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Mit Namen wie Gold, Eisen,
Diamant oder Wasser verbin-

det wohl jeder Mensch ähnliche Bil-
der: Gold steht für geldkonstanten
Wert, besonders aber für wertvollen
Schmuck aus glänzendem, gelbem
Metall. Mit Eisen verbinden wir den
Werkstoff, aus dem Autos oder Ei-
senbahnschienen gemacht sind.
Auch sein magnetisches Verhalten ist
uns bewusst. Beim Wort Diamant
denken wir natürlich an funkelnde
teure Brillanten, deren Lichtbre-
chungsvermögen sie so faszinierend
macht. Wasser ist für uns alle das
lebensnotwendige Nass, das unseren
Durst stillt, in dem wir aber auch
schwimmen und auf dem wir segeln
können. Wasser kennen wir auch im
festen Zustand: in Form von Schnee
und Eis. Goldglanz, Magnetismus,
das Funkeln im Licht und das „Nass“
des Wassers, alle diese Eigenschaften
sind jedoch an den makroskopischen
Zustand, an die Ansammlung prak-
tisch unendlich vieler Atome oder
Moleküle, gebunden. Denn: Ein ein-

zelnes Goldatom ist nicht gelb, ein
einzelnes Eisenatom nicht magne-
tisch, ein Kohlenstoffatom, der Bau-
stein des Diamants, reflektiert kein
Licht, und ein Wassermolekül hat
weder etwas mit einer Flüssigkeit
noch mit Eis oder Schnee gemeinsam.
Somit sind wir bereits bei einer ent-
scheidenen Frage angelangt: Wie vie-
le Gold-, Eisen-, Kohlenstoffatome
und Wassermoleküle sind erforder-
lich, damit der „Stoff“ Gold, Eisen,
Diamant oder Wasser entsteht? Auf
diese Frage gibt es keine einfache
Antwort. Vielmehr bedurfte es jahr-
zehntelanger Forschung, um wenigs-
tens Teilantworten zu erhalten.

Eine weitere Frage dürfte den
Leser aber wohl ebenso beschäfti-
gen: Was hat dieses sehr akademisch
anmutende Problem eigentlich mit
neuen Materialien zu tun? Auch
hierzu sollen die nachfolgenden
Ausführungen wenigstens Teilant-
worten geben. Die Behandlung des
ersten Fragenkomplexes ist erforder-
lich, um später das materialwissen-

schaftliche Problem, das damit ver-
bunden ist, zu begreifen. Deshalb
widmen wir uns zunächst der Frage
nach der „kleinsten Menge“ eines
Stoffes.

Von oben nach unten oder
umgekehrt?

Um die Frage der kleinsten Menge
eines Stoffes beantworten zu kön-
nen, muss man sich experimentell
„herantasten“. Wir wollen uns im
folgenden vorzugsweise nur mit ei-
ner Stoffart befassen, nämlich mit
Metallen, da diese für die notwendi-
gen chemischen und physikalischen
Experimente besonders geeignet
sind. Insbesonders sind dies die so-
genannten Edelmetalle wie Gold,
Platin, Palladium und andere. Es gilt
also, Metallteilchen der Größe zu su-
chen, in der gerade noch oder gerade
nicht mehr typische metallische Ei-
genschaften nachzuweisen sind.

Selbstverständlich werden wir es
mit sehr kleinen Teilchen zu tun ha-

Nanoteilchen haben bereits in vielen praktischen Anwendungsfeldern
die Leistungspalette von Materialien erheblich erweitert:

Fassadenfarben können sich mit Hilfe des „Lotusblumeneffekts“selbst
reinigen, in Katalysatoren erlauben sie eine zielgenaue Filterung und

Verbrennung von Restgasen. Sie können jedoch noch viel mehr: 
Mit Hilfe ihrer elektronischen Eigenschaften dürften sich in naher

Zukunft molekülgroße Schalter – und damit eine völlig neue
Computertechnologie – verwirklichen lassen.

Die Revolution der Winzlinge
Neue Materialien und Technologien durch ultimative Verkleinerung

Von Günter Schmid
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ben. Prinzipiell gibt es zwei Mög-
lichkeiten, die erforderliche Teil-
chengröße zu bestimmen: Durch
Verkleinerung größerer Teile oder
durch den schrittweisen Aufbau aus
einzelnen Atomen. Von groß nach
klein wird als Top-down-Verfahren
bezeichnet. Der umgekehrte Weg
heißt Bottom-up. Top-down-Me-
thoden sind etabliert und werden
erfolgreich in der Halbleitertech-
nologie eingesetzt. Insbesondere
sind es lithographische Prozesse, auf
denen Top-down-Verfahren beru-
hen. Bekanntestes Beispiel ist die
Routineherstellung von Computer-
chips, auf deren Siliziumoberflächen
Strukturen in der Größenordnung
von 0,25 Mikrometern (µm) herge-
stellt werden (1 µm = 10–6 oder ein
millionstel Meter). Im Laborexperi-
ment sind auch noch kleinere Struk-
turen bis zu 0,05 µm hergestellt wor-
den. Sind dies bereits die Größen,
nach denen wir fragen?

