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Die Umstellung unseres Energiesystems ist eine der großen Herausforderungen der nächsten 
Jahrzehnte. Viele der Probleme sind nicht technologischer Natur, sondern betreffen eher die 
Akzeptanz neuer Energietechnologien, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Umsetzung und 
ökonomische Aspekte. Allerdings sind auch noch zahlreiche technische Hürden zu überwinden, 
die ein Zusammenwirken verschiedener Disziplinen erfordern. In vielen Bereichen verbessert 
der Einsatz von Nanomaterialien die Eigenschaften des jeweiligen Systems so weit, dass es 
technologisch nutzbar wird. Allerdings bringen Nanostrukturen auch neue Fragestellungen mit sich. 

Quo vadis, NanoEnergie?
Die Rolle der Nanotechnologie

in zukünftigen Energiesystemen

Von Ferdi Schüth

Der Begriff „Nanotechnologie“ 
beschreibt Forschungsarbeiten 

und Anwendungen, bei denen die 
wesentlichen Strukturen Größen von 
einzelnen Atomen bis hin zu etwa 
100 Nanometern (nm) haben. Um 
diese Größenskala zu illustrieren: 
Ein menschliches Haar hat einen 
Durchmesser von etwa 30.000 nm, 
das heißt, die größten Strukturen, 
mit denen sich die Nanotechnologie 
beschäftigt, haben die Größe von 
einem Dreihundertstel eines Haar-
durchmessers. Durch eine so feine 
Strukturierung von Materie treten 
Effekte zutage, die es bei makrosko-
pischen Proben nicht gibt oder die 
nur wenig ausgeprägt sind. 

Relativ einfach einzusehen ist, 
dass bei Nanomaterialien ein wesent-
lich größerer Anteil von Atomen an 
der Oberfläche der Teilchen liegt. 
Nimmt man einen Atomdurchmes-
ser von 0,25 nm an (das ist fast genau 
der Durchmesser eines Eisenatoms) 
und packt die Atome periodisch 
auf die Ecken eines Würfels (in den 
meisten Metallen sind die Atome 
tatsächlich etwas dichter gepackt), 
dann liegen bei einem Würfel mit 
einer Kantenlänge von 1 nm von 
den insgesamt 64 Atomen 56 an der 
Oberfläche, also 87,5 Prozent. Bei 
einem Würfel von 10 nm Kanten-
länge sind es nur noch etwa 14,2 
Prozent, ein 100 nm großer Würfel 

hat nur noch etwa 1,5 Prozent der 
Atome an der Oberfläche und ein 
1.000 nm-Teilchen 0,15 Prozent. Da 
die Atome an der Oberfläche mit 
der Umgebung reagieren können, 
Atome im Inneren der Materialien 
aber nicht, ist die Reaktivität von 
Nanoteilchen daher oft viel größer 
als die von großen Teilchen aus dem 
gleichen Material. Das kann man 
eindrucksvoll bei Eisennanoteilchen 
feststellen: Setzt man diese Luft aus, 
entzünden sie sich von selbst, weil 
sie so rasch mit Sauerstoff reagieren. 
Oberflächenatome sind auch weni-
ger stark gebunden als die Atome im 
Inneren, was ebenfalls zu besonde-
ren Effekten führen kann. Außer-
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dem werden die Transportwege in 
solchen kleinen Teilchen kürzer, was 
für eine Reihe von Anwendungen 
von großer Bedeutung ist. Schließ-
lich gibt es auch Eigenschaften, die 
mit der Gesamtzahl der Atome in 
einem Teilchen zusammenhängen. 
In ferromagnetischen Materialien – 
das sind die normalen Magnete, die 
wir aus dem Alltagsleben kennen 
– müssen viele Atome zusam-
menwirken, um die magnetischen 
Eigenschaften hervorzurufen. Dabei 
werden so genannte Weiss’sche 
Bezirke gebildet. Verringert man die 
Teilchengröße in den Nanobereich, 
sind nicht mehr genügend Atome 
für die Ausbildung eines kompletten 
Weiss’schen Bezirks vorhanden und 
die magnetische Kopplung zwischen 
den Atomen wird so schwach, dass 
die Wärmebewegung ausreicht, um 
die magnetische Ordnung zu zerstö-
ren. Solche Nanoteilchen verlieren 
also sehr leicht ihre Magnetisie-
rung, man nennt sie dann „super-
paramagnetisch“. Auch optische 
Eigenschaften können sich bei einer 
Nanostrukturierung ändern. So ist 
etwa die Lumineszenz bestimm-
ter Nanopartikel von ihrer Größe 
abhängig, und durch gezielte Einstel-
lung der Größe kann man aus dem 
gleichen Material rot, grün oder blau 
leuchtende Nanoteilchen herstellen. 

