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Viktor und Anna sind nach
einem langen sonnigen Tag 

wieder zuhause. Es ist das Jahr 
2040. Die gemeinsame Zeit auf dem 
Golfplatz war perfekt. Das Wetter 
stimmte, eine leichte Brise, Son-
nenschein, und es war nicht zu heiß 
gewesen. UND sie hatten gegen ihre 
Freunde gewonnen. Sie genossen 
ihre Pensionierung nun schon seit 
mehr als 34 Jahren. Neue Technolo-
gien hatten ihre Lebensqualität bis 
ins hohe Alter erhalten, und wenn 
doch einmal ein Gelenk zwickte, 
griffen sie zu ihrem SMAG-Phone 
(eine smarte Wortschöpfung des 
letzten Jahrzehnts aus „smart“ und 
„magnet“), strichen einige Minuten 
über die schmerzende Stelle und der 
Schmerz verschwand. Es reichte, 
einen Knopf zu drücken, und unge-

fährliche Strahlung (Mikrowellen im 
GHz-Band), wie sie vor Jahrzehnten 
in den sogenannten Smartphones 
zum Einsatz kam, aktivierte soge-
nannte magnetische Nanohybride 
in ihrem Blutkreislauf, die gezielt 
Botenstoffe zur Betäubung des 
Schmerzes aussandten. Schmun-
zelnd saßen sie auf ihrer Terrasse, 
die eine Spezialbeschichtung aus 
thermoelektrischen Partikeln 
besaß, und tagsüber akkumuliertes 
Sonnenlicht in einem schwachen 
Thermostrom abgab, der ausreichte, 
die Fliesen auf eine angenehme Fuß-
temperatur zu erwärmen. Während 
Viktor Anna und sich das erste Glas 
Rotwein einschenkte, dachte er mit 
Zuneigung an ihren langjährigen 
Freund, der ihnen am Anfang seiner 
Karriere von den vielfältigen Mög-

lichkeiten erzählt hatte, wie man 
Kolloide, die auch die Färbung des 
Weines bestimmten, zur Diagnose 
und Therapie für den Menschen, 
zur Aufbereitung von Abfällen 
und Abwasser und auch zur Her-
stellung von ultraleichten Motoren 
für neue Elektro-Sportwagen ein-
setzen konnte. Grinsend erinnerte 
Viktor sich, wie er Anna zur ersten 
Ausfahrt mit seinem brandneuen 
MAGNON SL (für spin orbiter) 
von der Arbeit abgeholt hatte. Sie 
mochte die Beschleunigung und 
rasante Kurvenfahrt und hörte sich 
auch geduldig den euphorischen 
„Technotalk“ ihres Mannes an: „... 
basierend auf neuesten Materialien 
aus 3D-Elementen ... Neue Hybrid-
funktionalität ... Nanomagnete als 
Bausteine geformt und dann gezielt 

Aus zwei mach drei
Neue Funktionalitäten mittels magnetischer Nano-Hybride 

Von Michael Farle

Zukunftsmusik wird in diesem etwas anderen Text 
groß geschrieben. Im Jahr 2041 machen Anna und 
Viktor einen Streifzug durch alle Errungenschaften, 
die ihnen magnetische Nano-Hybride gebracht 
haben.
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fusioniert als ultraleichte Kerne für 
die innovativen leistungsstarken 
Elektromotoren ...“ Ja, und dann 
hatte er ihr den neuesten Clou vor-
geführt. Aus einem kleinen Fach 
zwischen den Sitzen zauberte er 
eine gekühlte Weinflasche des besten 
Jahrganges hervor. Und grinsend 
– er kannte ja seine Frau – erläu-
terte er ihr nun auch diese neue 
Technologie „Ferroic Cooling“ ... 
Ah, ja ... dachte sie nur, während er 
mit leuchtenden Augen fortfuhr: 
„Magnetische Materialien – stell 
Dir vor – MAGNETISCHE Mate-
rialien, die kühlen! ... Man braucht 
keine Flüssigkeiten mehr im Kühl-
schrank, nur solide magnetische 
Spezialmaterialien, Temperaturän-
derungen und variable Magnetfelder 
...“

