Yale University)
demonstrieren einen Einelektronen-Schalter

2000

Die Sequenzierung des menschlichen Genoms wird vollendet

2001

Mehrere Forschungsgruppen bauen erste molekulare
Schaltkreise

2002

Stanley Williams und Philip Kuekes (Hewlett-Packard) bauen
einen "Crossbar-Latch"-Chip aus je acht gekreuzten
Nanodrähten

2003

Forscher der Universität Berkeley bauen den ersten integrierten
Schaltkreis aus Nanotubes

2004

Toxikologische Studien zeigen, dass Buckyballs Zellen
schädigen können – in einem Fall Hirnzellen von lebenden
Fischen, in einem anderen Leberzellkulturen
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2004

Forscher von Infineon in Dresden bauen den bis dahin kleinsten
Nanotube-Transistor mit einer Kanallänge von nur 18
Nanometern

2005

Am IBM-Forschungszentrum Almaden werden erstmals Atome
mithilfe eines STM aufgegriffen und transportiert, nicht nur
verschoben

2005

In Großbritannien spricht erstmals ein Bürgerforum, die
"Nanojury", Empfehlungen zu NT-Forschungsprioritäten aus.

2006

Alex Zettl (Universität Berkeley) entwickelt mit seiner
Arbeitsgruppe einen Nanoresonator aus verschachtelten
Nanotubes sowie eine Nanohydraulik – Vorstufen zu
Nanomaschinen

2007

Stanley Williams und Gregory Snider (Hewlett-Packard) stellen
das Konzept für einen Nano/CMOS-Hybridchip vor, den Field
Programmable Nanowire Interconnect (FPNI)

© Texocon

Haus der Technik

20. Juni 2008

21

Texocon
1.2

Disziplinen der Nanotechnologie
Der Begriff Nanotechnologie umfasst unterschiedlichste Disziplinen und

Anwendungsgebiete, beispielhaft sollen an dieser Stelle genannt werden:

•

Nanopartikel und Nanocomposites

•

Ultradünne Schichten

•

Vermessen und Analyse von Nanostrukturen

•

Ultrapräzise Bearbeitung von Oberflächen

•

Laterale Nanostrukturen

•

Nano-Elektronik

•

Nano-Mechanik

•

Nano-Biophysik

•

Nano-Optik
Die Nanotechnologie lässt sich als Querschnittstechnologie keiner bestimmten

Industrie oder Branche zuordnen. Sie setzt zum einen als „enabling technology“
relativ früh in der Wertschöpfungskette an, i.d.R. bei der Optimierung von
Komponenten und Zwischenprodukten z.B. durch nanoskalige Beschichtungen oder
nanostrukturierte Werkstoffe. Zum anderen werden nanotechnologische Produkte
auch als fertige Produkte auf dem Konsumermarkt angeboten.
Leider existiert keine einheitliche Definition darüber, was nanotechnologische
Produkte sind, bzw. welche Technologien mit dem Begriff „Nanotechnologie“
gekennzeichnet werden dürfen.

In den Fachausschüssen des VDI und den

Kompetenzzentren Nanotechnologie wird überwiegend von folgendem Verständnis
ausgegangen:
1. Produkte, die mindestens eine funktionelle Komponente mit einer kontrollierten geometrischen Abmessung unterhalb von 100 Nanometern in mindestens einer Richtungsdimension besitzen, wodurch physikalische, chemische oder biologische Effekte nutzbar werden, die oberhalb dieser kritischen Abmessung nicht auftreten.
2. Analytische und/oder verfahrenstechnische Produkte, die für die kontrollierte
Herstellung, Positionierung oder Vermessung der unter (1) genannten
funktionellen Komponente erforderlich ist.
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1.2.1 Nanopartikel und Nanocomposites
Die

Nanotechnologie

nutzt

charakteristische,

bislang

unzugängliche

chemische, magnetische, optische, mechanische und elektronische Phänomene, die
nur in diesem Größenbereich auftreten (Stabilität, Härte, Farbe). Dies hängt unter
anderem damit zusammen, dass sich bei zunehmender Verkleinerung hin zum
Nanopartikel das Verhältnis von Oberfläche und Volumen drastisch verändert. Je
kleiner die Partikel, desto größer wird die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen,
wodurch die Reaktivität der jeweiligen Substanz beträchtlich ansteigt. Außerdem
zeigen Nanopartikel, die kleiner als 50 nm sind, spezielle Quanteneffekte, die in
Forschung und Technologie genutzt werden sollen. Ein Beispiel ist Titandioxid, das
im nanoskaligen Bereich transparent ist und als UV-Blocker eingesetzt werden kann,
und deshalb in Sonnencremes verwendet wird. Festzuhalten bleibt aber, dass es
neben synthetischen Nanopartikeln auch viele ‚natürliche’ gibt, wie z.B. „als
natürliche Kolloide (kleine Molekülhaufen) (…) in zahllosen Lebensmitteln, etwa
Kasein (100 nm) und Molkenprotein (3 nm) in der Milch“ (TA Swiss 2006:2).
Nanopartikel bzw. Nanoteilchen bezeichnen einen Verbund von wenigen bis
einigen tausend Atomen oder Molekülen. Der Name entspringt ihrer Größe, die
typischerweise bei 1 bis 100 Nanometern liegt. Ein Nanometer entspricht 10-9 =
0,000000001 Meter. Die Vorsilbe „nano“ leitet sich aus dem Griechischen „nanos“ für
„Zwerg“ oder „zwergenhaft“ ab.
Nanopartikel können sowohl auf natürlichem Wege (z. B. Vulkanausbruch
oder Waldbrand), als auch durch anthropogene (vom Menschen verursachte)
Einflüsse (z. B. Auto- und Industrieabgase) in die Umwelt gelangen [10].

Synthetische Nanopartikel sind künstlich hergestellte Teilchen, die gezielt mit
neuen Eigenschaften und/oder Funktionalitäten ausgestattet sind, wie z. B.
elektrische Leitfähigkeit, chemische Reaktivität. Synthetische Nanopartikel können
entsprechend ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften untergliedert
werden. In der Forschung und Anwendung weit verbreitete Gruppen sind:
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•

Kohlenstoffhaltige Nanopartikel

•

Metalloxide (Siliziumdioxid (SiO2), Titandioxid (TiO2), Aluminiumoxid
(Al2O3), Eisenoxid (Fe2O3) oder (Fe3O4), Zinkoxid (ZnO)

•

Halbleiter (Cadmium-Tellurit (CdTe), Silizium)

•

Metalle (Gold (Au), Silber (Ag), Eisen (Fe))

Kohlenstoffhaltige Nanopartikel können in unterschiedlichen Formen vorliegen:

• Fullerene
• Nanoröhren
• Carbon black (Rußpartikel)

Während Fullerene und Nanoröhren synthetisch hergestellt und von daher
in ihrer Struktur klar definiert sind (z. B. Buckminster-Fulleren aus 60
Kohlenstoffatomen), versteht man unter Carbon black lediglich sehr kleine
Kohlenstoffteilchen, die z. B. auch bei Verbrennungsprozessen entstehen
können. Vor etwas mehr als zehn Jahren entdeckten Harold Kroto, Richard E.
Smalley und Robert F. Curl (Chemienobelpreis 1996) und Mitarbeiter mit dem C60Fulleren die erste einer Reihe von nur aus Kohlenstoffatomen bestehenden
Verbindungen, die neben den klassischen Kohlenstoff-Formen Diamant und Graphit
eine dritte Form des Kohlenstoffs darstellen. Sie sind aus regelmäßigen KohlenstoffFünfecken und -Sechsecken aufgebaut und wurden nach dem amerikanischen
Architekten R. Buckminster Fuller benannt, da sie ähnlichen Aufbauprinzipien
unterliegen wie dessen geodätische Kuppelbauten.
Das

aus

12

Fünf-

und

20

Sechsecken

aufgebaute

C60-Fulleren

(Buckminsterfulleren) entspricht im "molekularen Design" dem heute üblichen
Fußball und gab damit auch der ganzen Verbindungsklasse die Kurzbezeichnung
Buckyballs. Die Fullerenmoleküle faszinierten aufgrund ihrer Symmetrie sowohl
Chemiker als auch Physiker und bewirkten binnen kurzer Zeit eine Flut
wissenschaftlicher Publikationen. Die Besonderheit der sphärischen Hohlwelten
dieser Moleküle eröffnete den Zugang zu einer "runden Chemie" und zu vielfältigen
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chemischen Manipulationsmöglichkeiten sowohl an der Oberfläche der Fullerene, an
ihrer Außenseite als auch in der Innensphäre des molekularen Fußballs. Sehr bald
wurden eine Vielzahl interessanter Eigenschaften wie z.B. thermische Stabilität,
Halbleitereigenschaften, Elektroneneinfangvermögen, Supraleitereigenschaften u.a.
der unterschiedlichsten Fullerenderivate entdeckt und eröffneten neue Aspekte der
Anwendung und Verwendung von Fullerenen als mögliche neue Materialien und
Werkstoffe.

Abb. 7: Fulleren

© Texocon

Abb. 8: Fulleren, schematisch

Haus der Technik

20. Juni 2008

25

Texocon

Abb. 9: Beispiele für Sessel-, Zickzack- und chirale Nanoröhren

Für Nanopartikel gibt es viele mögliche Anwendungsgebiete. So könnten
sie z. B. zur Verbesserung diverser Materialien im Haushalt genutzt werden. In
der Medizin könnte man mit Hilfe von Nanopartikeln einen zielgerichteten
Transport von Medikamenten im Körper oder eine schonendere Form der
Krebstherapie erzielen. Auch in der Elektrotechnik könnten Nanopartikel dazu
beitragen, z. B. leistungsfähigere und kleinere Computer zu ermöglichen. Doch
auch der militärische Nutzen von Nanopartikeln ist groß, so könnten sie z. B. zur
Entwicklung intelligenter Waffen genutzt werden. Das hohe Nutzenpotential hat
einen drastischen Anstieg in Herstellung und Anwendung der unterschiedlichsten
Arten von Nanopartikeln zur Folge.
Die Entwicklung von Nanocomposites - d.h. mit Nanopartikeln gefüllte
Kunststoffe - auf Basis von Thermoplasten hat in den letzten Jahren immer mehr an
Bedeutung gewonnen und bereits die ersten Hürden der industriellen Anwendung
erfolgreich überwunden. Durch das Einbringen geringer Anteile nanoskaliger Partikel
kann das Eigenschaftsprofil von Polymeren erheblich erweitert werden – ohne dass
dabei die negativen Einflüsse von konventionellen Füllstoffen auftreten. So werden
die mechanischen Eigenschaften der Formteile verbessert, die Brennbarkeit
herabgesetzt, der Abrieb reduziert und die Sperrwirkung gegenüber Gasen und
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Flüssigkeiten erhöht. Aufgrund der geringen Füllstoffgröße bleibt dabei die optische
Transparenz erhalten.
Ursache hierfür ist die Größe der Partikel: Werden statt Füllstoffen mit
Mikrometerdimension Nanopartikel eingesetzt, erhöht sich deren Zahl bei gleichem
Volumengehalt an Füllstoff signifikant. Dies geht mit einer deutlichen Vergrößerung
der Grenzfläche zwischen Polymer und den Nanofüllstoffen einher. Starke
Grenzflächenwechselwirkungen

können

so

dominieren

und

zu

starken

Eigenschaftsverbesserungen führen.
Heutzutage sind zahlreiche Nanocomposites auf dem Markt erhältlich oder
befinden sich in der Entwicklung. Weit verbreitet ist schon die Einarbeitung
natürlicher

und

synthetischer

Schichtsilikate.