Aufgrund ihrer besonderen 
Eigenschaften bieten Nanomate-
rialien ein enormes Potenzial in 
den verschiedensten Anwendungs-
bereichen. Insbesondere können 
Nanomaterialien helfen, den Heraus-
forderungen zu begegnen, denen 
wir bei der Umstellung unseres 
Energiesystems gegenüberstehen. 
Nanostrukturen helfen nicht nur 
dabei, Energiewandlungsprozesse an 
vielen Stellen effizienter zu machen, 
sondern sie könnten auch das Poten-
zial bergen, neue Energiequellen zu 
erschließen (das Wort „Energiequel-
len“ ist eigentlich nicht korrekt und 
sollte immer in Anführungszeichen 
stehen, weil nur unterschiedliche 
Energieformen ineinander umge-
wandelt werden können, Energie 
aber nicht geschaffen oder vernichtet 

werden kann; das Wort „Energie-
quelle“ beschreibt nur eine Form 
von Energie, die mehr oder weniger 
leicht in unmittelbar nutzbare Ener-
gie umgewandelt werden kann). Wie 
Nanotechnologien helfen können, 
unsere Energieversorgung auf eine 
neue Basis zu stellen, soll im Fol-
genden an einigen Beispielen aus 
unserer und anderen Arbeitsgruppen 
erläutert werden.

Bessere Isolation  
durch Nanoschäume

Effizienztechnologien sind der 
schnellste und oft einfachste Weg, 
um CO2-Emissionen zu verringern. 
Große Energieeinsparpotenziale gibt 
es in der verbesserten Wärmedäm-
mung von Häusern und Kühlgerä-
ten. An solchen neuartigen Dämm-
materialien arbeiten eine Reihe von 
Unternehmen, wie etwa Bayer Mate-
rials Science oder die BASF. Heute 
werden zur Wärmedämmung kon-
ventionelle Schaumstoffe wie Styro-
por oder Polyurethanschäume einge-
setzt. Deren Dämmwirkung beruht 
auf in den Poren eingeschlossener 
Luft, wodurch die Wärmeleitung 
verringert wird. Allerdings sind die 
Poren in konventionellen Dämm-
stoffen noch so groß (um die 100 
µm), dass die Luftmoleküle häufig 
aneinanderstoßen und so Wärme-
energie übertragen. Dies führt dazu, 
dass die Wärmeenergie, wenn auch 
in verringertem Ausmaß, durch den 
Dämmstoff transportiert wird. Wenn 
die Porengrößen im Dämmmaterial 
aber in den Bereich unter 100 nm 
verkleinert werden, sind die Luft-
moleküle sehr effektiv eingesperrt 
und voneinander isoliert, so dass 
kaum noch Stöße zwischen ihnen 
stattfinden. Damit wird der Wärme-
transport durch die eingeschlossenen 
Luftmoleküle stark reduziert. Auf-
grund der sehr geringen Mengen an 
Feststoff in solchen Schäumen ist 
auch die Wärmeleitung im Feststoff 
stark unterdrückt, so dass gegenüber 
konventionellen Schäumen etwa 
doppelt so gute Wärmedämmeigen-
schaften erreicht werden können. 