Bei weitem nicht! Wir müssen in
den tausendmal kleineren Nanome-
terbereich (nm) vorstoßen, wenn wir
an diese ominöse Grenze stoßen
wollen, wo ein bestimmter Stoff sei-
ne Eigenschaften zu verlieren beginnt
(1 nm = 10–9m = ein millionstel Milli-
meter). Dieser Bereich ist – nach al-
lem was wir derzeit absehen können
– durch noch so ausgefeilte Verklei-
nerungstechniken nur schwer oder
gar nicht zu erreichen.

Eine Kontrolle über einzelne
Atome bietet damit nur der Bottom-
up-Weg. Es gilt also, einzelne Metall-
atome zusammenzufügen, bis wir zu
einer Teilchengröße gelangen, in der
nunmehr erstmals Andeutungen me-
tallischen Verhaltens nachgewiesen
werden können. 

Wie stellt man das praktisch an?
Auch hierzu bieten sich wiederum
zwei mögliche Wege an: Durch Ver-
dampfen von Metallen können im
Hochvakuum Metallatome erzeugt
werden, die auf ihrem Weg durch
eine Kammer mit anderen Atomen
zusammenstoßen und so Aggregate
bilden, die man als „Cluster“ bezeich-
net. Die Kunst besteht darin, Cluster

Au55(PPh3)12Cl6

Pt309phen*36O30

Pd561phen36O200

Pd1415phen60O~1100

Pd2057phen86O~1600
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(1) Ligandgeschützte
Metallcluster aus
den Edelmetallen
Gold, Palladium,
Platin und Rhodium.
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(2) Ein im Kristallgitter von Metallatomen existierendes
„Elektronengas“ ermöglicht es, dass negative Ladungen
sich unabhängig von den Atomkernen in alle Raumrich-
tungen bewegen können.



möglichst gleicher Atomzahl zu er-
zeugen. Dies gelingt nur mit aufwen-
digen apparativen Tricks. Auf die-
sem Weg lassen sich auch nur ganz
kleine Clustermengen erzeugen, die
meist noch in der Gasphase unter-
sucht werden müssen, da sie, falls
man sie sammeln würde, untereinan-
der chemische Bindungen eingehen
und somit ihre individuellen Eigen-
schaften verlieren würden. Die Un-
tersuchungsmethoden für gasförmige
Teilchen sind außerdem beschränkt.

Wir sind in Essen einen anderen
Weg der Bottom-up-Strategie gegan-
gen: Positiv geladene Metallatome
(Kationen), die sich in Form von
Metallsalzen und Metallkomplexen
finden, lassen sich mit geeigneten
Elektronendonatoren (Reduktions-
mitteln) in neutrale Atome über-
führen. Dies geschieht vorzugsweise
in einer Lösung: Einzelne Atome
schwimmen so lange in der Lösung,
bis sie auf ihresgleichen treffen und

so, je nach Konzentration der Lö-
sung langsamer oder schneller
Cluster bilden. Würde man dieses
Wachstum ungehindert fortschreiten
lassen, würden sich schließlich me-
tallische Niederschläge bilden. Beim
Versilbern von Glasoberflächen –
etwa zur Herstellung von Spiegeln –
macht man sich dies schon seit lan-
gem zunutze. Will man jedoch
Cluster in einer bestimmten Größe
isolieren, so gilt es, das Wachstum
zum geeigneten Zeitpunkt zu stop-
pen. Dieses ist möglich durch das
Zuführen von sogenannten Ligand-
molekülen. Dies sind Verbindun-
gen, die mit den Oberflächenatomen
von Clustern bereitwillig chemische
Bindungen eingehen und so das
Weiterwachsen der Metallteilchen
verhindern. Diese Ligandmoleküle
haben außerdem den Vorteil, dass sie
die von ihnen eingeschlossenen Clus-
ter in Lösung halten, aus der sie
dann durch übliche chemische

Verfahren isoliert werden können.
Auf diesem Weg ist es uns in den

vergangenen 15 Jahren gelungen,
eine Reihe von ligandgeschützten
Metallclustern in einer Größe von
1 bis 30 nm zu präparieren, wobei im
wesentlichen die Edelmetalle Gold,
Palladium, Platin und Rhodium
Verwendung fanden (vgl. Abb. 1).
Der Weg von unten nach oben hat
sich bewährt. 