Auch

in

den

Herstell-

und

Verarbeitungsverfahren gibt es große Unterschiede [11].
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1.2.2 Ultradünne Schichten
Von den Eigenschaften funktionsbestimmender, ultradünner Schichten wird
der Gebrauchswert vieler Produkte bestimmt, bzw. die Entwicklung neure
Produktgenerationen ermöglicht. Durch Aufbau und Verbindung verschiedener
ultradünner Schichten im nm-Bereich können komplexe Kombinationen von
mechanischen,

optischen,

elektrischen

oder

chemischen

Eigenschaften

in

dreidimensionaler Bauweise mit funktionsorientiertem Charakter und höchster
Integrationsdichte geschaffen werden. Dies gilt sowohl für anorganische und
organische Substratschichten als auch für biologische Molekülstrukturen, die für die
Herstellung

von

Schaltern

Speichern,

Sensoren,

Prozessoren,

Aktuatoren,

Membranen, Katalysatoren bzw. Inhibitoren und für multivalente Anwendungen
genutzt werden können. Die Anforderungen an die Herstellung von Schichten in der
Nanotechnologie sind gekennzeichnet durch atomar scharfe Grenzflächen und die
Kontrolle einer atomlagenweisen Deposition. Es handelt sich größtenteils um
Vakuumverfahren, die entweder auf Molekularstrahlepitaxie (MBE) oder Abscheiden
aus der Gasphase (z.B. Atomic Layer Epitaxy (ALE), Chemical Beam Epitaxy (CBE))
basieren. Bei organischen Schichten kommen in der Regel Self-Assembly-Verfahren
zum Einsatz.
Die Schichttechnologien sind vergleichsweise gut entwickelt und am weitesten
in der Anwendung. Die exakte Herstellung definierter Schichten ist eine
unabdingbare Voraussetzung, falls eine nachfolgende Strukturierung erfolgen soll.
Am schwierigsten sind Vielschichtanordnungen mit atomar glatten Schichtgrenzen
über große Bereiche herzustellen [12].
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im Rahmen
verschiedener Forschungsförderungsprojekte als eine von sieben Disziplinen den
Bereich „Ultradünne Schichten“ definiert. Hier liegt die Kernkompetenz der nanopool
GmbH. Durch auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Formulierungen
erzeugen wir, basierend auf den Grundlagen der nass-chemischen Sol-Gel-Prozesse
nanoskalige funktionale Schichten. Dabei können diese Schichten unterschiedlichste
Funktionen haben, wie z.B.:
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•

Abrasionsschutz (Verschleißschutz)

•

Kratzfeste Oberflächen

•

Antibakterielle Oberflächen

•

Easy-to-Clean Oberflächen

•

Schmutzabweisende textile Strukturen

•

Korrosionsschutz

•

Katalytische Oberflächen

•

Feuchtigkeitsschutz

•

Säure- und Laugenschutz

•

UV-Schutz

um nur einige zu nennen. Durch Variationen der Formulierungen können wir den
unterschiedlichsten Oberflächen neue oder geänderte Eigenschaften verleihen, wie
z.B.

Benetzungsfähigkeit,

Wärmereflektivität,

Härte

oder

Gleiteigenschaften.

Ultradünne Schichten auf SolGel-Basis zeichnen sich durch Transparenz, hohe
Bindungskräfte und umfassende chemische Beständigkeit aus. Die nanoskaligen
Schichten bestehen im Wesentlichen aus polymerisierten SiO2-Molekülen, die durch
Selbstorganisation

vollständig miteinander vernetzt sind und sich geometrisch

ausrichten. An den Grenzflächen der SiO2-Moleküle treten quantenmechanische
Effekte auf, die zu völlig neuen Eigenschaften führen [13].
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Abb. 10:

Ultradünne SiO2-Schicht auf PPS-Faser

Die Bindungseigenschaften zwischen verschiedenen Stoffen gehen auf andere
Prinzipien und Kräfte zurück, als wir das aus der Welt des Makrokosmos kennen. Die
nanopool

GmbH

nutzt

diese

Bindungseigenschaften,

um

Schutz-

oder

Verschleißschichten auf Oberflächen zu erzeugen, die selbst großen Kräften, wie z.B.
durch einen Hochduckreiniger erzeugt, widerstehen können. Erst das umfassende
Verständnis dieser

Bindungskräfte macht die Entwicklung ultradünner funktionaler

Schichten möglich.
Alle Produkte (Faserprotect, Glas- und Keramik, Stone, Metal, usw.) erzeugen
eine ultradünne Schicht auf der Oberfläche des jeweiligen Substrates. Diese Schicht
ist zwischen 50 und 150 nm dick und kann auf den unterschiedlichsten Substraten
auch dicker sein.
1.2.3

Vermessen und Analysieren von Nanostrukturen

Innerhalb der Nanotechnologie nimmt die Vermessung und Analyse von
vertikalen und lateralen nm-Strukturen eine herausragende Stellung ein, da deren
reproduzierbare Herstellung quantitativ überprüft werden muß. Ausgehend von den
Anstrengungen, die für die Herstellung von Mikrostrukturen unternommen wurden,
kann hier auf ein umfangreiches Arsenal an Meßverfahren zurückgegriffen werden.
Hochentwickelte Verfahren und Geräte, die mit Elektronen-, Ionen-, Neutronen-,
Neutralteilchen- und Photonenstrahlen, mit Feldemissions- und Tunneleffekten sowie
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nach akustischen, elektrischen, thermischen, magnetischen und optischen Prinzipien
arbeiten, werden in der Nanoanalytik eingesetzt. Da es an Grenzflächen zwischen
Materialien unterschiedlicher chemischer oder struktureller Zusammensetzung zu
Diffusion,

Segregation,

Korrosion,

Rekristallisation,

Legierungsbildung,

Phasenumwandlung, katalytischer Reaktion etc. kommen kann, wodurch die Struktur
und Zusammensetzung und damit die Stoffeigenschaften entscheidend verändert
werden können, ist je nach Problemstellung der Einsatz unterschiedlicher
Analysemethoden erforderlich.
Für die Qualitätskontrolle und Funktionsprüfung hergestellter Strukturen sind
neben der schon lange etablierten Elektronenmikroskopie (mit Energieanalyse)
Rastersondentechniken von hoher Bedeutung. Mit diesen können im Prinzip alle auf
makroskopischer

Skala

genutzten

Meßprinzipien

zur

Charakterisierung

der

elementaren Baupläne von Materie genutzt werden. Ein großer Nachteil der
Rastersondentechniken
Elementspezifizierung
Elementverteilungen
Ionenstrahltechniken,

ist

jedoch,

eingesetzt
erfolgt

in

daß

werden
den

wobei

sie

nicht

können.

Der

meisten

primär

Fällen
der

mit

routinemäßig
Nachweis

lateraler

Elektronen-

erreichbare

zur
bzw.

minimale

Abtaststrahldurchmesser die bestimmende Größe für die Lateralauflösung darstellt.
Die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Techniken erlauben eine Ortsauflösung
im sub-µm- bis nm-Bereich, eine Tiefenauflösung von einigen Monolagen und eine
Nachweisgrenze im ppb-Bereich [14].
Die Vermessung einer Detailstruktur oder eines kompletten Objektes besteht
darin, die Geometrie im Idealfall in drei räumlichen Dimensionen mit hinreichender
Präzision quantitativ zu erfassen. Gegenstand einer analytischen Charakterisierung
ist zudem die Erfassung bestimmter funktionaler Eigenschaften der Struktur oder des
Objektes, wie beispielsweise der chemischen Zusammensetzung, des elektronischen
Transportverhaltens, der mechanischen Härte oder etwa des optischen Verhaltens.
Um geometrische oder funktionale Eigenschaften zu erfassen, muss die zu
untersuchende Struktur mit einer geeigneten Sonde analysiert werden. Wie in Abb.
11 dargestellt, besteht der Charakterisierungsvorgang darin, dass die Probe
aufgrund geeigneter durch die Sonde hervorgerufener Stimuli in Form bestimmter
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physikalischer Informationen respondiert und mittels eines geeigneten Detektors die
physikalische Reaktion der Probe

sondiert wird. In einem konventionellen

Lichtmikroskop besteht der Probenstimulus im einfallenden sichtbaren Licht, welches
in bestimmter Weise von der Probe reflektiert oder durch sie transmittiert wird. Die
Reaktion der Probe auf diese Stimulans wird dann in Form einer Intensitätsverteilung
mit dem Auge oder einer Kamera detektiert. In diesem Fall besteht also sowohl die
Sonde als auch das von der Probe als Reaktion auf die Sonde ausgesandte Signal in
elektromagnetischen Wellen oder Photonen. Die optische Sonde ermöglicht es,
Informationen über die geometrischen Dimensionen eines hinreichend großen
Objektes zu erhalten und gestattet dar über hinaus die Erfassung weiterer
funktionaler Eigenschaften, wie etwa der Farbe des Objektes oder der Fähigkeit zur
Fluoreszenz.
Abb. 11: Sonden

Abbildung 11 verdeutlicht, dass wir heute über mannigfaltige apparative
Möglichkeiten zur Analyse verfügen, wobei die physikalischen Stimuli wie auch
Antwortsignale der zu analysierenden Struktur geladene oder ungeladene Teilchen,
Felder oder Wellen sein können. Die resultierenden Kombinationsmöglichkeiten
zwischen Stimulus und physikalischer Antwort der Probe ermöglichen dann die
Erfassung unterschiedlichster funktionaler Eigenschaften der Probe. Dabei muss
allerdings berücksichtigt werden, dass die Stimulanz der Probe durch eine Sonde
grundsätzlich
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Anwesenheit der Sonde beeinflusst werden, da sich ja Sonde und Probe in einer
physikalischen Wechselwirkung befinden. Diese Wechselwirkung kann im Extremfall
sogar destruktiv sein, wie es der Fall wäre, wenn beispielsweise ein biologisches
Objekt nicht mit den niederenergetischen Photonen des sichtbaren Lichtes, sondern
mit den hochenergetischen harter Röntgenstrahlung analysiert wird [15].
Neben der Wahl einer geeigneten Sonden-Detektor-Kombination ist von
grundsätzlicher Bedeutung gerade für die Untersuchung von Detailstrukturen oder
kleiner individueller Objekte, dass Informationen global oder lokal gewonnen werden
können. Global bedeutet dabei, dass der geometrische Bereich, aus dem
Informationen gewonnen werden, sehr viel größer ist als die strukturelle Dimension,
über die man Informationen erhalten möchte. Lokal bedeutet demgegenüber, dass
die Analyse eine räumliche Auflösung liefert, die mindestens hoch genug ist, um die
individuelle, zu analysierende Struktur aufzulösen.
Dabei ist bemerkenswert, dass nicht nur geometrisch hochauflösende
mikroskopische Verfahren Informationen über ultra-kleine Strukturen liefern. Als
Beispiel hierfür möge wiederum die Analyse von Objekten mit sichtbarem Licht
dienen. Aufgrund der inhärenten Beugungsbegrenzung können in einem technisch
noch

so

perfekten

Lichtmikroskop

nur Objekte

abgebildet

werden,

deren

geometrische Abmessungen mindestens etwa einer halben Wellenlänge des
verwendeten Lichtes entsprechen, also grob etwa 0,5 µm = 500 nm [16].
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Abb. 12: Sensitivität und Auflösungsvermögen

