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Die Frage nach dem Aufbau der
Materie ist uralt. Schon der

griechische Philosoph Demokritos
(ca. 460 bis 380 v. Chr.) postulierte,
die Materie sei zusammengesetzt aus
einzelnen, unteilbaren (griechisch:
atomos) kleinen Teilchen, den Ato-
men. Mehr als 2000 Jahre später
identifizierte der englische Chemiker
John Dalton (1766 bis 1844) diese

mit den chemischen Elementen. So
erfolgreich diese Hypothese als
Grundlage der modernen Chemie
war, so blieb doch die schon im Al-
tertum aufgeworfene Frage offen,
warum die Atome nicht weiter teil-
bar sein sollten, da sie doch Ausdeh-
nung und Masse zu besitzen schie-
nen. Die weitere Forschung führte
Ende des neunzehnten bis Anfang

des zwanzigsten Jahrhunderts dann
zur Entdeckung elementarerer Teil-
chen (Elektron, Proton, Neutron)
und zur Erklärung des Atomaufbaus
in der Quantentheorie.

Stellvertretend für diese Ent-
wicklung seien die Physiker Niels
Bohr (1885 bis 1962) und Werner
Heisenberg (1901 bis 1976) genannt.
Die Frage nach der weiteren Teilbar-
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keit der Elementarteilchen hat sich
übrigens erst in jüngster Zeit gelöst.
Mit der Quantentheorie (und ihren
Verfeinerungen) ist damit aber nun
seit über siebzig Jahren eine Theorie
vorhanden, die den Aufbau der Ma-
terie auf atomarer Ebene im Prinzip
restlos beschreibt.

Materie ist sozusagen der Stoff,
aus dem die Welt aufgebaut ist, die

chemischen Elemente und ihre Ver-
bindungen. Im Unterschied dazu
werden als Materialien Stoffe be-
zeichnet, die wir zu unserem Nutzen
verwenden. Dies können natürliche
Materialien wie Holz, Metalle oder
Steine sein, aber auch vom Menschen
hergestellte wie Kunststoffe, Kera-
miken, Legierungen u. a. Aus Materie
besteht demnach alles, Materialien

dienen der Anwendung, werden be-
arbeitet und erfüllen Funktionen. 

Sie bestimmen maßgeblich die
Qualität unseres Lebens. Techni-
scher Fortschritt ist ohne die stete
Entwicklung neuer Materialien nicht
denkbar. Fortschritte in der Medizin
hängen davon ebenso ab wie moder-
ne Verkehrs- und Kommunikations-
mittel. Dies wird den meisten Men-
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schen im allgemeinen kaum bewusst.
Die Dinge sind einfach plötzlich da,
sind nützlich, angenehm und dienen
den verschiedensten Zielen und
Zwecken. Im Folgenden soll ver-
sucht werden, die Bedeutung der
Materialwissenschaften anhand eini-
ger besonders relevanter Beispiele zu
verdeutlichen.

Beschäftigt mit der Niederschrift
dieses Beitrages sitzt der Autor in ei-
nem modernen Verkehrsflugzeug
auf dem Weg in die USA. Ein Blick
in die Umgebung genügt, um zahl-
reiche Beispiele für die aufgestellte
Behauptung zu entdecken: Hoch-
wertige Kunststoffe, leicht, trotzdem
von höchster Stabilität und von aus-
reichender Flexibilität, um die Tor-
sionen eines Flugzeuges während ei-
nes Fluges ohne Beschädigungen zu
überstehen, bilden die Innenwände
der Kabine. Noch größere An-
sprüche werden an die nur wenige
Millimeter (!) dicke Außenhaut aus

höchstbelastbaren Aluminiumlegie-
rungen gestellt. Diese Belastungen
sind jedoch noch gering gegenüber
der Materialbeanspruchung in den
Triebwerken. Temperaturen über
1000 °C stellen allerhöchste An-
sprüche an die verwendeten Materia-
lien. So ist beispielsweise die Verbes-
serung der Wärmedämmschichten
auf den Turbinenblättern eine stetige
Herausforderung an die Material-
wissenschaften. Je besser die Wär-
medämmung ist, desto effektiver ist
der Energieumsatz und um so weni-
ger Brennstoff wird verbraucht.