Solche Nanoschäume sind 
derzeit teurer als konventionelle 
Dämmmaterialien. Dies liegt haupt-
sächlich daran, dass bei den meisten 
Prozessen, die zu Nanoschäumen 
führen, so genannte überkritische 
Lösungsmittel – wie etwa überkri-
tisches Kohlendioxid – eingesetzt 
werden müssen. Hierzu sind hohe 
Drucke erforderlich, was den Pro-
zess aufwändig und teuer macht. 
Forschung auf diesem Gebiet kann 
zu neuen Prozessen führen, durch 
die die Kosten für Nanoschäume 
gesenkt werden können. Eine 
Markteinführung rückt so in greif-
bare Nähe.

Photovoltaik

Die regenerative Energiequelle, 
die faktisch unbegrenzt zur Ver-
fügung steht, ist die Strahlung der 
Sonne. In einer Stunde wird von 
der Sonne etwa die gleiche Energie-
menge auf die Erde eingestrahlt, die 
die Menschheit in einem Jahr nutzt. 
Wenn es gelänge, diese Energie 
kostengünstig nutzbar zu machen 
und für Zeiten ohne Sonneneinstrah-
lung zu speichern, so wären alle Pro-
bleme der Energieversorgung gelöst. 
Leider sind aber derzeit die Kosten 
für die Erzeugung elektrischer Ener-
gie aus Solarstrahlung durch Photo-
voltaik deutlich höher als die Kosten 
für die Bereitstellung aus fossilen 
Energieträgern. 

Für die Photovoltaik werden 
heute vornehmlich Module einge-
setzt, die auf Silizium als aktiver 
Komponente beruhen, außerdem 
werden teilweise Solarzellen auf der 
Basis anderer Halbleiter, wie etwa 
Galliumarsenid oder Cadmiumtel-
lurid, genutzt. Solche Solarzellen 
können teils auch Strukturgrößen 
im Bereich von Nanometern auf-
weisen, sie werden aber meist mit 
den Methoden hergestellt, die auch 
in der Mikroelektronik verwen-
det werden. Es gibt jedoch andere 
Typen von Solarzellen, deren gute 
Leistungen auf nanoskaligen Mate-
rialien beruhen. Dies sind die so 
genannten Grätzel-Zellen1 (benannt 
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nach ihrem Erfinder Michael Grät-
zel von der École Polytechnique 
Fédérale Lausanne) sowie bestimmte 
Typen von organischen Solarzel-
len. Beide Typen haben bei Weitem 
noch nicht die Marktdurchdringung 
erreicht wie Solarzellen, die auf 
anorganischen Halbleitern beruhen, 
sie bergen aber hohes Potenzial für 
Kostensenkungen. 

Bei der Grätzel-Zelle (auch 
Farbstoff-sensibilisierte Solarzelle 
genannt), an der zahlreiche Grup-
pen weltweit arbeiten, wird Licht in 
einem organischen Farbstoff absor-
biert, der auf der Oberfläche von 
nanoskaligem Titandioxid adsorbiert 
ist. Durch das einfallende Licht 
werden Elektronen im Farbstoff 
angeregt, die dann auf das Titandio-
xid übertragen werden und von dort 
zur transparenten Elektrode geleitet 
werden. Die Elektronen fließen 
durch den externen Stromkreis zur 
Gegenelektrode, wobei sie Arbeit 
verrichten können. Von der mit 
Platin beschichteten Gegenelektrode 
werden die Elektronen durch einen 
so genannten Redoxmediator  wieder 
zurück auf den Farbstoff übertra-
gen, so dass sich der Kreis schließt. 
Die Effizienz von Grätzel-Zellen 
beträgt bis knapp über 12 Prozent 
(das heißt, dass 12 Prozent des 
Energiegehalts der eingestrahlten 
Sonnenstrahlung in elektrische Ener-
gie umgewandelt werden), während 
kommerzielle Silizium-Module über 
17 Prozent erreichen und die Rekor-
deffizienz der besten Solarzellen 
über 40 Prozent liegt. Die Leistung 
von Grätzel-Zellen hängt von einer 
Vielzahl von Faktoren ab, unter 
anderem von der Beschaffenheit der 
Titanoxidschicht. Hierbei handelt 
es sich um ein nanostrukturiertes 
System, das aus Titandioxidpartikeln 
besteht, die nur einige zehn Nano-
meter groß sind. Diese Nanostruk-
turierung ist entscheidend dafür, dass 
möglichst viele Farbstoffmoleküle 
in einer nur ein Molekül dicken 
Schicht auf dem Titandioxid absor-
biert werden können. Im Übrigen 
müssen die Titandioxidpartikel eine 
so genannte mesoporöse Struktur 

Element, etwa in der Innenarchi-
tektur. Hier kommt ihnen zudem 
zugute, dass sie auch bei niedrigen 
Lichtintensitäten, wie sie in Häusern 
typisch sind, noch relativ gute Ener-
gieausbeuten liefern.