Bei diesen Erinnerungen hätte 
er fast vergessen, den Wein zu kre-
denzen. Voll dieser Erinnerungen 
konnte er nicht anders als mit seiner 
Frau über ihren Freund zu sprechen, 
der an diesen phantastischen Dingen 
gearbeitet hatte. Besonders, wenn er 
ein oder zwei Gläser Rotwein (oder 
„Kolloidnektar“ wie er ihn nannte) 
getrunken hatte, hatte er ihnen 
begeistert von seiner Forschung 
berichtet. Er begann seine Berichte 
immer mit neuen herrlichen Ideen, 
was man alles mit diesen neuartigen 
Hybridstrukturen machen konnte, 
an denen er mit seiner Arbeits-
gruppe und vielen Kollegen in der 
ganzen Welt arbeitete. Und wenn 
ihre Erinnerung nicht täuschte, 
erzählte er damals folgendes:

Man stelle sich vor, dass man 
Partikel über die Nahrung in so 
geringer Dosierung (keine Spritze 
oder Impfungen) aufnimmt, dass 
diese keinerlei Nebenwirkung 
zeigen und auch gar nicht vom 
Immunsystem registriert werden. 
Dazu müssen diese natürlich so 
klein sein, dass sie im Blutkreislauf 
bis in die kleinsten Adern vordrin-
gen können, ohne Verstopfungen 
des Kreislaufes hervorzurufen 
oder toxische Nebenwirkungen zu 
zeigen. Sein Schlüsselwort hierzu 
war immer „nano“-Partikel. Ein 

Nanometer sei wunderbar klein. Ein 
Beispiel: Man stelle sich die Erde auf 
die Größe eines Stecknadelkopfes 
geschrumpft vor. Die gesamte 
Menschheit fände dann auf diesem 
Kopf Platz, wenn die Körpergrö-
ßen entsprechend skaliert werden. 
Solch kleine Partikel könnten auch 
zu Baugruppen (Nano-Hybrids) 
oder kleinen aktiven Schwimmern 
(Nano-Bots) zusammengefügt, und 
somit neue Funktionalitäten und 
Steuerelemente eingebaut werden. 
Nicht-invasive Behandlungen, 
welche quasi simultane Diagnose 
und Therapie beinhaltet, bei gleich-
zeitiger minimaler Dosierung der 
Therapiemittel wären möglich. 

„Jaja,“ erinnerte sich Anna, „er 
nannte dies Nano-Therapie zur 
Aktivierung des Immunsystems 
oder Theranostik oder so ähnlich 
... . Partikel, die gleichzeitig zur 
Diagnose und Therapie eingesetzt 
werden könnten. Man stelle sich 
nur vor, dass Menschen noch vor 
zehn Jahren zum Arzt gingen, um 
sich einer Strahlentherapie zu unter-
ziehen oder eine Injektion mittels 
einer Spritze zu erhalten. Ist es nicht 

schön heute, einen Behandlungs-
cocktail beim Arzt zu bekommen, 
der gut schmeckt und noch bessere 
Erfolge zeigt?“

Viktor fiel noch mehr ein: „und 
diese multifunktionalen Partikel 
nannte er Nanohybride, was im alt-
griechischen Sinne soviel bedeutet, 
dass aus zwei „Zwergen“-Funk-
tionen eine neue Funktion oder 
Aktion abgeleitet wurde. Erinnerst 
Du Dich noch an sein Beispiel: 
die Mozartkugel? – verschiedene 
Materialien mit zartem Schmelz 
und Geschmacksnuancen (Funkti-
onen) zu einer Kern-Hülle Kugel 
aufgebaut, die immer ein verzücktes 
Lächeln bei Dir hervorrufen, 
welches mich so glücklich macht 
(neue Funktion)“... „Du wunder-
voller Charmeur“ warf sie ein, wäh-
rend er fortfuhr. „Sieh nur, ich habe 
hier noch ein paar Bilder von damals 
auf meinem SMAGPhone –  
gut dass wir jetzt Terabit Speicher-
kapazitäten in dem kleinen Ding 
haben („aber das ist ein anderes 
Thema“, Anm. des Autors)“. Sie 
blätterte einige Bilder (Abb. 1–3) 
auf. 