Über die Bordanlage meldet sich
der Kapitän aus dem Cockpit: Der-
zeitige und vor allem künftige Flug-
technik ist ohne perfekte Kommuni-
kation nicht denkbar. Werden der-
zeit Flugzeuge noch durch Boden-
stationen geleitet, so wird dies eines
Tages über Satelliten geschehen, wie
das für Kraftfahrzeuge ja bereits rea-
lisiert wird. Was dies mit Materialien

zu tun hat? Die gesamte Raumfahrt-
technologie basiert auf neuen Mate-
rialien. Raketen und andere Raum-
fahrzeuge sind mit hochtemperatur-
beständigen Außenverkleidungen
versehen, die eigens zu diesem
Zweck entwickelt werden mussten.
Satelliten, ohne die übrigens auch
unsere geradezu explodierende
„Handy-Welt“ nicht möglich wäre,
bestehen aus modernsten, meist spe-
ziell entwickelten Materialien. 

Um die Bedeutung der Material-
wissenschaften noch deutlicher zu
machen, brauchen wir uns aber ei-
gentlich gar nicht in die Atmosphäre
oder Stratosphäre zu begeben. Es
gibt ausreichend „irdische“ Beispie-
le, die unseren Alltag vielleicht noch
viel nachhaltiger prägen als Flugzeu-
ge oder Satelliten – obgleich letztere
eigentlich auch bereits zum Alltag
zählen, denn wer möchte noch auf
den Satellitenempfang seines Fern-
sehgerätes verzichten?

10 11ESSENER UNIKATE  13/2000

Damit sind wir bei einem unse-
rer unverzichtbarsten Geräte im
Haus: Wer weiß schon wie das bun-
te Bild auf dem Bildschirm entsteht?
Man muss es nicht wissen, um es zu
genießen. Trotzdem, der Bildschirm
ist ein High-Tech-Instrument, das
auf der raffinierten Kombination
verschiedener Materialien beruht,
deren Zusammenwirken erst das
farbige Bild entstehen lässt. In ab-
sehbarer Zeit wird es Flachbild-
schirme für Haushalte geben; für
spezielle Zwecke sind sie schon ver-
fügbar. Diese benutzen wieder völ-
lig andere Materialien, sogenannte
Flüssigkristalle, welche die Äther-
wellen in farbige Bilder umsetzen.
Das Ende dieser Entwicklung ist
nicht absehbar. 

Auch die Fortschritte in der Me-
dizin beruhen, bei allem Respekt vor
den originären Leistungen dieser
Disziplin, häufig nicht auf spezifisch
medizinischen Erkenntnissen, son-

dern sind den Materialwissenschaften
zu verdanken. Besonders sichtbar
wird dies etwa auf dem Gebiet der
Implantate, aus verschiedensten
Gründen in den Körper eingebrachte
Fremdkörper, die dort entweder
funktionale (Herzschrittmacher)
oder konstruktive Aufgaben (künst-
liche Gelenke) übernehmen. Die
Fortschritte bei Herzschrittmachern
sind nicht nur an deren zunehmender
Lebensdauer und Zuverlässigkeit,
sondern auch an Ausmaß und Ge-
wicht zu sehen. Sie waren vor nicht
allzu langer Zeit noch wesentlich
größer und schwerer als heute – eine
Entwicklung, die ausschließlich auf
die gezielte Verwendung neuer Mate-
rialien zurückzuführen ist. 