Die erhaltenen Cluster besitzen
sehr definierte Größen, wenngleich
mit zunehmender Größe die genaue
Anzahl der Atome nicht mehr be-
stimmbar ist. Für die uns interessie-
renden Fragen spielt das jedoch kei-
ne entscheidende Rolle. Der folgen-
de Abschnitt beschäftigt sich nun-
mehr mit der Frage nach der „inne-
ren Beschaffenheit“ dieser Cluster in
Abhängigkeit von ihrer Größe. Um
die elektronischen Vorgänge in
nanometergroßen Metallteilchen zu
verstehen, müssen wir uns zu-
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(3) Das „Elektron im Kasten“: Die Breite des Kastens entspricht – dreidimensional gedacht – dem Durchmesser des Atoms. Im elektronischen
Grundzustand passt eine elektronische Halbwelle (unten) in den Kasten, dann eine ganze Welle (oben). Diese elektronischen Energiezustände
(Orbitale) entsprechen den Aufenthaltsorten der Elektronen im Atom.

P
ot

en
ti

el
le

 E
ne

rg
ie

Dimension

Grafik (2): G. Schmid/A. Yuen/G. Liermann

nächst etwas mit dem Elementarteil-
chen Elektron beschäftigen.

Das eingesperrte Elektron

Das Elektron, Einheit der elektri-
schen Ladung, hat eine mit unserem
Verstand kaum begreifliche Eigen-
schaft: Es kann Teilchen und elekt-
romagnetische Welle gleichzeitig
sein. Diese phänomenale Dualität
hat der italienische Physiker de
Broglie durch die einfache Formel

zum Ausdruck gebracht. Ò ist dabei
die Wellenlänge des Elektrons, und
in m˜ steckt der Impuls, also eine
Teilcheneigenschaft mit der Masse m
und der Geschwindigkeit ˜. h ist das
sogenannte Plancksche Wirkungs-
quantum, eine Naturkonstante, die
uns an dieser Stelle nicht weiter zu
kümmern braucht.

Zu erkennen ist: Wellenlänge
und Masse des Elektrons stehen in
einem umgekehrt proportionalen
Verhältnis zueinander. Für die Be-
trachtung der elektronischen Eigen-
schaften von Metallclustern hilft uns
nur die Beschreibung des Elektrons
als Welle, wobei die Wellenlänge als
Maß für seinen Energiezustand
steht. Die etwas komplizierteren Zu-
sammenhänge lassen sich mit dem
Bild eines „Elektrons im Kasten“ er-
läutern (Abb. 3): Die Breite des Ka-
stens entspricht dem Durchmesser
des Atoms. In Wirklichkeit haben
wir uns die Zustände natürlich drei-
dimensional vorzustellen. Im soge-
nannten Grundzustand passt eine
elektronische Halbwelle in den Kas-
ten, dann eine ganze Welle, usw.
Dies sind elektronische Energiezu-
stände, die den dem Chemiker wohl-
vertrauten Orbitalen, den Aufent-
haltsorten der Elektronen im Atom,
entsprechen. 

Was haben diese Dinge mit un-
seren Clustern zu tun? Die charak-
teristischen Merkmale eines Metalls
sind in den besonderen Bindungs-
verhältnissen begründet, die etwa
für den Metallglanz oder die elekt-
rische Leitfähigkeit verantwortlich
sind. Metallatome geben nämlich
Teile ihrer Elektronen an ein im
Kristallgitter existierendes „Elektro-
nengas“ ab, sind also selbst positiv
geladen, während die entsprechen-
den negativen Ladungen nicht mehr
an die Atomkerne gebunden sind,
sondern sich im Atomverband in
alle Raumrichtungen bewegen
können (Abb. 2). Beim Transport
von Elektronen in einem Metall,
beispielsweise beim Anlegen einer
Spannung, bewegen sich die Elekt-
ronenwellen mit Lichtgeschwindig-
keit und der sogenannten de-Bro-
glie-Wellenlänge Ò durch den metal-
lischen Körper. Diese de-Broglie-
Wellenlänge entspricht nicht mehr
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(4) Der gedankliche Weg zum Quantenpunkt: Aus einem Stück Metal (3D) wird eine nur wenige Atome dicke Schicht herausgeschnitten (2D). Der
Bulkzustand ist damit aufgehoben, eine „Quantenmulde“ ist entstanden. Einen „Quantendraht“ erhält man durch die Verkürzung um eine weitere
Dimensionen (1D). In einem „nulldimensionalen Quantenpunkt“ sind die verbliebenen Elektronen schließlich völlig „eingesperrt“ (0D).