(1)  Die Mozartkugel als makroskopisches Beispiel für die komplexe Struktur eines magne-
tischen Nanohybrids. Jede Schicht beinhaltet eine verschiedene Textur und Funktionalität 
wie Stabilität, Geschmack und Farbe. Magnetische Nanobybride in der Technologie kön-
nen ähnliche Kern-Hülle Strukturen haben, wobei sich jede Schicht aus unterschiedlichen 
Materialien mit verschiedener Funktionalität zusammensetzt. Diese Funktionen können 
z. B. die Erzeugung eines Magnetfeldes oder einer optischen Lumineszenz sein. Die „Ver-
packung“ kann analog als eine Funktionalisierung mit bio-funktionalen Molekülen zur 
gezielten Interaktion mit einer zellularen Umgebung verstanden werden.
Quelle: Malte Belau
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„Die Mozartkugel als Beispiel 
für ein Nanohybrid. Michaels For-
schung hatte immer Magnete als 
Schwerpunkte. Er verglich die Scha-
lenstruktur der Mozartkugel und die 
Schwierigkeiten der Forschung und 
Experimente an diesen neuartigen 
Hybridpartikeln gerne mit unserem 
Planeten Erde. Unser Planet wirkt 
auch auf jemanden, der ihn aus einer 
fernen Galaxie beobachtet, wie ein 
unsichtbares Partikel. Erst spezi-
elle Messinstrumente zeigen, wie 
sich unsere Erde zusammensetzt. 
Man findet ein magnetisches Feld, 
welches wie das Feld eines magne-
tischen Dipols (Nord–Südpol) in 
weiter Ferne wirkt. Setzt der Beo-
bachter sich ...“ – „Hey, warum 
keine Beobachterin?“ warf Anna 
ein. „ ... Okay, okay die Beobachte-
rin in ihrem Spezialraumschiff 
gesteuert vom Kapitän“, fuhr er 
schmunzelnd fort, während sie ihm 
einen liebevollen Klaps gab. „... also 
sitzen beide im Raumschiff und 
nähern sich der Erde, dabei stellen 
sie fest, dass das Magnetfeld viel 
komplexer ist und beispielweise 
durch den Sonnenwind (elektrische 
geladene Teilchen) und durch die 
verschiedenen in der Erdkruste 
vorhandenen Materialien chaotisch 
durcheinander gewirbelt wird. Mit 
Spezialinstrumenten entdecken sie 
dann, dass die Oberfläche nicht glatt 
ist, sondern rauh und strukturiert. 
Ebenso erkennen sie deutlich, dass 
die Erde keine Kugel ist und auch 
dies zu Abweichungen von der 
erwarteten Form des Magnetfeldes 
führt und eine Vorzugsrichtung 
definiert. Aber woher stammt dieses 
Erdmagnetfeld? Die Oberfläche 
zeigt nur punktuell relativ starke 
Magnetfelder aufgrund verschie-
dener Erze. Erst bei Anwendung der 
neuesten nicht-destruktiven Techno-
logien erkennen sie den komplexen 
inneren Aufbau der Erde (Abb. 2). 
Er besteht im weitesten Sinne aus 
einem magnetischen Kern umgeben 
von einer „nicht-magnetischen“ 
Hülle“. 

Und hier hatte ihr Forscher-
freund immer aufgeregt ausgerufen 

„Und genau das ist unser Problem!“. 
Auf ihre etwas verständnislosen 
Blicke hin hatte er erläutert „Auch 
wir im Labor sehen keine Nano-
partikel. Erst mit speziellen Instru-
menten können wir verifizieren, dass 
sie da sind, wo wir sie vermuten. 
Verschiedene Geräte erlauben uns 
die Analyse dieser Partikel mit ver-
schiedenen Auflösungen. Optische 
Wellenlängen sind dafür nicht hoch-
auflösend genug und man benötigt 
Elektronenmikroskope, die sogar 
atomare Auflösung bieten. Struktur 
und chemische Zusammensetzung 
kann mit atomarer Auflösung in 
einem abberationskorrigierten 
Transmissionselektronenmikroskop 
– wie zum Beispiel bei CENIDE 
in Duisburg-Essen – bestimmt 
werden. Dies ist heutzutage (2016 
Anm. des Autors) state-of-the-art. 
Allerdings fehlt es an Apparaturen, 
die die magnetischen Eigenschaften 
einzelner Nanopartikel detektieren 
können. Standard-Messtechniken, 
die auf magnetischer Induktion 
(Spannungserzeugung in Spule bei 
temporär variierten Magnetfeldern) 
beruhen, benötigen mindestens 
einige Tausend Nanopartikel, um ein 
verwertbares Messsignal zu erhalten. 
Daher arbeiten wir an Verfahren, 
die diese Möglichkeit bieten. Ich 
will nur zwei Verfahren, die wir 
weiterentwickeln, herausgreifen: 
a) die sogenannte Röntgen-Photo-
elektronen-Mikroskopie und b) die 
Mikrowellenspektroskopie mittels 
sogenannter Mikroresonatoren. 
Im ersten Verfahren wird soge-
nannte Synchrotronstrahlung, die 
rechts oder links zirkular polari-
siert werden kann, auf die Partikel, 
die als zweidimensionale Schicht 
angeordnet sind, geschossen. Die 
emittierte Strahlung (Elektronen 
oder Photonen), deren Wellenlänge 
charakteristisch für das aktivierte 
chemische Element ist, werden in 
einem Elektronenmikroskop gefil-
tert. Dies erlaubt eine Auflösung 
von 20 Nanometern und eine Emp-
findlichkeit, die ausreicht, einzelne 
Partikel magnetisch zu messen. Mit-
tels dieser Technik, die den Dichro-