Ein

vollständiges

Verständnis

der

funktionalen

Eigenschaften

einer

Nanostruktur erfordert eine Charakterisierung innerhalb verschiedener räumlichzeitlicher Eigenschaftsebenen. So sind im Allgemeinen neben den geometrischen
Eigenschaften die physikalischen, chemischen und gegebenenfalls biologischen
Eigenschaften von Interesse. Neben der experimentellen Charakterisierung gewinnt
gerade im Bereich der Nanostrukturen die Durchführung von (ab initio-) Simulationen
aufgrund beträchtlicher Steigerungen in der verfügbaren Rechenleistung zunehmend
an Bedeutung. Die Ausdehnung des für die Charakterisierung benötigten räumlichzeitlichen Kontinuums hängt von der konkreten Problemstellung ab, wobei in der
Nanostrukturforschung eine räumliche Auflösung in der Größenordnung eines
Atomdurchmessers

und

eine

zeitliche

Auflösung

bis

hin

in

den

Femtosekundenbereich von Interesse sind. Analytische Verfahren überdecken einen
Teil

des

räumlich-zeitlichen

Kontinuums

in

jeweils

einer

oder

mehreren

Eigenschaftsebenen. Exemplarisch sind hier nur wenige Verfahren in der
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geometrischen

Eigenschaftsebene

angedeutet,

wobei

die

Rasterelektronenmikroskopie (SEM), die Rasterkraftmikroskopie (SFM) und die
Rastertunnelmikroskopie (STM) zu den räumlich am höchsten auflösenden Verfahren
zählen. Aus der Mittelung über eine große Anzahl gleichmäßig angeordneter
identischer Objekte lässt sich, etwa mittels Beugungsverfahren, ebenfalls ein
Aufschluss über strukturelle Details bis hin zur atomaren oder sub-atomaren Skala
gewinnen. Die Bestimmung der Eigenschaften singulärer Objekte muss hingegen
mittels mikroskopischer, d. h. im Ortsraum genügend hoch auflösender Verfahren
erfolgen. Ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht bei analytischen Verfahren, die
eine maximale räumliche mit einer maximalen zeitlichen Auflösung kombinieren.
Es steht heute eine ganze Palette hochgradig spezialisierter Verfahren zur
Vermessung der Geometrie und zur Charakterisierung verschiedenster funktionaler
Eigenschaften von Nanostrukturen zur Verfügung. Dabei ist grundsätzlich zu
unterscheiden

zwischen

globalen

Verfahren,

wie

Beugungs-,

Streu-

und

Resonanzverfahren, und lokalen, d. h. mikroskopischen Methoden. Während globale
Verfahren die Charakterisierung einer Nanostruktur in Form entsprechender
Ensemble-Mittel- werte ermöglichen, liefern die mikroskopischen Verfahren einen
direkten Zugriff auf das individuelle Objekt. In der Regel erfordert die vollständige
Charakterisierung geometrischer und funktionaler Eigenschaften den Einsatz
verschiedener komplementärer Techniken.
Nanostrukturforschung und Nanotechnologie basieren in ihrer zukünftigen
Entwicklung entscheidend auf der Verfügbarkeit geeigneter analytischer Methoden,
wobei aus der Möglichkeit des direkten Zugriffs auf die elementaren Bausteine der
belebten und unbelebten Materie eine Reihe nicht nur quantitativ sondern auch
qualitativ neuer Ansprüche an die Verfügbarkeit analytischer Verfahren resultiert.
Häufig ist dabei in der Tat die Adressierbarkeit einer bestimmten Probenkoordinate
oder eines singulären nanoskaligen Objektes von großer Bedeutung, so dass viele
Bereiche

in

der

Nanotechnologie

direkt

durch

die

Entwicklung

der

Rastersondenverfahren stimuliert wurden. Rastersondenverfahren sind bereits heute,
häufig in Kombination mit globalen Verfahren, die wichtigsten Wegbereiter der
Nanotechnologie. Dies wird in noch stärkerer Maße für die Zukunft gelten.
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Wesentliche

methodische

Entwicklungen

im

Bereich

der

Rastersondenverfahren konzentrieren sich daher darauf, etablierte globale oder auch
lokale Verfahren mit unzulänglicher räumlicher Auflösung gleichsam auf den
atomaren oder molekularen Maßstab herunter zu skalieren. Exemplarisch seien hier
etwa rastersondenmiskroskopische Ansätze erwähnt, die es in Zukunft möglich
machen könnten, Kernspinresonanz-Experimente mit atomarer Ortsauflösung
durchzuführen. Eine ausgesprochen wichtige Rahmenbedingung dafür, dass die
Nanoanalytik zukünftig ihre Schlüsselrolle als Wegbereiterin der Nanotechnologie in
ausreichendem Maße wahrnehmen kann, leitet sich daraus ab, dass geeignete
analytische Verfahren bereits zur Verfügung stehen müssen, wenn mit der
Grundlagenforschung zur Entwicklung nanotechnologischer Produkte begonnen
wird. Dies bedeutet, dass die Methodenentwicklung im Bereich der Nanoanalytik
ausgesprochen vorausschauend und weitsichtig betrieben werden muss [17].
Die Nanotechnologie beruht auf physikalischen Phänomenen, die auf
Längenskalen kleiner als 100 Nanometer (nm) bedeutsam werden. Zur Nutzung
dieser Phänomene ist einerseits die Kontrolle von Materialien und Bauelementen auf
molekularer und atomarer Skala notwendig, auf der anderen Seite ist die
Bereitstellung und Nutzung teilweise völlig neuer Analyseverfahren erforderlich, um
derartige Effekte effizient messen und optimieren zu können. Beispiele hierfür sind
Quanteneffekte wie Elektroneninterferenzen sowie Einzelelektroneneffekte, die beim
Übergang von der Mikrometer- zur Nanometerskala wichtig werden.
Nanotechnologie

bedeutet

qualitativ

mehr

als

lediglich

eine

weitere

Verkleinerung existierender mikroelektronischer und mikromechanischer Strukturen.
Der gezielte Aufbau nanoskaliger Strukturen ist ohne geeignete Analytik nicht
denkbar. Die Methoden und Geräte der Nanoanalytik sind das „Auge“, um Strukturen
zu sehen, und die „Finger“, um Strukturen anzufassen und zu verändern.
Nanotechnologische

Fragestellungen

benötigen

ein

breites

Spektrum

verschiedener lateral und vertikal hochauflösender Sonden, die sowohl topografische
als auch physikalische und chemische Analysen auf der Skala von wenigen
Nanometern zuverlässig durchzuführen erlauben. In der Nanoanalytik werden
deshalb je nach Problemstellung unterschiedliche hochentwickelte Verfahren und
© Texocon

Haus der Technik

20. Juni 2008

36

Texocon
Geräte eingesetzt, die mit Elektronen-, Ionen-, Neutronen-, Neutralteilchen-und
Photonenstrahlen, mit Feldemissions- und Tunneleffekten sowie nach akustischen,
elektrischen, thermischen, magnetischen und optischen Prinzipien arbeiten.
Die Entdeckung des Rastertunnelmikroskops durch Binnig und Rohrer im Jahr
1982 und das davon abgeleitete Rasterkraftmikroskop haben die Entwicklung einer
ganzen Serie von Rastersondensystemen befruchtet, mit denen eine Vielzahl lokaler
Eigenschaften mit Nanometer-Auflösung gemessen werden kann:

•

Elektronische

Strukturen

von

Halbleitern

mit

dem

Rastertunnelmikroskop,
•

Dielektrizitätskonstanten/Dotierungsprofile

mit

dem

Rasterkapazitätsmikroskop,
•

Magnetische

Strukturen

mit

dem

spinpolarisierten

Rastertunnelmikroskop,
•

Temperaturen mit dem Rasterthermomikroskop,

•

Spannungen im GHz-Bereich mit dem Elektrostatik-Kraftmikroskop,

•

Ströme mit dem Magnetokraftmikroskop,

•

Optische Eigenschaften mit dem optischen Nahfeldmikroskop,

•

Biologische Strukturen mit dem Kryo-Rasterkraftmikroskop.

Die Nanoanalytik dient nicht nur dem Vermessen und Verstehen von
Materialeigenschaften, sondern wird auch mehr und mehr zur Qualitätssicherung in
der industriellen Produktion eingesetzt. Die mit der fortschreitenden Miniaturisierung
elektronischer Bauelemente verbundenen Anforderungen führen zu höchsten
Ansprüchen hinsichtlich der Fehleranalyse von ICs. Die Rastersondenmikroskopie
liefert neben einer exzellenten lateralen Auflösung auch eine schnelle AnalyseProzedur, die keine zeitintensive Probenvorbereitung erfordert, ein Messen in
Umgebungsbedingungen erlaubt und einfach zu interpretieren ist. Für die nähere
Zukunft sind folgende wissenschaftlich-technischen Ziele anzustreben:

•

Zeitaufgelöste Nanoanalytik: Kombination ultimativer Ortsauflösung mit
Zeitauflösung (bis in den Femtosekundenbereich) zur Untersuchung
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physikalischer, chemischer und biologischer Eigenschaften individueller
nanoskaliger Objekte
•

Neu- bzw. Weiterentwicklung von Rastersondentechniken für den „Life
Science Bereich“

•

Nanoanalytik verborgener Grenzflächen, sowohl im physikalischtechnischen wie im Biobereich

•

Quantifizierung nanoanalytischer Meßgrößen

•

Verbindung

nanoanalytischer

Methoden

mit

Methoden

der

Nanomanipulation
•

Standardisierung/Normung im Bereich physikalischer, chemischer und
biologischer Größen (nicht nur geometrische Meßgrößen)

Auch zukünftig müssen die Fortschritte in der Nanotechnologie einhergehen mit
den Fortschritten in der Nanoanalytik, denn wie die Entwicklung der letzten
Jahrzehnte gezeigt hat, wurden erst durch die Entdeckungen in der Nano-Analytik
die Grundlagen für den enormen Fortschritt in der Nanotechnologie möglich.
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1.2.4

Ultrapräzise Bearbeitung von Oberflächen
Technologische Zielsetzung ist die Herstellung technischer Funktionsflächen

mit höchster Präzision und ihre meßtechnische Charakterisierung. Die ultrapräzise
Oberflächenbearbeitung hat heute das ultimative Limit atomarer Präzision erreicht –
mit

Hilfe

von

Rastersondenverfahren

lassen

sich

einzelne

Atome

gezielt

positionieren. Im Hinblick auf industrielle Einsetzbarkeit ist man von diesem Limit
jedoch noch weit entfernt. Auf der Ebene nanoskaliger Präzision bedarf es eines
Paradigmenwechsels: Wurden bisher Werkstoff und Werkzeug als kontinuierliche
Medien aufgefaßt, so tritt nun in zunehmendem Maße die jeweilige atomare oder
molekulare Struktur in den Vordergrund. Auf dieser Ebene sind neue Funktionalitäten
zu

erwarten.