der Welle des Elektrons im einzel-
nen Atom, sondern ist größer. Stel-
len wir uns nun ein quaderförmiges
Stückchen Metall vor, wie es in Ab-
bildung (4) zu sehen ist, aus dem ei-
ne nur wenige Atome dicke Schicht
herausgeschnitten wird: Die vorher
in drei Dimensionen beweglichen
Elektronenwellen können sich jetzt
nur noch zweidimensional fort-
pflanzen. Der Bulkzustand1, der Zu-
stand, in dem die Stoffe ihre „natür-
lichen“ Eigenschaften besitzen, ist
aufgehoben (Abb. 4, 2D). Man
spricht in diesem Fall von einer
Quantenmulde, was damit zu
tun hat, dass in einer solch dünnen
Schicht eine „Quantelung“ der Ener-
giezustände eingetreten ist. Dies be-
deutet andererseits, dass die klassi-
schen physikalischen Gesetze durch
quantenmechanische Regeln ersetzt
werden müssen. Noch dramatischer
wird die Situation, wenn wir aus der
Quantenmulde einen Quanten-

draht machen, in dem sich die Elek-
tronen nur noch eindimensional be-
wegen können (Abb. 4, 1D). Schnei-
den wir von dem Draht ein Stück
ab, das so lang wie der Draht dick
ist, haben wir einen nulldimensiona-
len Quantenpunkt erzeugt, in dem
die restlichen Elektronen völlig
eingesperrt sind (Abb. 4, 0D).

Das Ende dieses gedanklichen
Verkleinerungsexperiments ist ein
Teilchen, dessen Durchmesser nur
noch Ò/2 beträgt. Besteht der Punkt
aus noch weniger Atomen, können
die Elektronen sich nur noch lokali-
siert an oder zwischen Atomrümp-
fen aufhalten, nicht mehr jedoch
delokalisiert über das ganze Teil-
chen verteilt sein. Damit haben wir
aber auch die prinzipielle Antwort
auf die Frage, wie klein ein Metall-
teilchen werden darf, um noch als
Metall bezeichnet werden zu kön-
nen: Sein Durchmesser muss in der
Größenordnung von Ò/2 der de-

Broglie-Wellenlänge liegen. Prak-
tisch sind jedoch auch Teilchen, die
ein Vielfaches von Ò an Größe ha-
ben, diesem Grenzbereich zuzuord-
nen.

Wir können also festhalten, dass
Metallteilchen mit Durchmessern
von d = Ò/2 oder einigen Vielfachen
davon als Quantenpunkte mit ganz
besonderem elektronischen Verhal-
ten anzusehen sind. Im Grunde ge-
nommen wiederholt sich an dieser
Stelle das Prinzip des Elektrons im
Kasten in einem anderen Maßstab.
Die Wellenzustände im Atom wer-
den nun zu solchen im Teilchen:
Cluster in diesem Größenbereich
verhalten sich wie riesige künstliche
Atome! Noch wissen wir allerdings
nicht, wie viele Atome noch zusam-
men sein müssen, um im Bereich der
de-Broglie-Wellenlänge zu liegen.
Die Forschung der letzten Jahre gibt
uns aber eine ziemlich befriedigende
Anwort.
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(5) Ein Elektron „schaltet“: Die Strom-Spannungs-Charakteristik eines 17-nm-Pd-Clusters. Bei Normaltemperarur (295 K) ist eine lineare
ohmsche Strom-Spannungs-Beziehung zu erkennen; der Cluster verhält sich metallisch. Bei extremer Kälte (4,2 K / –269 °C) dagegen signalisiert
die „Coulomb-Blockade“ (Stufe) den Schaltvorgang eines einzigen Elektrons. Grafik (2): G. Schmid/A. Yuen/G. Liermann

Die Prognose

Es würde den Rahmen dieses Auf-
satzes bei weitem sprengen, sollten
alle wichtigen experimentellen Be-
funde erläutert werden, die zum
Auffinden der ultimativ kleinsten
Metallteilchen beigetragen haben.
Ein Experiment allein kann nämlich
diesen Befund gar nicht eindeutig
leisten. Möglichst viele Methoden
müssen angewandt und die Ergeb-
nisse zusammengeführt werden. Wir
wollen uns daher auf eine einzige
Untersuchungsmethode an zwei
recht unterschiedlich großen Clus-
tern beschränken. Diese ist aller-
dings eine der wichtigsten und ein-
deutigsten Methoden. Es handelt
sich um die Erstellung von Strom-
Spannungs-Charakteristiken einzel-
ner Cluster. 