Organische Solarzellen sind 
derzeit die photovoltaischen Sys-
teme mit der höchsten Entwick-
lungsdynamik. Auf diesem Gebiet 
sind in den letzten Jahren große 
Fortschritte erzielt worden, sowohl 
in Bezug auf Effizienz – die aller-
dings immer noch hinter der von 
Grätzel-Zellen zurück bleibt – als 
auch in Bezug auf Stabilität. Unter 
anderem für die Arbeiten an orga-
nischen Solarzellen hat im vergan-
genen Jahr das Team um Karl Leo 
von der TU Dresden den deutschen 
Zukunftspreis erhalten. Anders als 
konventionelle Solarzellen beruhen 
organische Solarzellen nicht auf der 
Nutzung von anorganischen Halb-
leitern, sondern auf organischen 
Molekülen und Polymeren2. Wie in 
Silizium-Solarzellen kann auch in 
organischen Verbindungen einfal-
lendes Licht ein Elektron-Loch-Paar 
erzeugen. Da das Elektron-Loch-
Paar leicht wieder rekombinieren 
kann, muss das Elektron vom Loch 
räumlich möglichst schnell getrennt 

bilden, mit Poren, die ebenfalls 
einige zehn Nanometer groß sind, 
damit der Elektrolyt optimal in 
Kontakt mit den Farbstoffmolekülen 
auf der Titandioxidoberfläche treten 
kann. Das am häufigsten benutzte 
Titandioxid ist das so genannte P25 
der Evonik, das Teilchengrößen von 
10 bis 30 nm aufweist und durch 
einen Flammenprozess hergestellt 
wird. In vielen Forschungsarbeiten 
werden aber auch weitere nano-
strukturierte Titandioxidmaterialien 
beschrieben, mit denen man ver-
sucht, die Leistungen der Solarzellen 
zu verbessern. Ein Ansatz will den 
Transport der Elektronen durch eine 
Schicht von Titandioxid-Nanoröhr-
chen verbessern, die man auf der 
transparenten Elektrode aufwachsen 
lässt (Abb. 1). Bisher werden aber 
die höchsten Effizienzen kommer-
zieller Module noch immer auf der 
Basis von P25-Titandioxidteilchen 
erreicht.

Neben den möglichen geringeren 
Kosten von Grätzel-Zellen im Ver-
gleich zu Silizium-basierten Zellen 
ist ein Vorteil der Grätzel-Zellen 
die Option, sie auch in unterschied-
lichen Farben herzustellen, so dass 
sie nicht nur zur Energiewandlung 
dienen, sondern auch als dekoratives 

(1) Elektronenmikroskopische Abbildung einer Schicht von Titanoxid-Nanoröhrchen für 
Grätzel-Solarzellen.
Quelle: A. Hagfeldt et al., Chem.Rev. 110, 6595 (2010) mit freundlicher Genehmigung der American Chemical Society
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werden. Dies geschieht am besten 
dadurch, dass das Elektron auf ein 
anderes organisches Material über-
tragen wird, einen so genannten 
Akzeptor, das Loch verbleibt im 
Donormaterial. Hierdurch wird die 
Rekombination unterdrückt, und 
das Elektron kann über einen exter-
nen Stromkreis elektrische Arbeit 
verrichten. Die effektive Strecke, 
über die sich Elektron-Loch-Paare 
in organischen Materialien bewegen 
können, ohne zu rekombinieren, 
beträgt nur wenige Nanometer bis 
einige zehn Nanometer. Hieraus 
folgt unmittelbar, dass für gute orga-
nische Solarzellen die Donor- und 
Akzeptormaterialien auf dieser Län-
genskala strukturiert sein müssen. 
Dies birgt große Herausforderungen, 
da sowohl im Donor- als auch im 
Akzeptormaterial kontinuierliche 
Transportpfade bis hin zu den Elek-
troden existieren müssen. Polymere, 
also Kunststoffe, deren Struktur 
maßgeschneidert ist, können sich 
auf der Längenskala von einigen 
zehn Nanometern entmischen und 
so die geeigneten Strukturen durch 
Selbstorganisation erzeugen. Grund-
sätzlich bieten organische Solarzellen 
ein enormes Potenzial für Kosten-
senkungen, da der Materialverbrauch 
viel niedriger ist als bei Silizium-
Solarzellen. Darüber hinaus sind die 
Prozesse für die Verarbeitung von 
Polymeren zumindest prinzipiell für 
eine kostengünstige Massenproduk-
tion geeignet. 