ismus der absorbierten polarisierten 
Strahlung ausnutzt, kann man 
neben der Elementspezifität auch 
die Anteile (Spin und Bahndrehim-
puls) des magnetischen Momentes 
im Atom vermessen. Somit kennen 
wir die statischen mikroskopischen 
magnetischen Kenngrößen. Wozu 
braucht man dann noch die andere 
Messmethode? Nun, man möchte 
auch wissen, wie die Magnetisie-
rung eines Nanopartikels mit der 
Zeit variiert. Da es sich bei der 
Größenordnung von 5 bis 20 nm- 
Nanopartikeln um sogenannte 
superparamagnetische Nanopartikel 
handelt, fluktuiert die Magneti-
sierung im Bereich von wenigen 
Sekunden bis hin zu Nanosekunden. 
Diese temporäre Bandbreite hängt 
von magnetischen Parametern wie 
dem magnetischen Moment und der 
magnetischen Anisotropie ab. Hinzu 
kommt eine intrinsische atomare 
Wechselwirkung, die sogenannte 
Spin-Bahn-Wechselwirkung, die 
für jedes chemische Element unter-
schiedlich ist und auch von der loka-
len atomaren Umgebung des Atoms 
beeinflusst wird. Und um diese 
temporäre Veränderung erfassen zu 
können, brauchen wir die Technik 
der magnetischen Resonanz, die wir 
mittels Mikrowellenspektroskopie 
nachweisen.“

„Hey, stop!“ hatte Viktor Micha-
els Monolog damals unterbrochen. 
„Das ist ja alles schön und gut, 
aber was hat das alles mit unseren 
magnetischen Nanohybriden zu tun, 
die wir heute als Medizincocktail 
erhalten oder die wir in unseren 
Elektromotoren und Kühlschrän-
ken wieder finden?“ „’Tschuldige, 
gut dass Du fragst“ grinste Michael. 
„Magnetische Materialien, die Du 
in der Biomedizin einsetzen willst, 
müssen genauestens charakterisiert 
sein, um ihre Eigenschaften für spe-
zifische Anwendungen optimieren 
zu können. Stell Dir vor, Du hast 
das perfekte magnetische Material 
im Labor. Dann möchtest Du es 
funktionalisieren und in die Umwelt, 
das heißt auch den menschlichen 
Körper, bringen. Die Moleküle der 
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Umwelt (Gase, Fluide) reagieren mit 
der Oberfläche der Partikel. Man 
möchte wissen, was dabei geschieht. 
Wie verändern sich die magne-
tischen Eigenschaften bei längerem 
Einsatz oder Lagerung? Daher 
brauchen wir diese speziellen neuen 
– und leider auch sehr teuren – 
Methoden. Ein Beispiel: Wir haben 
wunderbare Eisen-Platin (FePt) 
Nanopartikel mittels anorganischer 
chemischer Synthese hergestellt. 
FePt hat für gewisse Anwendungen 
die optimalen Parameter. Allerdings 
konnte bisher niemand die Super-
Eigenschaften des Volumens im 
Nanopartikel reproduzieren. Die 
Oberfläche ist die Krux. Die Zusam-
mensetzung im Partikel mit 4 nm-
Durchmesser (d. h. ca. 20 Atome) 
ist nicht mehr homogen, da sich 
Segregationseffekte zur Oberfläche 
hin zeigen. Die Form der Partikel 
ist niemals sphärisch. Man findet 
Facettierungen, deren magnetische 
Eigenschaften von der Kristallorien-
tierung dieser Facette abhängen. All 
dies ändert sich, wenn man andere 
Moleküle zur Funktionalisierung 
anheften will (Man erinnere sich an 
die Verpackung der Mozartkugel, 
die die „Funktion“ der Kugel nicht 
verändern darf. Anm. des Autors). 