Welch ein Unterfangen, wenn
man sich die Größenordnung in Er-
innerung ruft: Wir untersuchen ein

einzelnes Teilchen von der Größe ei-
nes millionstel Millimeters. Mittels
der Strom-Spannungs-Charakteri-
stik wird der Strom in einem Teil-
chen mit zu - bzw. abnehmender an-
gelegter Spannung verfolgt. Bei ei-
nem massiven metallischen Leiter
gehorchen diese Größen dem be-
kannten ohmschen Gesetz – es gibt
eine lineare Beziehung zwischen der
Spannung V und dem Strom I. Im
Falle von größenabhängigem, quan-
tisiertem Verhalten (vgl. Abb. 4)
muss diese Linearität jedoch unter-
brochen sein, das ohmsche Gesetz
gilt nicht mehr. Um nun ein einzel-
nes Teilchen tatsächlich untersuchen
zu können, müssen wir es von ande-
ren isolieren und zum Zweck der
Charakterisierung in eine geeignete
Messanordnung bringen. Dies ist
uns kürzlich in Zusammenarbeit mit
Cees Dekker von der Universität
Delft, Niederlande, gelungen. In eine
Lösung aus 17 nm großen Palladi-

umclustern, die aus den oben ausge-
führten Gründen mit einer Ligand-
hülle versehen waren, wurden zwei
äußerst spitze Platinelektroden mit
einem Abstand von wenig mehr als
dem Clusterdurchmesser gebracht.
Durch Anlegen einer elektrischen
Spannung an die beiden Platinspit-
zen wird in der Lösung eine elektri-
sches Feld erzeugt, in welchem sich
die Cluster bewegen. Das Feld ist
zwischen den beiden Spitzen auf
Grund des geringen Abstands am
größten, so dass dort, mit einer Por-
tion Glück, ein einzelner Palladi-
umcluster fixiert werden konnte. In
Abbildung (8) ist das Ergebnis in
einer rasterelektronenmikroskopi-
schen Aufnahme zu sehen. Man er-
kennt sehr gut den kugelförmigen
Cluster zwischen den beiden Elekt-
roden. 

Mit Hilfe solcher Anordnungen
lässt sich nun die erwähnte Strom-
Spannungs-Charakteristik bestim-
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(6) Ein in Essen durchgeführtes Experiment mit einem Cluster aus nur 55 Atomen und 1,4 nm Durchmesser. Die Coulomb-Blockade tritt bereits
bei Raumtemperatur auf, weil die Kapazität sehr viel kleiner und damit die elektrostatische Energie sehr groß gehalten wurde. So kann die Tempe-
ratur bis auf normale Raumtemperatur erhöht werden, ohne den Schaltvorgang zu stören.



men. Sie gibt darüber Auskunft, ob
das 17 nm große Teilchen noch ein
Metall oder bereits ein Quanten-
punkt ist. 

Die Antwort der Natur ist wie-
der einmal zweideutig: Metall bei
Raumtemperatur, Quantenpunkt
bei sehr tiefer Temperatur! Warum
dies? Der Grund liegt in der folgen-
den Beziehung, in welcher die Be-
dingungen enthalten sind, unter de-
nen der Übergang einzelner Elekt-
ronen zwischen zwei Elektroden
möglich ist, also kein Bulk- sondern
ein größenabhängiges, elektroni-
sches Verhalten vorliegt:

Diese Beziehung sagt aus, dass die
elektrostatische Energie Eel eines
Elektrons sehr groß gegenüber des-
sen thermischer Energie Eth sein
muss, wenn gezielte Übergänge ein-
zelner Elektronen nicht durch deren

unkontrollierte thermische Bewe-
gung überdeckt werden sollen. Im
Nenner des Bruchs steht die Kapa-
zität C, die ihrerseits proportional
von der Elektrodenfläche, hier also
von der Teilchengröße abhängt: Je
kleiner das zu untersuchende Teil-
chen, desto kleiner wird C und des-
to größer wird Eel sein. Soll der
Übertritt eines einzelnen Elektrons
auf das Clusterteilchen bei prakti-
kabler Temperatur, also sagen wir
Raumtemperatur, stattfinden, muss
C eine Größenordnung von 10–19

Farad (Einheit der Kapazität) haben.
Dies kann nur erreicht werden,
wenn das zu untersuchende Metall-
teilchen etwa die Größe von 1 nm
besitzt. Ist es dagegen deutlich
größer, muss zur Realisierung der
Konditionen die Temperatur T ent-
sprechend niedrig sein. In Abbil-
dung (5) ist die Strom-Spannungs-
Charakteristik des 17-nm-Pd-Clus-
ters dargestellt.

Sie zeigt klar, dass bei 295 Kelvin
(K, ≈ 22 °C) eine lineare, also ohm-
sche Strom-Spannungs-Beziehung
vorliegt, der Cluster sich also metal-
lisch verhält. Bei 4.2 K (≈ –269 °C,
also in extremer Kälte) dagegen be-
obachtet man eine Stufe, die soge-
nannte Coulomb-Blockade, die an-
zeigt, dass der Strom mit steigender
Spannung nicht gleichmäßig ansteigt,
sondern dass ein Schaltvorgang mit
einem einzigen Elektron stattfindet,
was einem denkbar kleinsten „elek-
trischen Schalter“ entspricht.