Thermoelektrika

Eine andere Art der Bereitstel-
lung von elektrischer Energie beruht 
auf der Nutzung von Temperatur-
unterschieden. So genannte Ther-
moelektrika erzeugen aus Tempera-
turdifferenzen elektrische Energie. 
Bei diesen Thermoelektrika handelt 
es sich um verschiedene Klassen von 
Legierungen, wie etwa Bismuthtel-
lurid, Antimontellurid oder unter-
schiedliche Antimonide. Allerdings 
müssen bei Thermoelektrika für gute 
Leistungen Eigenschaften optimiert 
werden, die einander widersprechen: 

Einerseits ist eine hohe elektrische 
Leitfähigkeit erforderlich, anderer-
seits muss die Wärmeleitfähigkeit 
möglichst niedrig sein, damit der 
Temperaturunterschied aufrechter-
halten wird. Leider sind elektrische 
Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit 
miteinander gekoppelt, hohe elek-
trische Leitfähigkeit geht normaler-
weise mit hoher Wärmeleitfähigkeit 
einher. 

Durch Nanostrukturierung 
können diese Eigenschaften vonei-
nander entkoppelt werden, außerdem 
lässt sich durch so genanntes Quan-
tum Confinement der Seebeck-Koef-
fizient erhöhen, der die Größe des 
thermoelektrischen Effekts misst3. 
Für periodische Strukturen mit 
Strukturgrößen von einigen Nano-
metern konnte nach theoretischen 
Vorhersagen, zum Beispiel durch die 
Gruppe um Mildred Dresselhaus am 
MIT, tatsächlich gezeigt werden, dass 
der Seebeck-Koeffizient ansteigt. 

Entscheidend für die Entkopp-
lung von elektrischer Leitfähigkeit 
und Wärmeleitfähigkeit ist die 
Erzeugung von nanoskaligen Grenz-
flächen oder Einschlüssen, an denen 
Phononen, die für die Wärmelei-
tung verantwortlich sind, effektiver 
gestreut werden als Elektronen, die 
für die elektrische Leitung verant-
wortlich sind. Die Reduktion der 
Wärmeleitfähigkeit ist anscheinend 
derzeit der effektivste Mechanismus, 
um die Leistung von Thermoelek-
trika zu steigern. Hierzu kann man 
beispielsweise Nanokomposite 
herstellen, bei denen eine Vielzahl 
von Grenzflächen Phononen so 
stark streut, dass die Wärmeleitfä-
higkeit deutlich reduziert wird. Für 
nanoskaliges Silizium mit typischen 
Strukturgrößen von 10 nm in einer 
Germanium-Matrix wird eine Ver-
ringerung der Wärmeleitfähigkeit um 
mehr als das Zehnfache vorhergesagt, 
wobei dies experimentell bisher aller-
dings noch nicht bestätigt werden 
konnte. Dennoch bietet die Nano-
strukturierung von Thermoelektrika 
großes Potenzial dafür, technisch 
relevante Leistungsdaten zu errei-
chen.