In der reaktiven Atmosphäre 
unserer Umwelt und erst recht im 
Blutstrom müssen Passivierungs-
strategien gefunden werden, die 
unsere Partikel inert machen. All 
dies muss im Labor simuliert und 
experimentell untersucht werden. 
Und daran arbeiten wir.“ 

Anna wurde neugierig und 
wollte wissen: „Und nun, was macht 
diese Mikrowellenspektroskopie?“. 
Michael lächelte und versuchte den 
komplizierten Sachverhalt anschau-
lich zu beschreiben. „Du kennst 
einen Kreisel aus Kindertagen. 
Stell Dir die Achse als den Vektor 
der Magnetisierung (Abb. 3) vor ... 
okay, okay also einen Pfeil, dessen 
Länge die Stärke und Richtung des 
resultierenden Magnetfeldes angibt. 
Bei Anregung mit einem exter-
nen Magnetfeld und der richtigen 
Mikrowellenfrequenz (im GHz-
Bereich) kannst Du diesen Kreisel 
in eine resonante Präzessionsbe-
wegung versetzen. Diese Resonanz 
detektiert man gleichzeitig mit dem 
Mikrowellenfeld äußerst empfind-
lich. Wir konnten zeigen, dass wir 
ein einzelnes Fe-Oxid Nanowür-
felchen mit einer Kantenlänge von 
etwa 20 nm vermessen können. Aus 
dieser Art von Messung können wir 

quasi alle magnetischen Kenngrö-
ßen des Partikels ableiten.“ Viktor 
brummte ein paar Anweisungen in 
sein SMAGPhone und zeigte Anna 
stolz ein paar Bilder. „Hier siehst 
Du den Magnetisierungsvektor 
(Abb. 3) wie er in einem äußeren 
effektiven Magnetfeld Beff präzidiert 
und hier ist der sogenannte Mikro-
resonator als Skizze (Abb. 4) 
gezeigt. Der Innendurchmesser 

(2) Der Planet Erde als Beispiel für ein magnetisches Nanopartikel im Universum. Ein dipolares Magnetfeld der Erde ist im Prinzip bis in 
die entferntesten Ecken des Universums zu messen, sofern die Empfindlichkeit der Messinstrumente ausreichte. Dies liegt an der Lang-
reichweitigkeit des dipolaren Magnetfeldes, das mit der dritten Potenz des Abstandes abnimmt und somit nie ganz verschwindet. Möchte 
man das Magnetfeld der Erde von einem anderen Stern aus kartographieren, muss man die Überlagerung mit Magnetfeldern anderer Ob-
jekte im All berücksichtigen – was nur im Rahmen von Modellen möglich und mit großen Fehlern behaftet ist. Ähnlich ist die Situation 
bei der Untersuchung des Magnetismus eines Nanopartikels. Das kristalline Nanopartikel (mittleres Bild) besteht immer aus einem Kern 
und einer Hülle (vergleiche die Abbildung der Erde). Selbst wenn das Partikel aus einem einzigen Element zusammengebaut ist, ist die 
elektronische Struktur an der Oberfläche aufgrund der fehlenden atomaren Nachbarn gegenüber dem inneren Teil verändert. Dies wieder-
um führt zu Veränderungen der Kristallstruktur und des magnetischen Verhaltens. Hat nun solch ein Partikel nur noch einen Durchmes-
ser von wenigen Nanometern (rechtes Bild), dunkle und helle Kugeln deuten die Elemente Fe und Pt an), sind bis zu 30 Prozent aller 
Atome an der Oberfläche. Somit verhält sich ein Nanopartikel im Allgemeinen immer anders als das entsprechende Volumenmaterial! 
Beachtet man nun noch, dass jedes Atom einen magnetischen „Drehimpuls“ – das sogenannte atomare magnetische Moment – tragen 
könnte, und dass dieses magnetische Moment sich aus einem quantenmechanischen Spin- und Bahndrehimpulsanteil (kleines Bild rechts) 
zusammensetzt, erahnt man die Komplexität bei der Analyse des magnetischen Verhaltens von Nanopartikeln.
Quelle: AG Farle