Das analoge Experiment ist nun
kürzlich mit einem Metallteilchen
von einem Zehntel dieses Durch-
messers gelungen, nämlich mit ei-
nem Cluster aus nur noch 55 Ato-
men und 1,4 nm Durchmesser. Das
Ergebnis ist in Abbildung (6) ge-
zeigt. Die Coulomb-Blockade tritt
nunmehr bereits bei Raumtempera-
tur auf, weil nun in der obigen For-
mel die Kapazität C sehr viel kleiner

Eel �
e2

2C ��kT � Eth
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(7) Ligandengeschützte Au55-Cluster. Die Abbildung rechts zeigt einen 50 x 60 nm großen Ausschnitt einer mit organisierten Clustern bedeckten
Oberfläche. Diese Fläche entspricht etwa 0,000000003 mm2. Auf dem derzeit kleinsten verfügbaren Transistor von 200 nm Kantenlänge auf einem
Siliziumchip (Abbildung links) hätten über 8.000 dieser Cluster Platz.
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(8) Ein einzeln isoliertes Clusterteilchen (Palladium), rasterelektronenmikroskopische Aufnahme. Zwischen den beiden Elektroden ist der kugel-
förmige Cluster zu erkennen. Die Aufnahme entstand in Zusammenarbeit mit Cees Dekker von der Universität Delft, Niederlande.

und damit die elektrostatische Ener-
gie sehr groß geworden ist. Somit
kann T bis auf Raumtemperatur an-
steigen, ohne dass die Einelektro-
nenübertragung gestört wird. 

Diese ultimative Verkleinerung
eines elektrischen Schalters, der mit
einem einzigen Elektron schaltet, ist
durchaus revolutionär, bedenkt man,
dass ein Schaltvorgang im Transistor
eines modernen Chips noch mit
hunderttausenden von Elektronen
erfolgt, ganz zu schweigen von ei-
nem Schalter herkömmlicher Art,
bei dem Milliarden von Elektronen
bewegt werden. Transistoren auf der
Basis einzelner Elektronen arbeiten
um Größenordnungen schneller, er-
zeugen keine Wärme und sind der
Inbegriff an Präzision.

Quantenpunkte als Materialien

Bei aller Begeisterung über die aufre-
genden Eigenschaften unserer nano-

metergroßen Winzlinge müssen wir
bezüglich ihres Einsatzes doch ver-
suchen, auf dem Boden zu bleiben,
denn zuvor gibt es noch große Hin-
dernisse zu überwinden. Diese sind
vielfältiger Natur. Tatsache ist, dass
ein „Nanomaterial“, etwa in Form
eines Pulvers, an sich noch keinen
Wert besitzt. Erst durch den Einsatz
einzelner Cluster als Quantenpunkte
in elektronischen Apparaturen wer-
den ihre besonderen Eigenschaften
nutzbar. Es ist sinnvoll, sich an die-
ser Stelle der Überlegungen an das
nicht mehr wegzudenkende Halblei-
terelement Silizium und seine Ent-
wicklung zu erinnern. Seinen heuti-
gen Wert hat es erst erhalten, als man
gelernt hat, es in höchster Reinheit
herzustellen und seine Oberfläche so
zu strukturieren, dass es als Compu-
terchip zum Einsatz gebracht wer-
den kann. Ein Stück Silizium im
Wert von einer Mark erhält durch ei-
ne intelligente Strukturierung einen

Produktwert von etwa 2.000 DM.
Soll aus der Mikrowelt heutiger
Chips künftig eine nanotechnolo-
gisch basierte Generation neuartiger
Computer entstehen, müssen wir
lernen, drei-, zwei- oder auch eindi-
mensional geordnete Clusterstruktu-
ren zu schaffen. Denkbar ist die
Manipulation einzelner Cluster mit
einer „Nanopinzette“. Derartiges
ist schon gelungen, indem man als
Werkzeug die Spitze eines Raster-
tunnelmikroskops verwendet hat2.
Diese trägt im Idealfall an ihrem En-
de nur ein einzelnes Atom. Damit
können nicht nur die relativ großen
Cluster sondern sogar einzelne Ato-
me manipuliert werden. Allerdings
ist dieses Geschäft sehr mühselig
und eignet sich wohl nicht, um rou-
tinemäßig Clusterstrukturen zu er-
zeugen. Deshalb wird gegenwärtig
weltweit versucht, insbesondere zwei-
dimensional geordnete Clusterstruk-
turen durch chemisch initiierte