In

einer

automatisierten

Fertigungsumgebung

müssen

Bearbeitungsvorgänge direkt von hochpräzisen Messvorgängen gesteuert werden.
Profundes Prozessverständnis, automatisches Messen, Beurteilen und Regeln sind
Voraussetzung für eine reproduzierbare Fertigung. Nur ein im Detail verstandener
Bearbeitungsprozess (z.B. über Computersimulation von Schneidvorgängen) und ein
hinreichend genau charakterisierter Werkstoff machen eine fehlerfreie Produktion
vom ersten Teil an möglich.
Speziell in der Optik und Feinmechanik sind Bearbeitungsverfahren für beliebig
geformte

Oberflächen,

Beschichtungstechniken,

Polierfehlerkorrekturverfahren
sowie

Geräteentwicklungen

für

und
die

Optik-

sub-100nm-

Lithographie und on-line-Überwachung bei der Ultrapräzisionsbearbeitung von hoher
industrieller Bedeutung. Der Einsatz ultraglatter Linsen in PhotolithographieBelichtungssystemen und auch die Erweiterung der Optiken-Palette zu anderen
Wellenlängenfenstern (Röntgenbereich, evtl. Infrarot) wird ebenfalls als ein wichtiges
Themenfeld angesehen (z.B. für die Projektions-Röntgenlithographie) [18].
Die Ultrapräzisionstechnik beinhaltet alle Bearbeitungsverfahren, bei denen
Körper und Oberflächen mit makroskopischen Abmessungen extrem präzise in Form
und Glattheit hergestellt werden. Je präziser geglättet und geformt Oberflächen sind,
desto bessere optische Eigenschaften weisen sie auf. Dabei muss jedoch die
Bearbeitung von verschiedensten Materialien erforscht werden, da das Spektrum der
optisch nutzbaren Wellenlängen sehr breit ist. Neben immer glatter und formgenauer
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herzustellenden Linsen für den sichtbaren Bereich werden zunehmend Optiken für
den Infrarot- und auch den UV- und Röntgenbereich gefordert. Hierzu ist eine
zunehmende Perfektionierung der Polierkunst aus einer Kombination konventioneller
und total neuer Produktionsverfahren notwendig. Marktperspektiven ergeben sich
daher sowohl für Hersteller von Bearbeitungsmaschinen als auch von optischen
Komponenten und Substraten [19].
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1.2.5 Laterale Nanostrukturen
Ein wichtiger Aspekt der Nanofabrikation ist die Erzeugung lateraler
Strukturen. Diese spielen als Höchstdurchsatzverfahren vor allem für die Herstellung
von

elektronischen

Logik-

und

Speicherarchitekturen

eine

tragende

Rolle.

Kostengünstige Verfahren für kleine und mittlere Serien finden vor allem in der
Optoelektronik, aber auch in der Nanooptik und der Mikrofluidik Anwendung. Ein
ganz anderer neuartiger Ansatz zur Herstellung regelmäßiger Strukturen auf der
Nanoskale ist die Selbstorganisation. Beispiele für solche Strukturierungsmethoden
sind:
•

Optische Lithographietechniken wie beispielsweise das deep-UV (bei
einer Wellenlänge von 157 nm) oder mit noch stärkerem Nanobezug
die extreme-UV-Lithographie (bei einer Wellenlänge von 13 nm), mit
denen Strukturbreiten deutlich unter 100 Nanometer erzeugt werden
sollen.

•

Elektronenstrahllithographie: Diese Methode bewährt sich seit langem
durch

ihr

überragendes

Auflösungsvermögen

im

vielfältigen

Laboreinsatz. Da es sich jedoch um ein serielles Verfahren handelt, ist
die Elektronenstrahllithographie für die Produktion zu langsam und zu
teuer. Verbesserungen zielen in Richtung auf eine Parallelisierung
dieser Technik.
•

Nanoprägetechnik: Hier wird ein Stempel mechanisch in ein zu
strukturierendes Substrat gepresst, um somit sein Relief direkt zu
übertragen. Mit dieser Technik ist es bereits gelungen, sehr kleine
Nanostrukturen zu erzeugen. Verbessert werden muss vor allem die
Anzahl der Prägezyklen eines Stempels.

•

Nanokontakt-Druck: Dieses Verfahren bedient sich ebenfalls eines
Stempels, es wird jedoch keine dreidimensionale Struktur übertragen,
sondern mit Hilfe des Stempels eine Chemikalie auf ein Substrat
aufgedruckt. Diese Chemikalie dient dann beispielsweise für einen
nachfolgenden Ätz- oder Belichtungsschritt als Resist.

•

Interferenz-Lithographie: Dieses Verfahren ist eine Abwandlung der
konventionellen optischen Lithographie und nutzt die Interferenz zweier
Lichtfelder für eine Verkleinerung der Strukturgröße um den Faktor zwei
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aus. Diese Methode läßt sich allerdings nur zur Herstellung
symmetrischer Strukturen nutzen.

•

Selbstorganisation:

Die

Selbstorganisation

und

Selbstordnung

ermöglicht die massiv parallele Realisierung einer großen Zahl von
Halbleiterstrukturen, insbesondere von sog. Quantenpunkten. In
wenigen Sekunden können Quantenpunktdichten von 1011 cm-2
hergestellt werden. Im Gegensatz zu Lithographieverfahren werden in
diesem „bottom-up approach“ Atome oder Moleküle zu typisch 10 bis
50

nm

großen

Inseln

durch

zusammengefügt.

Solche

Nanocluster

Funktionen

können

für

und

Selbstorganisationsprozesse
erfüllen

verschiedenste

unterschiedlichste
Bauelemente

und

Anwendungen genutzt werden.
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1.2.6 Nano-Elektronik
Die heutige CMOS-Elektronik kann als einer der wichtigsten Faktoren, wenn
nicht sogar als der zentrale Bestandteil unserer heutigen Technologie angesehen
werden. Es fällt schwer, auch nur ein einziges Beispiel moderner Technologie zu
benennen, das völlig ohne Elektronik auskommt [20]. Die Entwicklung der CMOSElektronik läßt sich seit mehreren Jahren mittels des sogenannten Moore´schen
Gesetzes beschreiben, wonach sich alle drei Jahre die Schaltgeschwindigkeiten der
Mikroprozessoren verdoppeln, wobei die Anzahl der Transistoren pro Chip sogar
noch schneller wächst. Die weitere Entwicklung wird von der internationalen ITRSRoadmap für die kommenden fünfzehn Jahre prognostiziert. Dieser Roadmap ist zu
entnehmen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt auch alternative Technologien zum
CMOS-Prozess in die Nanoelektronik Einzug halten werden. Da reine CMOSBauelemente mit zunehmender Miniaturisierung an ihre physikalischen Grenzen
stoßen, ist es erforderlich, rechtzeitig ergänzende bzw. funktionserweiternde
Technologiekonzepte bereitzustellen.
Es muss an dieser Stelle betont werden, dass ein entsprechender
Handlungsbedarf bereits heute vorliegt. Die neuen Elektronikkonzepte werden mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schwerer zu beherrschen sein als ihre
Vorgänger. Demzufolge wird bereits jetzt im Wettbewerb der forschenden Nationen
entschieden, wer zu gegebener Zeit am besten auf die zukünftige Elektronik
vorbereitet sein wird. Die Nanotechnologie ist dabei schon heute im Bereich der
CMOS-Elektronik von erheblicher Bedeutung.
Heute befinden sich Transistoren mit Gatelängen von 40nm und einer
Bauteilgröße von 90nm kurz vor der Produkteinführung. Damit ist der CMOSTransistor ein genuin nanotechnologisches Bauelement. Im Zuge der weiteren
Miniaturisierung der CMOSTechnologie, sind auch in den nächsten Jahren eine
Vielzahl

forschungsintensiver

nanotechnologischer

Problemstellungen

zu

überwinden. Der Silizium-Transistor von heute hat außer seiner grundlegenden
Funktionsweise nur noch wenig mit seinen Vorläufern gemein, sondern unterliegt
einem permanenten Wandel, der sich weiter fortsetzen wird. Der mit dieser
Schlüsseltechnologie verbundene Forschungsbedarf wird daher auf absehbare Zeit
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die Forschungsanstrengungen für die langfristig wichtigen alternativen Konzepte
noch deutlich überwiegen.
Einen

wesentlichen

Herstellungsverfahren
wettbewerbsfähigen

dar,

Aspekt

dieser

welche

insbesondere

Großserienherstellung

von

Forschungen
die

stellen

die

Fähigkeit

zur

Halbleiter-Chips

sicherstellen

müssen. Entsprechende Lithographietechniken – Deep-Ultraviolett-Lithographie bei
157 nm Wellenlänge (DUVL) und die Extrem-Ultraviolett-Lithographie bei 13 nm
Wellenlänge (EUVL) - befinden sich in der Entwicklung (siehe auch 4.3
Nanofabrikation). Dabei stellen sowohl die Lithographieoptiken als auch die
Lithographiemasken Präzisionsanforderungen auf atomarer Skala.
Weitere Technologien, die nicht vordringlich auf die Verkleinerung der
Strukturen elektronischer Bauelemente zielen, sondern eine Erweiterung der
Funktionalität zum Ziel haben, sind ebenfalls bereits heute von Bedeutung und
werden in Zukunft noch wichtiger werden. Im Bereich der Sensoren und der
nichtflüchtigen

Speicher

ist

hier

die

Magnetoelektronik

zu

nennen.

Die

Magnetoelektronik liefert neue Speicherkonzepte wie den MRAM und neue Konzepte
für Logikschaltungen, aber auch Sensoren, z.B. auf Basis des GMR-Effekts Für diese
Beispiele haben nanotechnologische Aspekte eine erhebliche Bedeutung.
Für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung stellt die Nanooptoelektronik
eine Vielzahl von Problemlösungen zur Verfügung. Kleinste Halbleiterlichtquellen –
Leucht- und Laserdioden für alle Spektralfarben - aber auch völlig neuartige optische
Bauelemente

wie

beispielsweise

photonische

Kristalle,

die

der

Kommunikationstechnik neue Funktionalitäten erschließen können bzw. die deutliche
Miniaturisierung vorhandener optischer Bauelemente erlauben (siehe auch 1.2.9
Nano-Optik).
Die Relevanz der Nanotechnologie für die Elektronik wird jedoch mit der
Suche nach einer Erweiterung und vielleicht langfristig nach einem Nachfolger der
heutigen CMOS-Elektronik noch einmal beträchtlich ansteigen. Nahezu alle derzeit
diskutierten Alternativen beinhalten genuin nanotechnologische Funktionselemente.
Beispiele für solche Technologien sind:
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Molekularelektronik
Hier werden Ströme innerhalb eines Moleküls oder zwischen einzelnen
Molekülen geschaltet. Erforscht werden müssen hierbei insbesondere die
Reversibilität

solcher

Schaltvorgänge,

die

Schaltgeschwindigkeit,

die

Skalierung hin zu großen molekularen Schaltkreisen sowie die Herstellung
entsprechender Prozessoren (und die Kontaktierung zur Außenwelt). Erste
Anwendungen beruhen allerdings nicht auf der Nutzung individueller Moleküle
für logische oder für Speicheroperationen, sondern es werden Schichten aus
den funktionalen Molekülen gebildet, die als Ensemble implementiert bereits
jedes für sich die genutzte Schaltfunktion besitzen. Ebenso ist geplant,
Kohlenstoff-Nanoröhren als extrem kleine Drähte (Vias) zu nutzen und in
einen Silizium-Chip zu integrieren. Langfristig verspricht man sich von der
Molekularelektronik eine ultimative Miniaturisierung mit Bauelementgrößen auf
der Skala weniger Nanometer bei gleichzeitig sehr hoher Leistung.
Spintronik
Die Spintronik nutzt nicht nur die Ladung, sondern auch das magnetische
Moment des Elektrons zur Informationsverarbeitung. Es gibt bereits
Abschätzungen, die vorhersagen, dass Bauelemente, die nur den Spin des
Elektrons schalten, deutlich schneller sein können als solche, die auf Basis
der elektrischen Ladung funktionieren. Zusätzlich würde der Vorgang weniger
Energie benötigen als ein vergleichbarer Ladungstransport. Ein wesentlicher
Vorteil der Spintronik wäre, dass für sie ein Großteil des heutigen HalbleiterKnow-Hows genutzt werden könnte. Es müssten keine grundlegend neuen
Herstellungsmethoden gefunden werden, sondern diese könnten auf den
bestehenden aufbauen.
Quanteninformationsverarbeitung
In konventionellen Bauteilen tauchen auf der Nanoskala Quanteneffekte als
störende Einflüsse auf, welche die Funktionsweise des Bauelements
beeinträchtigen. Die Quanteninformationsverarbeitung dagegen beruht auf der
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gezielten Nutzung von kohärenten Quantenzuständenfür eine völlig neue
Form der massiv parallelen Informationsverarbeitung. Zu lösende Probleme
sind hierbei insbesondere die zeitliche Stabilität der Quantenzustände und die
Skalierung einzelner Bauelemente zu größeren Arrays.
Tunnel-Bauelemente
Diese Dioden nutzen für ihre Funktionsweise den ausserordentlich schnellen
quantenmechanischen

Tunneleffekt.