(3) Bewegung des Magnetisierungsvektors 
M (schwarzer Pfeil)  in einem effektiven 
Magnetfeld Beff. Charakterische Bewe-
gungs- und Dämpfungsrichtungen, wie sie 
in Form von mathematischen Kreuzpro-
dukten aus der Landau-Lifschitz-Gibert 
Gleichung abgeleitet werden, sind skizziert.
Quelle: AG Farle

M x (M x Beff)

Beff

-M x Beff

M

z
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weise in den Blutkreislauf zu brin-
gen. Durch geschickt angeordnete 
Magnetfelder können diese Teilchen 
mittels magnetischer Kräfte gezielt 
an Orten im Körper angereichert 

dieses „Omega“ ist nur etwa 10 
Mikrometer und der Füllfaktor wird 
dadurch so groß, dass man einzelne 
magnetische Partikel messen kann. 
Und des Weiteren kann man mit 
einem Laser weitere Manipulationen 
und ergänzende Messungen durch-
führen.“ „Gut auswendig gelernt 
...,“ stupste sie ihn an. 

„Aber hast Du denn auch die 
Bilder von den tollen Anwen-
dungen, von denen Michael damals 
geschwärmt hat?“ „Na klar,“ und 
er brummte wieder in sein SMAG-
Phone. „Hier, schau mal. Ein rot 
leuchtendes magnetisches Nano-
partikelchen (Abb. 5). Der innere 
Kern besteht aus Fe-Oxid, welches 
durch eine Silizium-Oxid-Hülle 
vor Umwelteinflüssen geschützt 
ist. Außen sind dann winzige (2 nm 
Durchmesser) leuchtende CdTe-
Cluster aufgebracht, die wiederum 
mit einer sehr dünnen Siliziumoxid-
Schicht geschützt sind. Millionen 
von diesen bi-funktionalen Teilchen 
schwimmen in dem kleinen Glas-
fläschchen, das schwer zu erkennen 
ist. Aufgrund ihres Magnetismus 
kannst Du die Bewegung dieser Teil-
chen nun auch durch Magnetfelder 
steuern. Die Idee ist, diese Teilchen 
in niedriger Dosierung beispiels-
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Abb. 3: Bewegung des Magnetisierungsvektors 
M (roter Pfeil) in einem effektiven Magnetfeld 
Beff. Charakterische Bewegungs- und 
Dämpfungsrichtungen, wie Sie in Form von 
mathematischen Kreuzprodukten aus der 
Landau-Lifschitz-Gibert Gleichung abgeleitet 
werden, sind skizziert. 

Abb. 4: Skizze eines Mikrowellen-Mikroresona-
tors wie er in der Arbeitsgruppe von Dieter 
Suter (TU Dortmund) entwickelt worden ist. Ein 
winziger Permalloy Nanomagnet wurde von der 
Gruppe des Autors zur Vermessung der 
Spinwellen in einem solchen Nanoelement 
lithographisch eingeschrieben. Mittels einer 
Lasertechnik, die die Arbeitsgruppe von Daniel 
Hägele (Ruhr-Universität Bochum) können 
weitere Untersuchungen durchgeführt werden. 

„Aber hast Du denn auch die Bilder von den tollen Anwendungen, von denen Michael damals 

geschwärmt hat?“ „Na klar,“ und er brummte wieder in sein SmagPhone. „Hier, schau mal. Ein rot 

leuchtendes magnetisches Nanopartikelchen (Abb. 5) . Der innere Kern besteht aus Fe-Oxid, welches 

(4) Skizze eines Mikrowellen-Mikroresonators wie er in der Arbeitsgruppe von Dieter 
Suter (TU Dortmund) entwickelt worden ist. Ein winziger Permalloy-Nanomagnet wurde 
von der Gruppe des Autors zur Vermessung der Spinwellen in einem solchen Nanoele-
ment lithographisch eingeschrieben. Mittels einer Lasertechnik, die die Arbeitsgruppe von 
Daniel Hägele (Ruhr-Universität Bochum) können weitere Untersuchungen durchgeführt 
werden.
Quelle: AG Farle

werden, wo sie dann zu therapeu-
tischen Zwecken aktiviert werden 
können. Andersherum können sie 
auch diagnostisch eingesetzt werden. 
Wenn die Partikel mit spezifischen 
Biomolekülen, die sich an kranke 
Zellen andocken, dekoriert sind, 
würde man aus den resultierenden 
Magnetfeldern die Position der 
Zellen im Körper bestimmen können 
– und dies schon im Frühstadium des 
Auftretens solcher Zellen.“