Katalysatoren

Katalysatoren beschleunigen 
chemische Reaktionen, ohne dabei 
selbst wesentlich verändert zu 
werden. Fast seit Beginn der For-
schung an Katalysatoren sind diese 
Materialien auf der Nanometerskala 
strukturiert worden, wenn dies auch 
in den frühen Zeiten der Kataly-
seforschung nicht immer erkannt 
worden ist und sicher nicht präzise 
kontrolliert werden konnte. Die 
Motivation zur Nanostrukturierung 
bei festen Katalysatoren lag in den 
hohen Preisen der häufig benutzten 
Edelmetalle: Da die katalytische 
Reaktion an der Oberfläche der 
Materialien stattfindet, sind nur 
Atome an der Oberfläche katalytisch 
aktiv. Alle Atome im Inneren des 
Materials tragen nicht zur Katalyse 
bei, müssen aber bezahlt werden. 
Daher versuchte man schon früh, 
die Katalysatorpartikel so klein wie 
möglich zu machen, um einen mög-
lichst hohen Anteil der Atome an der 
Partikeloberfläche zu lokalisieren,  
wie schon in der Einleitung weiter 
oben beschrieben. Ein Weg dazu ist, 
die Edelmetallpartikel auf der Ober-
fläche von Trägermaterialien abzu-
scheiden, wodurch auch das Wach-
sen der Partikel unterdrückt wird.

Katalytische Reaktionen werden 
in zukünftigen Energiesystemen 
eine große Rolle spielen. Die mei-
sten Prozesse zur Umwandlung 
von Biomasse in Kraftstoffe oder 
Chemikalien beruhen auf kataly-
tischen Prozessen. Synthetische 
Kraftstoffe sind über die so genannte 
Fischer-Tropsch-Synthese zugäng-
lich, die vor knapp 90 Jahren am 
Max-Planck-Institut (MPI) für Koh-
lenforschung in Mülheim entdeckt 
wurde. Die Erzeugung elektrischer 
Energie in Brennstoffzellen benö-
tigt effiziente Elektrokatalysatoren, 
Wasserstoff als Energieträger kann 
über die Elektrolyse aus Wasser und 
elektrischer Energie erzeugt werden, 
wozu ebenfalls effiziente Elektro-
katalysatoren benötigt werden. 
Dies sind nur einige Beispiele für 
die entscheidende Bedeutung, die 
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katalytische Prozesse zur Sicherung 
der Energieversorgung haben. Eine 
gezielte Nanostrukturierung der 
Katalysatormaterialien ist wesent-
lich, um die Leistung zu optimieren, 
wie im Folgenden an einigen Bei-
spielen gezeigt werden soll.

Wie oben beschrieben, ist die 
Fischer-Tropsch-Reaktion geeig-
net, aus Synthesegas synthetische 

Kraftstoffe von hoher Qualität 
herzustellen. Synthesegas ist eine 
Mischung aus Kohlenmonoxid 
und Wasserstoff, die durch die so 
genannte Dampfreformierung aus 
faktisch jeder Kohlenstoffquelle 
zugänglich ist – sei es Erdgas, Erdöl, 
Kohle oder Biomasse. Wird dieses 
Gasgemisch bei erhöhtem Druck 
von einigen zehn bar und Tempera-
turen um 250°C mit einem Cobalt- 
oder Eisenkatalysator in Kontakt 
gebracht, so entstehen langkettige 

Kohlenwasserstoffmoleküle, die 
Basis für einen hervorragenden Die-
selkraftstoff sind. Als Katalysatoren 
werden Nanopartikel der Aktivme-
talle Eisen oder Cobalt auf verschie-
denen Trägermaterialien eingesetzt. 
Interessanterweise sind hier nicht 
alle Partikelgrößen gleich aktiv, 
sondern es gibt eine optimale Parti-
kelgröße im Bereich weniger Nano-
meter, bei denen die beste Produkti-
vität der Katalysatoren erzielt wird, 
wie die Gruppe um Krijn de Jong an 
der Universität Utrecht eindrucks-
voll zeigen konnte (Abb. 2). 

Der Grund für das Maximum 
der Aktivität konnte bisher nicht 
schlüssig aufgeklärt werden. Man 
vermutet, dass eine minimale Par-
tikelgröße notwendig ist, um die 
Domänen zu stabilisieren, auf denen 
sich die aktiven Zentren für die 
Fischer-Tropsch-Reaktion befin-
den.