Grafik (2): G. Schmid/A. Yuen/G. Liermann



Selbstordnungsprozesse zu erzeugen.
Es ist jedoch sehr schwierig, so-

genannte Monolagen, also Anord-
nungen von nur einer einzigen Clus-
terschicht, zu erhalten. Ferner ist für
spätere Einsätze in der Nanoelektro-
nik erforderlich, die Teilchen in ei-
nem bestimmten Abstand zu platzie-
ren, damit bei der Übertragung von
Ladung (Information) auf einen Clus-
ter diese nicht von selbst auf die an-
deren übertragen wird. Trotzdem
muss zwischen den Quantenpunkten
Informationsaustausch möglich sein,
aber eben nur „auf Befehl“. Dies sind
gewaltige Herausforderungen, deren
Lösung noch einige Zeit in Anspruch
nehmen dürfte.

Ein Durchbruch bezüglich der
Herstellung geordneter Quanten-
punkte (Cluster) auf einer Ober-
fläche ist vor kurzem in Essen gelun-
gen. Nach jahrelangen Versuchen
konnten erstmals durch Liganden
geschützte Au55-Cluster in „Reih
und Glied“ auf einer speziell präpa-
rierten Oberfläche fixiert werden.
Abbildung (7, rechts) zeigt einen
Ausschnitt dieser Oberfläche, beste-
hend aus ca. 750 organisierten Clus-
tern. Die wirkliche Fläche, die diese
750 Quantenpunkte einnehmen, be-
trägt etwa 0,000000003 mm2. Ver-
gleicht man dies mit der Struktur-
breite auf dem derzeit modernsten
Chip von 64 Mbit, so benötigte die-
ser zur Erreichung der gleichen An-
zahl von Transistoren eine etwa
100.000-mal größere Fläche. Anders
ausgedrückt: Auf dem derzeit kleins-
ten verfügbaren Transistor von
200 nm Kantenlänge hätte der ge-
zeigte Ausschnitt der clusterbelegten
Oberfläche etwa elfmal Platz (Abb.
7, links) – was einer Transistorenzahl
von über 8000 entspräche!

Wir haben vor kurzem auch zei-
gen können, dass dreidimensional
arrangierte Metallcluster, die unter-
schiedlich weit voneinander entfernt
sind, unter abstandsabhängiger Ener-
giezufuhr elektronisch miteinander
kommunizieren können. Dazu ha-
ben wir 1.4 nm Goldcluster (Au55)
durch unterschiedlich dicke Schutz-

hüllen oder durch stäbchenförmige
Moleküle, sogenannte Spacer oder
Abstandshalter, in stark gepressten
Tabletten auf definierte, aber von
Fall zu Fall unterschiedliche Abstän-
de gebracht. In der Tat benötigt man
mit zunehmendem Abstand immer
höhere Aktivierungsenergien, um
Elektronen zwischen den Clustern
zu bewegen.

Die Reduktion der Dimensio-
nalität erhöht gleichermaßen die
Schwierigkeiten bei der Erzeugung
von Nanostrukturen. Die Natur ten-
diert sozusagen selbst zur Ausbil-
dung dreidimensionaler Anordnun-
gen, wie von der Bildung von Kris-
tallen bekannt ist. Monolagen von
Molekülen oder anderen Bausteinen
finden sich in der Natur praktisch
nicht. Andererseits wird die Unter-
suchung und Nutzung elektroni-
scher Vorgänge um so einfacher, je
niedriger die Dimensionalität ist.
Auch dies erklärt die derzeitigen
Bemühungen zur Erzeugung zwei-
dimensionaler Monolagen oder von
„Quantendrähten“, also eindimen-
sional angeordneten Nanopartikeln.

Ausblick

Der Siegeszug nanostrukturierter
Materialien ist unaufhaltsam. Um
dies zu behaupten, braucht man kei-
ne prophetischen Gaben. Allein be-
reits die Tatsache, dass Materie im
Nanometerbereich im Vergleich zu
tradiertem Bulkmaterial anderes und
aufregend Neues kann, macht diese
Vorhersage leicht. Die Frage, die
sich zu Recht stellt, ist vielmehr:
Wann können wir unter welchem
Aufwand mit welchen Ergebnissen
rechnen?