„Wow, jetzt bin ich beein-
druckt!“ strahlte Anna. „Deine 
grauen Zellen funktionieren ja 
noch ganz gut.“ Hast wohl doch zu 
sehr an Deinem Fe-Oxid-Partikel-
Cocktail genippt?!“ frotzelte sie, 
und beide lachten laut, da sie sich 
an Michaels Geschichte erinnerten, 
das Ende des letzten Jahrtausends 
das National Institute of Health 
in den USA ein Projekt gefördert 
hatte, dass erste Ergebnisse, dass 
sich Ratten nach Injektion von Fe-
Oxid-Nanopartikeln die Wege zur 
Nahrung in einem Labyrinth leichter 
merken konnten, bestätigen sollte.

(5) Magnetische leuchtende Nanopartikel mit einem Durchmesser von 100 nm. Die linke 
kleine Bildserie zeigt von oben nach unten, dass die Partikel zunächst vollständig in der 
Lösung dispergiert sind, bei Anlegen eines magnetischen Gradientenfeldes den Feldlinien 
folgen und aggregieren und anschließend mit dem von außen angelegten Magneten an 
verschiedene Orte im Gläschen geführt werden können. Das große Bild zeigt ein Schema 
des Aufbaus eines Partikels: Fe-Oxid-Kügelchen bilden einen Kern, der von Siliziumoxid 
umhüllt ist, auf dem leuchtende CdTe-Cluster aufgebracht sind.
Quelle: AG Farle
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„Oh, hier ist noch ein tolles 
Bild“ sagte Viktor. „Magnetische 
Kapseln, die leuchten: Man kann 
sie heutzutage mit Kosmetika oder 
Arzneistoffen füllen und durch 
äußere Magnetfelder im Körper 
manipulieren und auch kontrol-
liert öffnen. Somit sind sukzessive 
Lieferungen von Arzneimitteln in 
erkrankte Regionen des menschli-
chen Körpers möglich ohne neue 
Medikamentenaufnahme. So ähn-
lich muss die Schmerzlinderung 
vorhin funktioniert haben. Mittels 
des Mikrowellenfeldes aus unserem 
SMAGPhone wurde die Kapsel 
aktiviert und entließ eine kleine 
Dosis des Therapeutikums.“ Anna 
war beeindruckt über das Erin-
nerungsvermögen ihres Mannes. 
Während der Wein ein wohlig wär-
mendes Gefühl in ihrem Körper 
erzeugte, fiel ihr eine weitere bemer-
kenswerte Eigenschaft der magne-
tischen Hybride ein. „Liebling, 
weißt Du noch, dass Michael davon 
schwärmte, dass diese Partikel auch 
zum lokalen Heizen verwendet 
werden können. Er nannte diese 
Methode Hyperthermie, glaube ich. 
Er erzählte, dass man mit hochfre-
quenten Magnetfeldern diese Parti-
kel im Körper nicht-invasiv erhitzen 
könnte – also ohne das restliche 
Gewebe zu schädigen. Krebszellen, 
die mit den Nanomagneten deko-
riert würden, wären dann lokal zer-
störbar – einfach den kranken Zellen 
ein Fieber vermitteln (43° C). Und 
er sagte auch, dass schon 2010 erste 
erfolgreiche Tests in einem Klini-
kum in Berlin durchgeführt worden 
sind.“ „Ja, unglaublich diese magne-
tischen Nanobybride: Man kann sie 
steuern, als Marker zur Identifizie-
rung kranker Zellen und als Trans-
portmittel für Medikamente einset-
zen und mittels externer Magnet-
felder nicht-invasiv aktivieren. Und 
man kann sie heiß machen“, fasste 
sie zusammen und wurde still, 
während sie an ihrem Wein nippte. 
Viktor hingegen hatte bei dem Wort 
„heiß“ noch eine weitere liebevolle 
Assoziation während sein Blick auf 
seiner Frau ruhte. Hatte Michael 

nicht auch mal erwähnt, dass diese 
Technik auch zur Verbrennung von 
körpereigenen Fettzellen geeignet 
sein könnte? Es muss wohl funkti-
onieren, schmunzelte er und nahm 
seine Frau wie schon in den letz-
ten 50 Jahren anerkennend in den 
Arm. Leise ließen sie den Abend in 
Erinnerungen an die phantastischen 
Visionen ihres Freundes, die tat-
sächlich teilweise eingetreten waren, 
ausklingen.