Ein besonderes Problem bei allen
Implantaten besteht in der Wechsel-
wirkung ihrer Oberflächen mit dem
Körpergewebe. Sehr häufig kommt
es zu Abstoßungsreaktionen oder
auch zur Zerstörung des Implantates

durch eindringende Gewebestruktu-
ren. Aus gutem Grunde verschiebt
man deshalb das Einsetzen künstli-
cher Hüftgelenke bis zu einem ent-
sprechenden Alter des Patienten, da
die derzeitig verfügbaren Materialien
nur etwa 15 Jahre lang halten. Dies
liegt nicht etwa an mangelnder me-
chanischer Stabilität, sondern viel-
mehr an dem Verschleiß der Ober-
flächen wegen des ununterbroche-
nen „Kampfes“ zwischen Material
und Gewebe. Überhaupt: Ober-
flächen von Materialien spielen eine
zunehmend wichtige Rolle für das
Verständnis der Wechselwirkung
zwischen Material und Umgebung.
Die chemischen und physikalischen
Eigenschaften von Oberflächen sind
prinzipiell andere als diejenigen in-
nerhalb des betreffenden Materials.
Das liegt im wesentlichen daran, dass
Atome auf Oberflächen chemische
Bindungen nur zu unten oder seit-
lich befindlichen Nachbaratomen



ausbilden können. Ein im Inneren
eines Festkörpers, etwa eines Me-
talls, befindliches Atom hat Nach-
baratome in allen Richtungen. Ato-
me an Oberflächen sind deshalb viel
reaktiver als solche im Inneren. 

Diese Tatsache macht man sich
zunutze, indem man Materialien so-
weit verkleinert, dass der Anteil der
Oberflächenatome einen wesentli-
chen, manchmal einen Großteil der
Atome eines ganzen Teilchens aus-
macht. Katalysatoren, auch die in
unserem Automobil, enthalten kleins-
te Metallteilchen, welche durch ihre
besondere Reaktivität zur chemi-
schen Umwandlung von giftigen
Spurengasen fähig sind. Soll der An-
teil der Oberflächenatome gleich
groß oder sogar größer werden als
die Zahl der inneren Atome, so muss
man allerdings in den Nanometerbe-
reich (1 Nanometer [nm] = 1 milli-
onstel Meter, 10-9 m) gehen. Neben
dem Katalysator gibt es aber noch

andere eindrucksvolle Beispiele
von Materialien, die sich durch ihre
„Nanostruktur“ auszeichnen. 

In jahrelanger Grundlagenfor-
schung hat sich beispielsweise der
Biologe W. Barthlott an der Univer-
sität Bonn mit der „Selbstreinigung“
von Pflanzen, insbesondere der
Lotusblume, beschäftigt. Deren
große Blätter sind stets sauber, weil
ihre Oberfläche eine ganz bestimmte
Struktur aufweist, deren Merkmal
nanometergroße Noppen sind, die
eine Benetzung durch Wasser ver-
hindern. Jeder auftreffende Wasser-
tropfen perlt sofort ab und nimmt
dabei Staubteilchen und andere
Verunreinigungen mit sich fort. Auf
diese Weise hält diese Pflanze – und
vermutlich nicht nur sie – ihre Blatt-
oberflächen sauber, so dass die
lebensnotwendigen Gasaustausch-
reaktionen nicht behindert werden.
Aus dieser Erkenntnis ist ein markt-
fähiges Produkt entstanden: Eine

Anstrichfarbe, die sich durch Regen-
wasser ständig selbst reinigt. Ihr sind
Teilchen zugesetzt, die eine lotus-
blattähnliche Oberflächenstruktur
erzeugen und damit die „Hydropho-
bierung“, jene wasserabstoßende
Wirkung, erzeugen. Man kann sich
die weitere Entwicklung gut vorstel-
len: Es wird sich selbst säubernde
oder wenigstens leicht zu reinigende
Autos, Glasscheiben, überhaupt jeg-
liche Art von vor Schmutz zu schüt-
zenden Oberflächen geben. 