Brennstoffzellen

Brennstoffzellen sind inte-
ressante Aggregate zur direkten 
Umwandlung von chemischer Ener-
gie in elektrische Energie. Solche 
Systeme werden diskutiert für den 
Antrieb von Autos mit Wasserstoff 
als Treibstoff. An einer Elektrode 
einer Brennstoffzelle geben Wasser-
stoffmoleküle an nanostrukturierten 
Platinkatalysatoren ihre Elektronen 
ab, die über einen externen Strom-
kreis elektrische Energie liefern. 
Die entstehenden Protonen wan-
dern durch eine protonenleitende 
Membran zur anderen Elektrode, 
wo die Elektronen auf Sauerstoff-
moleküle übertragen werden und 
die entstehenden Oxidionen mit den 
Protonen zu Wasser reagieren. Fak-
tisch wird in einer Brennstoffzelle, 
also aus Wasserstoff und Sauerstoff, 
Wasser erzeugt. Das gleiche passiert 
auch bei der Verbrennung von Was-
serstoff. Durch die räumliche Tren-
nung der Teilreaktionen kann aber 
direkt elektrische Energie anstelle 
der bei der Verbrennung freiwer-
denden Wärmeenergie gewonnen 
werden.

Die Katalysatoren in Brenn-
stoffzellen benötigen große Mengen 
Platin, das mit einer Konzentration 
von etwa 50 Gewichtsprozent auf 
einem Kohlenstoffträger abge-
schieden ist. Neben dieser hohen 
erforderlichen Platinmenge ist die 
Desaktivierung der Katalysatoren, 
also das Nachlassen ihrer Leistungs-
fähigkeit im Betrieb, ein großes 
Problem. Die Desaktivierung ist zu 
einem erheblichen Teil auf das Ablö-
sen der Platinpartikel vom Kohlen-
stoffträger zurückzuführen. Uns ist 
es in den letzten Jahren gelungen, 
in Kooperation mit dem MPI für 
Eisenforschung und dem ZBT Duis-
burg dieses Problem weitgehend zu 
lösen4 . Die von uns entwickelten 
nanostrukturierten Katalysatoren 
auf Basis von Kohlenstoffhohlkugeln 
aus graphitischem Kohlenstoff kap-
seln die Platinpartikel so effektiv in 
eine Kohlenstoffmatrix ein, dass sie 
einerseits noch für die Reaktanden 
zugänglich sind, sich andererseits 
aber nicht mehr von den Kohlen-
stoffträgern ablösen können. 

Der Syntheseweg ist relativ 
komplex. Zunächst wird eine poröse 
Siliziumdioxidschicht mit Poren von 
einigen Nanometern Durchmesser 
auf eine dichte, etwa 200 nm große 
Siliziumdioxidkugel aufgebracht. 
Die Poren der Schale werden dann 
mit Kohlenstoff gefüllt, dann wird 
das Siliziumdioxid aufgelöst. Das 
Porensystem der entstehenden Koh-
lenstoffhohlkugel wird anschließend 
mit Platinpartikeln gefüllt, die durch 
eine Hochtemperaturbehandlung 
effektiv verkapselt werden. Die 
entstehenden Katalysatoren ent-
halten wenige Nanometer große 
Platin-Nanopartikel in der Koh-
lenstoffmatrix (Abb. 3), was die 
Stabilität der Katalysatoren bewirkt. 
Derartige Katalysatoren sind sowohl 
in Modellexperimenten als auch in 
einer Brennstoffzelle bei gleicher 
katalytischer Aktivität hinsichtlich 
ihrer Stabilität kommerziellen Kata-
lysatoren deutlich überlegen.