Dies

verspricht

gegenüber

konventionellen Bauelementen eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung.
Nachteil ist bislang, dass es kaum Transistorkonzepte gibt. Ebenso hängt das
Verhalten der Tunnelelemente sehr stark von der Geometrie des Bauteils ab.
Daher

sind

sehr

Herstellungsprozess

hohe

Anforderungen

zustellen.

Das

an

derzeit

einen

entsprechenden

erfolgversprechendste

Tunnelbauelement ist die Resonante Tunneldiode.
Bioelektronik
Ziel ist es, biochemische Grundvorgänge, wie beispielsweise eine SchlüsselSchloß-Reaktion von DNA-Strängen, elektronisch zu sensieren. Solche
bioelektronischen Bauelemente haben einen biotechnischen und einen
elektronischen Bestandteil. Die Aufgabe besteht darin, Nanoliterproben durch
den Nachweis von elektrischen Strömen im Nanoamperebereich zu erkennen.
Diese Bauelemente finden sich in integrierten Chips, welche hochparallel
biochemische Vorgänge detektieren und verarbeiten. So soll z.B. eine
zeitintensive teure Laboruntersuchung einer Blutprobe durch eine einzige
kostengünstige Chip-Analyse ersetzt werden („lab on a chip“).
Die aufgeführten Beispiele sind exemplarisch für die verschiedenen
Konzepte der Nanoelektronik und nicht erschöpfend. Ein wesentlicher Faktor bei der
Beurteilung der Praxisrelevanz der jeweiligen Ansätze ist die Frage der
Wirtschaftlichkeit einer Technologie. Gerade in dieser Hinsicht erweist sich der
CMOS-Prozess als nach wie vor wichtigster Technologieträger der Nanoelektronik.
Ob und in welcher Weise alternative Konzepte sich in den CMOS-Prozess integrieren
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lassen oder diesen gar eines Tages ersetzen, hängt insbesondere auch von den
Kosten ab, die damit verbunden sein werden und kann auf Basis heutigen Wissens
nur schwer eingeschätzt werden. Es ist hierzu erforderlich, ausgehend von der nach
wie vor dominierenden CMOS-Technologie, durch umfassende und konsequente
Forschung die Zukunft vorzubereiten, um frühzeitig belastbare wissenschaftliche,
technische und ökonomische Aussagen treffen und alle erforderlichen Maßnahmen
zur Einführung der nächsten Elektronikgeneration einleiten zu können.
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1.2.7 Nano-Mechanik
In den vergangenen Jahrzehnten sind nach elektronischen auch mechanische
Bauteile auf immer kleinere Dimensionen geschrumpft: Mittels lithografischer
Verfahren aus der Mikroelektronik ließen sich winzige mechanische Komponenten
und schließlich mikroelektro-mechanische Systeme herstellen. Einen neuen
Grenzstein in Sachen Miniaturisierung haben Wissenschaftler am Stuttgarter MaxPlanck-Institut für Festkörperforschung gesetzt. Ihnen gelang es, mikroskopisch
kleine "Paddel" aus Metall schwenkbar auf Kohlenstoff-Nanoröhrchen von nur
eineinhalb Millionstel Millimeter Durchmesser zu lagern.
Kohlenstoff-Nanoröhrchen sind langgestreckte Moleküle mit außerordentlichen
elektrischen

und

mechanischen

Eigenschaften;

insbesondere

einwandige

Nanoröhrchen bieten sich für elektronische Anwendungen an. Ihr Durchmesser
beträgt ein bis drei Nanometer (millionstel Millimeter), etwa vergleichbar dem
Durchmesser der DNA-Doppelhelix. Die Stuttgarter Forscher haben untersucht, ob
sich mit einwandigen Nanoröhrchen auch mechanische und elektromechanische
Komponenten mit winzigen Abmessungen herstellen lassen. Dazu hängten sie
lithografisch erzeugte Metallblöcke an einem einzelnen einwandigen KohlenstoffNanoröhrchen auf. Diese Metallblöcke sind unter einem optischen Mikroskop
sichtbar, werden aber durch ein fast tausendmal kleineres einzelnes Molekül
getragen. Im optischen Mikroskop - wie auch bei kleinerer Vergrößerung im
Elektronenmikroskop - sieht man daher ein scheinbar frei schwebendes Objekt. Erst
bei höherer Vergrößerung im Transmissions-Elektronenmikroskop lässt sich das
Molekül erkennen, das die Struktur trägt.
Doch gerade die Nano-Mechanik zeigt auch die Grenzen von Nanosystemen
auf, denn dort, wo mechanische Arbeit verrichtet wird, ist Energie erforderlich. Die
Energieversorgung von nanomechanischen Systemen ist ein Engpaß und auch die
Ableitung von Wärme, die auch in Nanosystemen entsteht, muss noch gelöst
werden. Hier stößt die Nanomechanik ganz klar an ihre Grenzen, die in erster Linie
thermodynamisch definiert sind.
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1.2.8 Nano-Biotechnologie
Die

Bio-

und

Nanotechnologie

gehören

zu

den

zukunftsträchtigsten

Technologien des 21. Jahrhunderts. Im Zuge der Miniaturisierung hat sich an deren
Schnittstelle eine neue richtungsweisende Schlüsseltechnologie herausgebildet - die
Nanobiotechnologie. Sie schlägt die Brücke zwischen der unbelebten und belebten
Natur und zielt darauf ab, biologische Funktionseinheiten in grundlegender Hinsicht
zu verstehen sowie funktionale Bausteine im nanoskaligen Maßstab unter
Einbeziehung technischer Materialien, Schnittstellen und Grenzflächen kontrolliert zu
erzeugen. Die Nanobiotechnologie wird deshalb in einer gemeinsamen Initiative der
Physikalischen Forschung und der Biologischen Forschung des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung gefördert [21].
Seit der Erfindung des Rastertunnelmikroskops forschen Wissenschaftler
intensiv nach Möglichkeiten, den Nanokosmos zu erobern und ihn mit Hilfe der
Nanotechnologie für technische Anwendungen nutzbar zu machen. Auf diesem Weg
wurden

viele

neue

Werkzeuge

zur

Herstellung

und

Manipulation

von

submikroskopisch kleinen Strukturen entwickelt [Bachmann 1998].
Abb. 13:
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Auch in biologischen Organismen sind nanoskalige Werkzeuge vorhanden,
deren Verständnis die Kontrolle von komplexen Systemen auf der molekularen
Ebene ermöglichen könnte. Es gibt eine Vielzahl kooperierender und vernetzt
arbeitender

Nanomaschinen:

Photosynthesezentren,

die

angefangen
mit

Hilfe

bei
von

der
Licht

Energieerzeugung
biochemisch

(z.B.

nutzbare

Energiespeichermoleküle herstellen), über molekulare Fabriken (Mitochondrien) und
molekulare Transportsysteme (Mikrotubuli und Motorproteine) bis hin zu einem
Datenspeicher-

und

Datenlesesystem

großer

Kapazität,

das

auf

den

Erbgutmolekülen (DNS = Desoxyribonukleinsäure) basiert. Eine besondere Rolle
spielen dabei funktionelle Biomoleküle, die z.B. als Bestandteil von Lichtsammel- und
Umwandlungsanlagen,

Signalwandler,

Katalysatoren,

Pumpen

oder

Motoren

arbeiten. Zum Aufbau und Unterhalt dieser Strukturen nutzt die Natur keine
aufwendigen Apparaturen, sondern die Selbstorganisationsfähigkeit biomolekularer
Bauteile.
Die Fortschritte in der Biologie bei der Aufklärung molekularer Mechanismen
und der Struktur funktioneller Proteine bilden eine Grundvoraussetzung für die
Anwendung und Integration der biomolekularen Funktionen in technischen
Systemen. Im Gegenzug eröffnet sich nun durch die Nanotechnologie die
Möglichkeit,

isolierte

funktionstragende

Biomoleküle

gezielt

für

technische

Anwendungen zu nutzen. Mit zunehmendem Verständnis der biologischen Baupläne,
die der Selbstorganisation und speziell der Biomineralisation zugrunde liegen,
ergeben sich auch neue Anwendungschancen für neuartige Konstruktionsmethoden
nanoskaliger Strukturen und Werkstoffe.
Die Nanobiotechnologie ist ein sehr junges, interdisziplinäres und i.a. sehr
weit gefasstes Forschungsgebiet. Es bildet auf der Nanoskala eine Schnittstelle
zwischen der Forschung an biologischen und nicht- biologischen Systemen und hat
deren technische Nutzung in verschiedenen Bereichen zum Ziel.
Motiviert ist die Forschung vor allem durch die allgemeine Entwicklung zur
Miniaturisierung von Bauteilen und deren Funktionalisierung – auch mit Hilfe der
Nanotechnologie. Dieser Trend hat auch die Biotechnologie und Medizin erfasst.
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Die Nanobiotechnologie befindet sich aufgrund des hohen Grades an
Interdisziplinarität unmittelbar an der Schnittstelle zu den biologischen Disziplinen
Biochemie (eher Materialaspekte) und Biophysik (eher methodische, strukturanalytische Aspekte). Verfahren, die in derNanobiotechnologie zur Herstellung von
anwendbaren Bauteilen benötigt werden, kommen zum einen aus der Biotechnologie
(z.B. die Isolierung funktioneller Biomoleküle oder gentechnische Verfahren für die
Konstruktion bzw. Analyse spezifischer DNS-Moleküle) und zum anderen aus der
Nanotechnik, wenn es z.B. um Erzeugung von Nanopartikeln, -strukturen oder auch
die Anknüpfung an nicht-biologische Strukturen geht.
Vergleicht man Prinzipien in der belebten Natur mit entsprechenden
technischen Verfahren und Systemen, so werden einige gravierende Unterschiede
offensichtlich.