Schon im Altertum konnte man
mittels fein verteilten Goldes rote
Gläser erzeugen (Rubinglas). Noch
heute benutzt man Goldnanoteilchen
zu diesem Zweck. Warum aber sind
nanometergroße Goldteilchen rot
und nicht golden? Bei der Einwir-
kung weißen Lichts werden die Elekt-
ronen auf der Oberfläche der Teil-
chen zu einer charakteristischen kol-
lektiven Schwingung angeregt („Plas-
monenresonanz“). Die Wellenlänge
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dieser  elektronischen Schwingung
liegt etwa zwischen 500 und 700 nm,
also vom roten bis hin zum blauen
Bereich des sichtbaren Lichts. Diese
Wellenlänge ist „teilchengrößenab-
hängig“, mit zunehmender Teilchen-
größe wird also die Plasmonenreso-
nanz in Richtung „Blau“ verschoben.
Die aus Rubingläsern bekannte Pur-
purfarbe liegt bei etwa 530 nm.

Nanoteilchen von Halbleiter-
materialien zeigen ebenfalls eine
größenabhängige Farbe. Dies hat
eine andere physikalische Ursache:
Massive Halbleiter besitzen eine sie
auszeichnende sogenannte „Band-
lücke“ zwischen dem „Valenzband“
und dem „Leitfähigkeitsband“ der
Elektronen. Je nach Abstand dieser
beiden Bänder ist die Energie zur
Beförderung von Elektronen in das
Leitfähigkeitsband unterschiedlich.
Wird sie zu groß, wird aus dem
Halbleiter ein Nichtleiter, existiert
sie gar nicht, haben wir es in diesem

Fall mit einem Leiter, einem Metall
zu tun. 

Ein massiver Halbleiter besitzt
eine charakteristische Bandlücke.
Diese ändert sich jedoch, wenn die
Teilchen im Nanometerbereich lie-
gen, und zwar wird die Bandlücke
um so größer, je kleiner das Teilchen
ist. Deshalb kann ein und derselbe
Stoff völlig unterschiedliche optische
Eigenschaften aufweisen. Ein schö-
nes Beispiel für dieses Phänomen ist
die teilchengrößenabhängige Farbe
von Cadmiumphosphidteilchen, die
von Weiß über alle Schattierungen
von Gelb und Rot bis zu Schwarz
reicht. Wie gesagt, chemisch sind alle
Teilchen gleich, nur ihre Größe vari-
iert. Natürlich ist es naheliegend,
diese phänomenale Eigenschaft
praktisch zu nutzen. 

Ein weiteres Beispiel: Nanome-
terdimensioniertes Wasser gefriert
nicht bei 0 °C, sondern wesentlich
tiefer. Deshalb bersten im Winter

unsere Stein- und Betonbauwerke
nicht, obwohl sie von Wasser enthal-
tenden Nanoporen durchzogen sind.
Dieses Wasser bleibt – glücklicher-
weise – flüssig und sprengt nicht als
Eis seine Umgebung. Flüssige Was-
serschichten gibt es auch auf Eis und
Schnee, sie erlauben uns das Ski- und
Schlittschuhlaufen.

Mit dieser Reihe von Beispielen
ist die große Breite der nanowissen-
schaftlichen, teilweise der bereits na-
notechnologisch zu nennenden Phä-
nomene nur ansatzweise angespro-
chen. Man geht zu Recht davon aus,
dass die kommenden Jahrzehnte
nachhaltig durch die Fortschritte in
der Nanowissenschaft geprägt sein
werden, und zwar von der nicht
mehr verschmutzenden Fassade bis
zum intelligenten Computer. Die
Trends dieser und anderer material-
wissenschaftlicher Entwicklungen
neben der Nanowissenschaft sind
heute bereits sichtbar.