Nun, dies hängt von der Qua-
lität des Neuen ab. Nanoteilchen in
Fassadenfarben und auf Keramik-
oberflächen gibt es bereits. Nano-
metalle sind auch bewährte Kataly-
satoren. Die Beispiele einsatzberei-
ter Technologien ließen sich fortset-
zen. Nanomaterialien können je-
doch viel mehr als nur Schmutz ab-
weisen oder Restgase im Auspuff

verbrennen. Wollen wir aber ihre
wichtigste Eigenschaft, ihre beson-
dere Elektronik, nutzen, bedarf es
noch großer Anstrengungen. Zwar
zeichnen sich immer konkretere
Anwendungsfelder ab, doch stehen
meist noch viele Jahre und Jahr-
zehnte an Entwicklungsarbeit vor
uns. Nehmen wir das Beispiel künf-
tiger Computergenerationen, auf die
im letzten Abschnitt hingewiesen
wurde. Die Vergleiche heutiger und
künftig möglicher Dimensionen,
Rechengeschwindigkeiten und Spei-
cherkapazitäten beeindrucken.
Doch bedarf es nicht nur weiterer
technischer Entwicklungen, die ei-
gentlich immer gelöst werden kön-
nen, wenn ausreichend Zeit und Ar-
beit investiert werden. Die Nutzung
von einem bis zwei Nanometern
großen Quantenpunkten als Transis-
toren künftiger Chips harrt vielmehr
noch der Lösung ganz prinzipieller
Probleme, beispielsweise der alles
entscheidenden Frage, wie derart
kleine Strukturen zu adressieren
sind. Mechanische Kontaktierungen,
wie heute üblich, kommen wohl
nicht in Betracht. Man braucht dazu
Leiterbahnen gleicher Stärke, was
derzeit nicht machbar erscheint. Ein
berührungsloses Adressieren einzel-
ner Punkte bedarf aber der Ent-
wicklung neuer physikalischer Me-
thoden. Sollte dieses Problem aller-
dings gelöst werden, stehen gewal-
tige Möglichkeiten zur Verfügung.
Derzeit geht man davon aus, dass
die Anzahl der Schaltelemente auf
einem Chip sich etwa alle ein bis
zwei Jahre verdoppelt. Der Über-
gang vom Mikro- zum Nanochip
würde dagegen Steigerungen in Ge-
schwindigkeit und Kapazität in mil-
lionenfacher Höhe bedeuten. 

Es lohnt sich also, den Nano-
winzlingen auf der Spur zu bleiben.
Aus Essen kommt dazu ein chemi-
scher Zugang. Vielleicht werden wir
von anderen Techniken überholt,
wer weiß. Erst im wissenschaftlich-
technologischen Wettstreit wird die
beste Lösung gefunden. Deshalb
müssen wir mitmachen.
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Summary

The properties of matter are deter-
mined by the collective interaction
of many of the corresponding
building blocks. This holds for the
magnetism of metals, for the colour
of dyes and even for melting points.
The fundamental question is: how
many of the building blocks – atoms,
ions, molecules – are necessary to
exhibit the typical properties of a
macroscopic material? This article
tries to introduce into the world of
nanosized metal particles. 

We know from our research,
lasting for about two decades, that
metal particles in the size range of a
few nanometers (1 nm = 10-9 m) are
beginning to loose the characteristic
properties of the bulk. They no
longer follow the classical physical
laws, but are subject of quantum
mechanical rules, as atoms do. The
electrons, responsible for the typical
metallic properties, change their
behaviour if the size of the particle is
in the same regime like the electronic
wavelength. Among different princi-
ple methods to prepare such small
cluster particles we developed chemi-
cal routes ending up in variable parti-
cle sizes of ca 1-20 nm. We found
that gold clusters consisting of only
55 atoms electronically represent the
borderline between bulk and mol-
ecule and consequently can act as
so-called quantum dots, i. e. they no
longer follow the Ohm laws, but
show a quantized current-voltage
behaviour even at room temperature.

This is the condition to use them
as structure unit in future nanoelec-
tronic devices. One single transistor
of an actual modern computer could
be substituted by ca 8,000 of these
quantum dots. The correspondence
between them would not longer be
based on the transport of ten thou-
sands of electrons, but only on a
single one! This is the ultimate minia-
turization of transistors and switches.
Before realizing that dream we have
to learn how to organize these quan-

tum dots on a surface. Presently we
develop chemical methods to solve
this difficult problem. First results
are very promising and probably
open the door for the use of metal
nanoparticles in future nanoelec-
tronics. 
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Anmerkungen:

1) Man bezeichnet den Zustand eines Stoffes
als Bulkzustand, wenn seine typischen
Eigenschaften zum Tragen kommen, also
etwa der Schmelz- und Siedepunkt, die Farbe,
die Struktur usw. Im Nanometerbereich ist
dies nicht mehr der Fall, weshalb man von
größenabhängigen Eigenschaften spricht. Das
elektronische Verhalten im Nichtbulkzustand
beschreiben die Gesetze der Quantenmecha-
nik, wie übrigens auch das Verhalten im
Atom.
2) Vgl. den Beitrag von Rolf Möller in dieser
Ausgabe.
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