Ein

typisches

Beispiel

sind

die

energieaufwändigen

Herstellungsverfahren heutiger Technik und die vergleichsweise energiearme,
selbstorganisierte Umsetzung biologischer Baupläne für hochkomplexe Einheiten wie
Protein-Maschinen in der Zelle. Diese Unterschiede beruhen im wesentlichen darauf,
dass in der Natur die Produktion aller Stoffe, die die Zelle benötigt, auf der Nanoskala
abläuft. Außerdem findet in lebenden Organismen Stoffwechsel statt, wodurch
Wachstum und Regeneration sowie der Abtransport von Abfallstoffen, die laufend
entstehen, erstmöglich wird. Hierzu entwickelte sich evolutionär eine hoch effiziente
und hoch spezialisierte Maschinerie in biologischen Zellen. Dabei kommen
verschiedene, als Nanomaschinen betrachtbare Moleküle wie z.B. funktionale
Proteine zum Einsatz, die für die Energieversorgung, Informationsverarbeitung,
chemische Produktion, Transport etc. zuständig sind. Diese Produktionsmaschinen
wurden für bestimmte Aufgaben optimiert, die der Zelle bzw. dem Zellverbund das
Überleben sichern sollen. Wir sind noch weit davon entfernt, den gesamten
biologischen Nano-Apparat beschreiben, geschweige denn ihn technisch nutzen zu
können. Der erste Schritt in diese Richtung ist die Aufklärung der Einzelprozesse und
die Umsetzung ausgewählter funktionaler Einheiten in kontrollierbare Systeme für
technische Anwendungen [22].
Die

Nanobiotechnologie

ist

in

der

Regel

durch

folgende

Aspekte

charakterisiert:
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•

Nanoskaligkeit (in mindestens zwei Dimensionen, d.h. keine einfache,
nm dicke Schicht) spielt für die Anwendung eine funktionstragende
Rolle (die Funktion ist an Nanoskaligkeit oder die molekulare Struktur
gebunden)

•

Biokomponente ist Bestandteil der Anwendung

•

Potenzial zum Maßschneidern der funktionellen Einheiten oder zur
Kontrolle bzw. für eine Ansteuerung auf der Nanoskala ist gegeben
(technologischer Aspekt)

Eine sinnvolle Einteilung der Anwendungen, die auch zur Strukturierung der
Technologieanalyse herangezogen wurde, orientiert sich an den Transferrichtungen
zwischen nanoskaligen Systemen / Nanotechnologie auf der einen Seite und
biologischen Systemen / Biotechnologie auf der anderen Seite. Unter dem Kürzel
"Nano2Bio" (In Anlehnung an englische Abkürzungen wie „B2B“ = „business to
business“) lässt sich die Nutzung der Nanotechnologie für die Analyse und
Herstellung

biologischer

Nanosysteme

zusammenfassen.

Die

Hauptanwendungsbereiche sind Biotechnologie und Life-Sciences. Dem gegenüber
steht "Bio2Nano" für die Nutzung bio(techno)logischer Materialien und Baupläne zur
Herstellung funktionaler, technischer Nanosysteme. Diese könnten in den Bereichen
Informations- und Kommunikationstechnologie, der Energie-und Umwelttechnik, etc.
für technische Anwendungen nutzbar gemacht werden.
Die Nanobiotechnologie stellt Anwendungsmöglichkeiten in Aussicht, die zu
Systemkomponenten

eines

konkreten

Produkts

oder

zu

Analyse-und

Herstellungsverfahren führen können. Für die verschiedenen Anwendungen mit
nanobiotechnologischem Charakter lassen sich im Bereich "Bio2Nano" drei
Anwendungsebenen identifizieren:

•

Nanofabrikation und Nanostrukturierung mit biobasierten Methoden

•

technische Nutzung funktioneller Biomoleküle, Hybridsysteme

•

Konstruktion technisch-biologischer Schnittstellen

Die erste Option stellt vor allem die Zubringerrolle der Nanobiotechnologie für
die Nanotechnologie heraus. Hier geht es im Wesentlichen um die Nutzung des
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biologischen Prinzips der Selbstorganisation molekularer Einheiten zu komplexeren
Gebilden, wie z.B. das Anordnen von Nanopartikeln auf DNS-Gerüststrukturen. Der
zweite Aspekt beinhaltet den Einsatz der Funktionen isolierter Biomoleküle (wie z.B.
die Licht getriebene Protonenpumpe Bakteriorhodopsin) in technischen Systemen
bzw. in Kombination mit nicht-biologischen Bauteilen (z.B. Hybridsystem aus einem
Protein

und

einem

metallischen

Rotor).

Der

dritte

Punkt

umfasst

alle

Anwendungsperspektiven, die mit biologisch-technischen Schnittstellen verknüpft
sind. Um eine Schnittstellenfunktion zwischen biologischen und technischen
Materialien herzustellen, ist die Möglichkeit einer chemischen Kopplung wichtig, die
z.B. für Goldoberflächen oder Halbleiternanopartikel (z.B. Zink- oder Cadmiumsulfid)
durch Thiol-Gruppen erreicht wird. Die Schnittstellen besitzen meist auch eine
Signalwandler-Funktion,

die

für

den

direkten

Informationstransfer

zwischen

biologischen und technischen Systemen genutzt werden kann. Beispielsweise stellt
das bakterielle Membranprotein Bakteriorhodopsin, das Photonen (Licht) in
elektrische (Spannungsdifferenz) bzw. chemische Information (Protonengradient)
umwandelt, einen photoelektrischen bzw. photochemischen Signalwandler dar [23].
Die künftige industrielle und wirtschaftliche Entwicklung wird geprägt durch
drei Technologiefelder von überragender Bedeutung, die als Schlüsseltechnologien
des 21. Jahrhunderts gelten: die Informationstechnologie, die Biotechnologie und die
Nanotechnologie,

die

partiell

miteinander

verschmelzen.

Gerade

von

der

Schnittmenge der Nano- mit der Biotechnologie erwartet man auf vielen Gebieten
geradezu revolutionierende Erkenntnisse und umfassende neue Anwendungen.
Die Nanobiotechnologie macht sich gleich mehrere fundamentale Trends der
technischen Entwicklung zunutze. Das ist zum einen der technische Trend der
rasanten Miniaturisierung von Bauteilen der Informationstechnologie (top down) und
gleichzeitig die gewachsenen Möglichkeiten, künftig mit Molekülen hantieren zu
können (Nanotechnologie, bottom up) sowie die verstärkte Nutzung biologischer
Prozesse für die technische, in diesem Fall die physikalischchemische Entwicklung.
Demzufolge gilt parallel
– Biology meets Nanotechnology (bio2nano)
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mit

den

Zielen:

Übertragung

der

Prinzipien

der

Biologie

auf

nanotechnologische Verfahren und der Nutzung biologischer Nanoobjekte für
die Technik. Das sind u.a. molekulare Motoren und molekulare Bioelektronik
und
– Nanotechnology meets Biology (nano2bio)
mit den Zielen: Nutzung nanotechnologischer Verfahren für die Biologie und
zur Steuerung und Behandlung biologischer Systeme. Das sind u.a.
Nanopartikel

für

biokompatible

und

biofunktionale

neue

Werkstoffe,

Früherkennung und Therapie von Krankheiten.
Im Rahmen von verschiedenen Förderungsmaßnahmen (z.B. WING oder
Nano

for

Life)

werden

derzeit

durch

die

Bundesregierung

folgende

Themenschwerpunkte bearbeitet:
1. Die Entwicklung und der therapeutische und diagnostische Einsatz von
Nanopartikeln
• als Transportsystem für Wirkstoffe über biologische Barrieren
• zur gezielten Anreicherung in Tumoren als Mittel zur lokalen
Behandlung
2.

die

gezielte

Herstellung

und

Nutzung

biologisch-nanostrukturierter

Oberflächen für technische Systeme
• zur Organisation und Manipulation von technisch relevanten
Biomolekülen
• als alternative Datenspeicher
• zur Herstellung kleinster elektronischer Bauteile.
3. die Entwicklung von neuen nanotechnologischen Verfahren
• zur Beobachtung und Manipulation biologischer Moleküle
• zum Einsatz in Biochips für ultraschnelle Diagnostik
• für extrem miniaturisierte und hochpräzise Sensoren im lebenden
Organismus.
Weitere Themen, die in diesem Rahmen bearbeitet werden sollen, sind z.B.:
• Nanotechnologie für die Zell-, Proteom- und Wirkstoffforschung
• molekulare Maschinen als Positionierwerkzeuge und Antriebe
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• Einsatz biobasierter Systeme zur Herstellung von mikroelektronischen
Bauteilen
• intelligente nanoskalige Biosensoren z.B. zum Nachweis von
Immunparametern bzw. als Frühwarn- und Therapiesysteme für
Krebs-, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen
• neuartige Materialien für medizinische Implantate
• Biokatalysatoren für chemische Prozesse
• Herstellung nund Nutzung von zellulären Maschinen
• Bioanaloge Membranen z.B. für hocheffiziente Filter
Die Nano-Biotechnologie stellt eines der Forschungsgebiete da, die über die
größten finanzielle Mittel verfügen. Weltweite operierende Life-Science-Konzerne
investieren Milliarden in die Forschung und Entwicklung nanobiologischer Wirkstoffe
und Substanzen.
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1.2.9 Nano-Optik
Einige der interessantesten Innovationen innerhalb des weiten Feldes der
Nanotechnologie

finden

sich

im

Teilgebiet

der

Nanooptik.

Hier

sind

nanotechnologische Aspekte an verschiedenen Stellen von zentraler Bedeutung.
Optoelektronik
Von erheblicher kommerzieller Bedeutung ist die Optoelektronik. Diese adressiert vor
allem

über

Anwendungen

in

der

Telekommunikation

einen

globalen

Multimilliardenmarkt. Bahnbrechende Entwicklungen wie das Internet beruhen zentral
auf

der

Verfügbarkeit

einer

hinreichend

leistungsfähigen

Telekommunikationstechnologie. Im Bereich der Optoelektronik kann auch in den
kommenden Jahren mit enormen Wachstumsraten von mehreren zehn Prozent pro
Jahr gerechnet werden (der Markt für Laserdioden hat sich von 1999 nach 2005
sogar

mehr

als

verzehnfacht).

Eine

erhebliche

Anzahl

optoelektronischer

Bauelemente, wie zum Beispiel Laserdioden beruhen dabei auf nanoskaligen
Funktionselementen. In sogenannten Quantenfilmlasern findet die eigentliche
Laseraktivität in einer nur wenige Nanometer dicken Halbleiterschicht statt. Es gelingt
bei

den

Laserdioden

derzeit

jedoch

nicht,

alle

technisch

wichtigen

Wellenlängenbereiche abzudecken. Mit dem Übergang zu neuen Materialsystemen,
wie etwa dem sogenannten wide-bandgap-Halbleiter Galliumnitrid konnten zwar
schon blauviolett emittierende Laserdioden realisiert werden, der blau-grüne
Spektralbereich wurde jedoch bislang nur für Leuchtdioden erschlossen. Hier erhofft
man sich Fortschritte einerseits durch Verwendung alternativer Materialien wie
Zinkoxid,

aber

auch

durch

neue

Bauelementkonzepte,

wie

z.B.