Summary

Magnetic core-shell nanoparticles 
with sizes ranging from a few nano-
meters to microns facilitate new 
controlled diagnostic and therapeu-
tic schemes in biomedical technolo-
gies. This article looks at the future 
developments from the perspective 
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magnetischen Hybride ein. „Liebling, weißt Du noch, dass Michael davon schwärmte, dass diese 

Partikel auch zum lokalen Heizen verwendet werden können. Er nannte diese Methode 

Hyperthermie, glaube ich. Er erzählte, dass man mit hochfrequenten Magnetfeldern diese Partikel im 

Körper nicht-invasiv erhitzen könnte – also ohne das restliche Gewebe zu schädigen. Krebszellen, die 

mit den Nanomagneten dekoriert würden, wären dann lokal zerstörbar – einfach den kranken Zellen 

ein Fieber vermitteln (43 °C). Und er sagte auch, dass schon 2010 erste erfolgreiche Tests in einem 

Klinikum in Berlin durchgeführt worden sind.“ „Ja, unglaublich diese magnetischen Nanobybride: 

Man kann sie steuern, als Marker zur Identifizierung kranker Zellen einsetzen, als Transportmittel für 

Medikament einsetzen und mittels externer Magnetfelder nicht-invasiv aktivieren. Und man kann sie 

heiß machen.“ Fasste sie zusammen und wurde still, während sie an ihrem Wein nippte. Viktor 

hingegen hatte bei dem Wort „heiß“ noch eine weitere liebevolle Assoziation während sein Blick auf 

seiner Frau ruhte. Hatte Michael nicht auch mal schmunzelnd erwähnt, dass diese Technik nicht auch 

zur Verbrennung von körpereigenen Fettzellen geeignet sein könnte? Es muss wohl funktionieren, 

schmunzelte er und nahm seine Frau wie schon in den letzten 50 Jahren anerkennend in den Arm. 

Leise ließen sie den Abend in Erinnerungen an die phantastischen Visionen ihres Freundes, die 

tatsächlich teilweise eingetreten waren, ausklingen. 

 

Abb. 6: Man sieht im linken 
Bild die Skizze des Aufbaus 
einer magnetischen Kapsel. 
Ein zunächst vorhandener 
Polystyrolkern (grau) wird mit 
einer chemischen Technik 
lagenweise mit Fe-Oxid 
Partikeln (Rot) bedeckt. 
Anschließend werden lagen-
weise plasmonisch leuchtende 
Gold Partikel (gelb) aufge-
bracht. Im letzten Schritt kann 
der Polystyrol Kern in einem 
Plasmaverfahren ausgelöst 
und die Partikelhülle 
stabilisiert werden. Die 
Hohlkugel mit einem 
wählbaren Außendurchmesser 
von 200 bis 1000 nm ist fertig. 
Das rechte Bild zeigt eine 
elektronenmikroskopische 
Aufnahme (golden eingefärbt) 
eines realen Partikels. Im 
unteren Bild ist gezeigt, dass 
sich diese Partikel in einem 
äußeren Magnetfeld zu Ketten 
anordnen. 

 

 

(6) Man sieht im linken Bild die Skizze des Aufbaus einer magnetischen Kapsel. Ein zu-
nächst vorhandener Polystyrolkern � wird mit einer chemischen Technik lagenweise mit 
Fe-Oxid Partikeln � bedeckt. Anschließend werden lagenweise plasmonisch leuchtende 
Gold Partikel � aufgebracht. Im letzten Schritt kann der Polystyrol Kern in einem Plas-
maverfahren ausgelöst und die Partikelhülle stabilisiert werden. Die Hohlkugel mit einem 
wählbaren Außendurchmesser von 200 bis 1000 nm ist fertig. Das rechte Bild zeigt eine 
elektronenmikroskopische Aufnahme eines realen Partikels. Im unteren Bild ist gezeigt, 
dass sich diese Partikel in einem äußeren Magnetfeld zu Ketten anordnen.
Quelle: AG Farle

of a couple living in the year 2040. 
If you share the optimism which 
the author expresses through this 
article, please believe in and support 
the fundamental research activities 
going on around the world.
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