den

Quantenpunktlaser. Bei diesem besteht der laseraktive Bereich aus einer
unregelmäßigen Anordnung von Quantenpunkten mit Abmessungen von wenigen
Nanometern. Diese Strukturen werden nicht lithographisch erzeugt, sondern können
auf einfache Weise mittels eines Selbstorganisationsverfahrens erzeugt werden. Man
hat damit eines der ersten Beispiele überhaupt für die erfolgreiche Nutzung der so oft
zitierten Selbstorganisationsverfahren vorliegen, mit denen es möglich ist, kleinste
Strukturen bei minimalem Aufwand und geringen Kosten zu realisieren. Obwohl die
genaue Funktionsweise der Quantenpunktlaser noch nicht vollständig verstanden ist,
konnte dieses Konzept bereits erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden. Die
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Telekommunikation bedarf jedoch nicht nur innovativer Strahlquellen, sondern sie
benötigt auch Bauteile, wie Multiplexer, Verstärker oder Repeater. Auch für diese
kommen neuartige Bauteile zur Anwendung, die in vielen Fällen auf nanoskaligen
Phänomenen beruhen.
Photonische Kristalle
Vor allem (aber nicht nur) für passive Bauelemente erhofft man sich entscheidende
Fortschritte bei der Nutzung photonischer Kristalle. Diese ermöglichen in Bezug auf
Licht die gleichen Funktionalitäten, wie sie Halbleiter für elektrische Ströme zur
Verfügung stellen. Man bezeichnet photonische Kristalle daher auch als photonische
Bandlückenmaterialien. Sie bestehen aus strukturierten Halbleitern, Gläsern oder
Polymeren und zwingen das Licht mittels ihrer spezifischen Indexkontraststruktur
dazu, sich in der für die Bauteilfunktion notwendigen Art und Weise im Medium
auszubreiten. Ein wesentliches Merkmal dieser Technik ist die Möglichkeit, Licht auf
vergleichsweise engen Abmessungen zu führen. Damit rückt ein entscheidender
Durchbruch auf dem Gebiet der optischen Miniaturisierung, die mit konventionellen
optischen Techniken eine prinzipbedingte Grenze nicht unterschreiten kann, in
greifbare Nähe. Die erfolgreiche Nutzung photonischer Bandlückenmaterialien
eröffnet die Möglichkeit einer weiteren Steigerung der Datenübertragungen bei
gleichzeitiger Verkleinerung der Geräte und Reduzierung der Kosten. Generell wird
die Zielrichtung verfolgt, eine vollständig optische Kommunikationstechnologie zu
verwirklichen, da sich gegenwärtig die Elektronik als hauptsächlicher Engpass
hinsichtlich

der

Nachrichtenübertragung

Geschwindigkeit
darstellt.

und
Die

Übertragungskapazität

Anwendung

photonischer

der
und

optoelektronischer Strukturen erschöpft sich jedoch nicht in der Telekommunikation.
Sie sind auch bedeutsam für Sensoren, Beleuchtung und möglicherweise in Zukunft
sogar die Informationsverarbeitung. Marktstudien gehen davon aus, dass die
Leuchtdiode mittelfristig die Glüh- und Gasentladungs-Lichtquellen aus vielen
Bereichen des täglichen Lebens inklusive der Raumbeleuchtung verdrängen wird. Im
Bereich der Informationsverarbeitungexistieren bereits Konzepte für rein optische
Schaltelemente, die eines Tages als optische Hochgeschwindigkeits-Transistoren
genutzt werden könnten. Bis dahin wird jedoch die Kopplung der konventionellen
elektronischen Informationsverarbeitung an die optische Informationsübertragung
von eminenter Bedeutung sein. Auch hier gibt es neuartige Ansätze, die fundamental
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auf nanoskaligen physikalischen Effekten beruhen. Beispielsweise versprechen
sogenannte spintronische Bauelemente eine direktere Kopplung optischer und
elektronischer Informationsträger, da auf diese Weise beispielsweise die Polarisation
von Licht unmittelbar auf die der Elektronen übertragen werden könnte.
Neue Lichtzustände - Quantenoptik
In

den

aktuellsten

Forschungsgebieten

der

Physik

begegnet

man

den

ungewöhnlichsten Eigenschaften des Lichts und deren Anwendungen. Im Bereich
der Quantenoptik werden Lichtzustände erzeugt, mit Hilfe derer sich neuartige
metrologische Verfahren höchster Empfindlichkeit realisieren lassen oder die in
Wechselwirkung mit einzelnen Atomen oder Molekülen exotische Materiezustände
verursachen, die in zukünftigen sogenannten Quantenrechnern zu bislang kaum
vorstellbaren Datenverarbeitungsgeschwindigkeiten führen können. In diesem
Zusammenhang ebenfalls zu nennen ist die Femtosekundentechnologie, die sich mit
Lichtpulsen beschäftigt, die so kurz sind, dass sie trotz der ungeheuer großen
Lichtgeschwindigkeit von 300.000 km/s nur eine Länge von einigen hundert
Nanometern aufweisen und damit von der Größenordnung der Wellenlänge des
Lichts sind. In Wechselwirkung mit Materie auf der Nanoskala, d.h. Atomen oder
Molekülen, verspricht man sich von der Femtosekundentechnologie die Präparation
neuer atomarer Zustände oder chemischer Verbindungen, die mit Hilfe der
etablierten Verfahren schlichtweg nicht machbar sind.
Ultrapräzise Optikkomponenten
Ebenfalls wichtiger Bestandteil der Nanooptik ist die Herstellung ultrapräziser
klassischer optischer Komponenten wie Spiegel, Linsen u.a. Mit Hilfe der
ultrapräzisen Oberflächenbearbeitungsmethoden (vgl. auch 4.3 Nanofabrikation)
gelingt

mittlerweile

die

Realisierung

geradezu

sensationell

geringer

Formabweichungen im Bereich von nur wenigen Nanometern. Anwendungsfelder
solcher präziser Oberflächen sind beispielsweise die Lithographie, optische
Sensoren,

Präzisionsinstrumente,

Schreib-

und

Leseköpfe

in

optischen

Datenspeichern, Röntgenoptiken etc.
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1.3 Querschnittstechnologie

Nanotechnologie als Querschnittstechnologie wird zukünftig in praktisch allen
Bereichen der Technik eine bedeutende Rolle spielen. Sie wird weltweit als ein
wesentlicher Innovationstreiber betrachtet. Als Herstellungstechnologie in atomarer
und molekularer Dimension verfügen die Nanotechnologien über das Potenzial,
prinzipiell jeden Produktionsbereich zu durchdringen.
Die Nanotechnologie erfordert einen hohen Grad an interdisziplinärer und
transdisziplinärer Kooperation und Kommunikation. Dies liegt zum einen darin
begründet, dass auf der Nanoebene Begriffswelten der Physik, Chemie und Biologie
miteinander "verschmieren", zum anderen darin, dass die Methoden einer einzelnen
Disziplin durch Verfahren und Fachkenntnisse aus den anderen Fachrichtungen
ergänzt werden können oder müssen [24].
Abb. 14: Querschnittstechnologie
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Optik/
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Quelle: Prof. Iden, BASF
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1.4 Terminologien der Nanotechnologie
Jede Technologie schafft ihre eigenen Begriffe und Definitionen. So auch die
Nanotechnologie. Um ein einheitliches Verständnis zu schaffen, ist es erforderlich,
Begriffe und Terminologien zu standardisieren und sie mit identischen Definitionen zu
versehen.

Im

Folgenden

werden

die

wichtigsten

Begriffe

im

Sinne

der

Nanotechnologie erläutert:
Größenordnungen

Die Größenordnung ist bei Zahlensystemen und wissenschaftlichem Rechnen der
Faktor, der notwendig ist, um in der jeweiligen Zahlendarstellung einen Wert um
eine Stelle zu vergrößern oder zu verkleinern, bei Beibehaltung der einzelnen
Ziffern und ihrer Reihenfolge.
• Insbesondere ist Größenordnung auch die Potenz (Mathematik) bei den
Faktoren 10 (Dezimale Größenordnung) oder 2 (binäre Größenordnung).
• Als Größenordnung einer physikalischen Größe bezeichnet man
ausdrücklich die Zehnerpotenzen bezüglich ihrer Basiseinheit.
• Darüberhinaus beschreibt „Größenordnung“ dann allgemein Wertebereiche
oder Skalen, die über diese Potenzen einer Basis aufgetragen werden.
• Die traditionelle wissenschaftliche Notation, die immer nur eine – von Null
verschiedene – linksseitige Dezimalstelle duldet, wird im Artikel
Exponentialdarstellung behandelt. Der Vorteil ist in der Wissenschaft der
schnelle Überblick über die Größenordnung und der evtl. Vergleich
mehrerer Zahlenwerte. Normalerweise wird eine Zahl in folgendem Format
Der Nachteil dieses Notationsformats ist, dass in der
angegeben:
Praxis die Ergebnisse meist „nachformatiert“ werden, um sie mit SISymboleinheiten verwenden bzw. sie als Zahlen im Zillionensystem
ausdrücken zu können.
• In der technischen Notation werden als Exponenten ausschließlich
ganzzahlige Vielfache von 3 verwendet, also ganzzahlige Potenzen von
Tausend, eben weil diese den genormten Größenordnungen mikro, milli,
kilo, Mega usw. entsprechen. (Siehe Tabelle unten.)
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10

N

24

10

21

10

18

10

15

10

12

10

9

10

6

10

3

10

0

10

−3

10

−6

10

−9

10

−12

10

−15

10

−18

10

−21

10

−24

10

Symbol
Y
Z
E
P
T
G
M
k
–
m
µ
n
p
f
a
z
y

Name
Yotta
Zetta
Exa
Peta
Tera
Giga
Mega
Kilo
Einheit
Milli
Mikro
Nano
Pico
Femto
Atto
Zepto
Yokto

Dezimalzahl
1 000 000 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000

N

Zahlwort

8

Quadrillion

7

Trilliarde

6

Trillion

5

Billiarde

4

Billion

3

Milliarde

2

Million

1

Tausend

0

Eins

−1

Tausendstel

−2

Millionstel

−3

Milliardstel

−4

Billionstel

−5

Billiardstel

−6

Trillionstel

−7

Trilliardstel

−8

Quadrillionstel

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1 000

1000

1

1000

0,001

1000

0,000 001

1000

0,000 000 001
0,000 000 000 001
0,000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 000 000 001

1000
1000
1000
1000
1000
1000

DIN-Basisgrößen
Das Internationale Einheitensystem (SI - Système International d'Unités, ISO 1000,
DIN 1301) ist das für die Anwendung in allen Ländern empfohlene System von
Einheiten für physikalische und technische Größen. Das SI umfasst die
Basiseinheiten und die aus ihnen kohärent abgeleiteten Einheiten sowie einige
ergänzende Einheiten.
Für die Zahlenangaben bei physikalischen oder technischen Meßgrößen gelten eine
Reihe von Regeln die in verschiedenen DIN-Normen festgelegt sind (DIN 1333 und
DIN 5477). Als Dezimalzeichen ist vorzugsweise das Komma zu verwenden
(alternativ kann auch noch der Punkt benutzt werden). Zur besseren Lesbarkeit von
Zahlenangaben dürfen die Zahlen vom Dezimalzeichen ausgehend in Gruppen von
jeweils 3 Ziffern aufgeteilt werden. Die Trennung dieser Gruppen erfolgt durch ein
Leerzeichen. Punkt oder Komma sind hier nicht erlaubt. Bei der Angabe von
Messwerten sollte die Zahlenangabe durch Wahl eines passenden Vorsatzes vor die
Einheit (siehe Tabelle oben) immer so erfolgen, dass sich ein Zahlenwert in dem
Bereich 0,1 ... 1000 ergibt. Wird die Schreibweise mit Zehnerpotenzen verwendet, ist
ein durch 3 teilbarer Exponent zu bevorzugen.
Bsp.: m = 0,827 35 · 106 g oder m = 827,35 · 103 g
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(nicht m = 8,273 5 · 105 g)
In der Nanotechnologie sprechen wir häufig vom Makrokosmos oder der
Nanowelt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Größenverhältnisse der Nano-,
Mikro- und Makrowelt:
Abb. 15:

Größenverhältnisse
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nm
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0,1
µm
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µm
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µm
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0,1
mm

1
mm

1
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0,1
m

1
m

Oberflächenmodifikation
Veränderung der Eigenschaften eines Substrates.
Grenzflächen

Als Grenzfläche oder Phasengrenze bezeichnet man die Fläche zwischen zwei
Phasen, wie z.B. die Fläche zwischen zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten wie Öl
und Wasser. Im engeren Sinn werden die Flächen zwischen flüssigen und festen,
flüssigen und flüssigen, sowie festen und festen Phasen Grenzflächen genannt,
während die Fläche zwischen einer festen und einer gasförmigen Phasen oft als
Oberfläche

bezeichnet

wird.

Die

Unterscheidung

zwischen

Grenz-

und

Oberflächen ist historisch bedingt und etwas willkürlich. Mit den Eigenschaften
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von Grenzflächen im weiteren Sinne beschäftigen sich die Oberflächenchemie
und Oberflächenphysik.
Eine Oberfläche lässt sich weniger klar definieren, als man annehmen könnte. Die
geometrische Definition als Gesamtheit der Flächen, die einen Körper von außen
begrenzen

wird

ab

dem

mikroskopischen

Bereich

problematisch.

Die

„Oberflächenatome“ sind keine scharf begrenzten Kugeln und zwischen ihnen
können Lücken vorliegen, die um vieles größer sein können, als die Atome selbst.
Der Größe einer „Grenz– oder Oberfläche“ ist skalenabhängig, also vom
verwendeten Beobachtungsmasstab abhängig.
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Oberflächenspannung
Die Oberflächenspannung ist ein Effekt, der dazu führt, dass sich die
Oberfläche einer Flüssigkeit wie eine elastische Folie verhält und in einen Zustand
minimaler Energie strebt. Das heißt, die Oberfläche einer Flüssigkeit strebt immer
den energieärmsten Zustand an. Im Umkehrschluss heißt dies, je kleiner die
Oberflächenspannung eines Festkörpers ist, respektive das Verhältnis zwischen
hoher Oberflächenspannung der Flüssigkeit und niedriger Oberflächenspannung
eines Festkörper (Wasser 72 mN/m ; PTFE 22 mN/m - schlechte Benetzung), desto
geringer ist auch die Benetzbarkeit des Festkörpers und damit umso "kugelförmiger"
die Gestalt des Wassertropfens (großer Kontaktwinkel).
Als Oberflächenspannung (Formelsymbol: σ, γ; SI-Einheit: N/m) bezeichnet
man weithin auch die Grenzflächenspannung, die auf die Grenzfläche zweier Stoffe
in beliebiger Phase wirkt.
Ein Flüssigkeitstropfen auf einer Oberfläche kann sich entweder als dünner
Film auf der Fläche ausbreiten (Benetzung der Oberfläche) oder als Tropfen auf der
Oberfläche liegen. Die physikalische Grundlage für die Benetzung einer Oberfläche
ist

das

Wechselspiel

zwischen

Kohäsionsenergie

der

Flüssigkeit

und

Adhäsionswechselwirkungen mit der Oberfläche. Das System strebt nach dem
energetisch

günstigsten

Zustand.

Sind

die

Wechselwirkungen

der

Flüssigkeitsmoleküle untereinander günstiger als die Wechselwirkung mit der
Oberfläche, dann wird die Tropfenform beibehalten und so die Zahl der FlüssigkeitFlüssigkeit Wechselwirkungen maximiert. Sind hingegen Wechselwirkungen der
Flüssigkeitsmoleküle mit der Oberfläche energetisch bevorzugt, dann wird die
Flüssigkeit sich als dünner Film auf die Fläche legen und so die Zahl der FlüssigkeitOberflächen Wechselwirkungen maximieren.
Die Oberflächenspannung bewirkt, dass manche Insekten, die Wasserläufer,
auf der Wasseroberfläche laufen können. Sollte das Insekt jedoch die Oberfläche
durchstoßen, würde es untergehen. Man kann auch flache Gegenstände, wie zum
Beispiel Rasierklingen oder ein Stück Aluminiumfolie auf eine Wasseroberfläche
legen, ohne dass sie dabei untergehen, sobald sie jedoch weit genug eingetaucht
werden, sinken sie auf den Grund.
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Eine

hohe

Oberflächenspannung

Oberflächenspannung

bzw.

der

Flüssigkeit

Oberflächenenergie

des

und

eine

Festkörpers

niedrige
erschwert

Benetzungsvorgänge. Beispielsweise benetzt hochreines Wasser die Stoffe von
Kleidungsstücken aus polymeren Fasern nur schlecht, es perlt ab. Dies ist einer der
Gründe dafür, warum man beim Waschen Waschmittel zugibt, das mit seinen
seifenartigen Stoffen (siehe Kapitel Tenside) das Benetzen erleichtert, da die
Oberflächenspannung des Wassers gesenkt wird.
Vergrößert man die Oberfläche einer Flüssigkeit, so muss man – eben
aufgrund

der

Oberflächenspannung

-

eine

Arbeit

verrichten.

Die

Oberflächenspannung wird nun so definiert: Die Arbeit, die zur Vergrößerung der
Oberfläche verrichtet werden muss, geteilt durch die Fläche, die dabei zusätzlich
entsteht. Die Oberflächenspannung kann daher auch als Oberflächenenergiedichte
bezeichnet werden. Bei der Vergrößerung der Fläche muss man eine Kraft ausüben,
beispielsweise wenn man eine an einem Draht hängende Flüssigkeitslamelle
vergrößert, indem man den Draht nach oben zieht. Die Kraft ist der Drahtlänge
proportional, und für Flüssigkeiten ist die Kraft pro Längeneinheit gleich der
Änderung der Oberflächenenergie.
In dem Bestreben die Oberflächenenergie zu verringern, also die offenen
Bindungen auf der gesamten Oberfläche abzusättigen, wird die Oberfläche von
Flüssigkeiten verringert. Da bei gegebenem Volumen eines Körpers eine Kugel die
geringste Oberfläche hat, versuchen Flüssigkeiten, auf die (wie etwa in der
Schwerelosigkeit) keine weiteren Kräfte wirken, die Kugelform anzunehmen.
In einem Flüssigkeitstropfen, beispielsweise in einem kleinen Wassertropfen,
oder einer Gasblase in einer Flüssigkeit, herrscht aufgrund der Oberflächenspannung
an der Grenzfläche Flüssigkeit/Gasphase ein erhöhter Druck, ebenso im Inneren
einer Seifenblase. Die Druckerhöhung wird durch die Young-Laplace-Gleichung
beschrieben und ist Ursache des Krümmungseffekts.
Die überragenden hydrophoben und oleophoben Eigenschaften der npBeschichtungen basieren nicht auf dem Lotus-Effect, der nur in einem 3-PhasenSystem, bestehend aus Luft, Wasser und Festkörper, von Bedeutung ist. Die extrem
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niedrige Oberflächenspannung der SiO2-Matrix ist es, die zu der gewünschten Easyto-Clean-Eigenschaft führt.
Erst das Verständnis über die Oberflächenspannung der np-Beschichtungen
und

die

Oberflächenspannung

verschiedener

Flüssigkeiten

führt

zu

den

gewünschten Effekten. Wichtig dabei ist so verstehen, dass es zwischen den
jeweiligen Oberflächen der np-Beschichtungen und der Flüssigkeiten eine Differenz,
ein Delta (∆) geben muss, damit der Easy-to-Clean-Effekt auftritt. Wäre z.B. die
Oberfläche

eines

Tisches

mit

einer

Beschichtung

versehen,

die

eine

Oberflächenspannung von 50 mN/m aufweist, so würden alle Flüssigkeiten, die eine
niedrigere Oberflächenspannung haben, diesen Tisch vollständig benetzen.
Die Kugelform stellt für einen Wassertropfen die ideale Konfiguration dar, da
bei einem gegebenen Volumen die Kugelform die kleinste Oberfläche bildet und
somit

die

energetisch

günstigste

geometrische

Form

einnimmt.

Will

ein

Wassertropfen auf einem Substrat, z.B. Glas, seine Oberfläche vergrößern, so muss
er physikalisch eine Arbeit verrichten und dafür benötigt er Energie, die er nur aus
der Oberfläche des Substrates beziehen kann. Zeichnet sich nun das Substrat durch
eine niedrige Oberflächenspannung aus, so kann der Wassertropfen aus dem
Substrat keine Energie beziehen, die er bräuchte, um seine Oberfläche zu
vergrößern, also verharrt er in seiner Kugelform und perlt leicht von der Oberfläche
des Substrates ab.

Dies gilt auch für Öltropfen. Allerdings auf einem absolut

betrachtet niedrigerem Energieniveau.
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1.5

Nanotechnologie im täglichen Gebrauch
Für viele Konsumenten stellt die Nanotechnologie noch etwas völlig

neuartiges dar. Dabei werden Nanokomponenten schon seit vielen Jahren genutzt,
ohne das es dem Konsumenten bewusst war.
1.5.1 Beispiele
1.5.1.1

Farbpigmente
Farbstoffe, die in textilen Färbeprozessen eingesetzt werden, haben
oftmals

nanoskalige

Strukturen

im

Bereich

von

einigen

hundert

Nanometern. An der Entwicklung von Nanofarbpigmenten für Tintenstrahldrucker wird zur Zeit intensiv gearbeitet. Man steht kurz vor der
Markteinführung.
1.5.1.2

Beton
Beton gehört zu den ältesten Baustoffen der Menschheit. Doch erst mit
heutigen Analysemethoden war es möglich zu erkennen, dass die enorme
Festigkeit

von

Beton

auf

nanoskalige

Strukturen

des

Zementes

zurückzuführen ist, der als Füllstoff zwischen den größeren Mineralien
vorliegt.
1.5.1.3

Stahl
Bereits

im

mittelalterlichen

Japan

arbeiteten

Schmiede

Kohlenstoffnanopartikel in Samuraischwerter ein, um sie härter und
elastischere zu machen. Natürlich kannte man das Nanoprinzip damals
noch nicht, doch die Nanostrukturen sind mit heutigen REM-Geräten sehr
gut erkennbar. Das gleiche passiert heute mit industriell hergestellten
Kohlenstoffstählen.
1.5.1.4

Carbon Black
Carbon Black ist ein industriell hergestellter Ruß, der zu mehr als 96 % aus
Kohlenstoff besteht und als Pigment in zahlreichen Produkten Verwendung

© Texocon

Haus der Technik

20. Juni 2008

67

Texocon
findet, z.B. in Autoreifen, in Mascara-Stiften, in Kosmetika und als Füllstoff
in Kunststoffen.
1.5.1.5

Easy-to-Clean-Textilien
Zahlreiche Textilverdelungen nutzen die Nanotechnologie zur Herstellung
von wasser- und-schmutzabweisenden Stoffen und Textilien.

1.5.1.6

Pharmazeutika
Durch systematische Verkleinerung von Wirkstoffen können Dosierungen
von Medikamenten feiner und genauer eingestellt werden, da nanoskalige
Wirkstoffe schneller und einfacher vom Organismus aufgenommen werden
können. So lässt sich auch viel niedriger Dosieren bei gleicher
Wirksamkeit.

Nanoverpackungen,

wie

z.B.

Cyclodextrine

können

Wirkstoffe vor der aggressiven Magensäure schützen.
Nanopartikel finden wir auch in der Zahnpasta, in der Sonnenschutzcreme, in
Imprägnierungsmittel und vielen anderen Produkten des täglichen Lebens. Viele
nutzen wir bereits seit Jahrzehnten, ohne zu wissen, dass es sich um
Nanotechnologie handelt.
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