Katalytische Nanostrukturen 
könnten aber noch weitergehende 
Anwendungen in der Katalyse 

(2) 14 nm große Cobalt-Partikel auf 
Kohlenstoff-Nanofasern geträgert (oben), 
Abhängigkeit der katalytischen Aktivität 
pro Gramm Cobalt von der Cobalt-
Partikelgröße (unten), das Maximum bei 
einer Partikelgröße von 7 nm ist klar zu 
erkennen.
Quelle: G. Leendert Bezemer et al., J.Am.Chem.Soc. 128, 
3956 (2006) mit freundlicher Genehmigung der American 
Chemical Society
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finden, wobei hier viele Systeme 
noch Science Fiction sind. So könnte 
man etwa an ein Nanosystem 
denken, das für die photokataly-
tische Wasserspaltung nutzbar wäre: 
An einem Antennenmolekül würde 
das Sonnenlicht eingefangen und 
ein Elektron energetisch angeregt, 
über ein Kohlenstoff-Nanoröhrchen 
würde das Elektron an ein Reakti-
onszentrum, beispielsweise einen 
Metall-Nanopartikel, geleitet. Dort 
nähme ein Proton das Elektron auf 
und es entstünde Wasserstoff. Die 
positive Ladung am Antennenmo-
lekül würde entweder dort oder an 
einem anderen Reaktionszentrum 
mit Hydroxidionen reagieren und 
von diesen ein Elektron aufnehmen. 
Als Endprodukt entstünden Wasser-
stoff und Sauerstoff. Solche Systeme 
würden einen ähnlichen Prozess 
wie die Photosynthese in grünen 
Pflanzen bewirken. Allerdings sind 
derzeit bestenfalls erste Ansätze 
erkennbar, und auch die Stabili-
tät solcher Konstrukte wäre ein 
enormes Problem. Trotzdem oder 
gerade deshalb gibt es aber zahl-
reiche Forschungsgruppen weltweit, 
die sich mit der künstlichen Photo-
synthese an solchen oder anderen 
Nanosystemen beschäftigen. 

Wasserstoffspeicher

Die Speicherung von Energie 
wird aufgrund der fluktuierenden 
Verfügbarkeit von Wind- und 

Sonnenenergie ein wesentliches 
Element zukünftiger Energiesys-
teme sein, um eine kontinuierliche 
Versorgung zu gewährleisten. 
Wasserstoff wird als eine Mög-
lichkeit angesehen, große Mengen 
elektrischer Energie in Form von 
chemischer Energie zu speichern. 
Wasserstoff ist durch Elektrolyse 
aus Wasser und elektrischer Energie 
zugänglich – vermutlich werden 
dazu nanostrukturierte Elektroden 
genutzt werden – und er kann in 
Brennstoffzellen effizient rückver-
stromt werden (vgl. Brennstoffzel-
len). Große Mengen Wasserstoff 
würde man vermutlich unter Druck 
in großen unterirdischen Kavernen 
speichern. Wenn man aber bei-
spielsweise Brennstoffzellenfahr-
zeuge mit Wasserstoff betreiben 
wollte, müssen kleinere Mengen, 
etwa 5 kg, an Bord von Fahrzeugen 
gespeichert werden. Dazu gibt es 
eine Reihe von Ansätzen, neben der 
Speicherung in Drucktanks oder in 
Flüssigtanks bei sehr tiefen Tem-
peraturen werden hier chemische 
Verbindungen des Wasserstoffs, so 
genannte Hydride, oder nanostruk-
turierte Adsorbentien diskutiert, in 
denen der Wasserstoff aufgrund der 
extrem großen Oberfläche in erheb-
licher Menge gelagert werden kann5.

Viele der Hydride sind zwar 
grundsätzlich geeignet, genügend 
große Mengen Wasserstoff auf-
zunehmen, es treten aber andere 
Probleme auf, etwa die zu geringe 

Beladungs- und Entladungsge-
schwindigkeit oder die Aufnahme 
und Abgabe des Wasserstoffs im 
falschen Temperaturbereich. In 
beiden Bereichen können Nano-
strukturen Lösungsansätze liefern. 
Die Beladungs- und Entladungsge-
schwindigkeiten lassen sich durch 
den Einsatz von Katalysatoren 
steigern. Hier haben wir gezeigt, 
dass sich für das Natriumalumini-
umhydrid-System die Beladungsge-
schwindigkeit um fast das 50-Fache 
steigern lässt, wenn Titan-Nanopar-
tikel oder Titannitrid-Nanopartikel 
mit Größen im Bereich weniger 
Nanometer mit in das Material 
eingebaut werden. Die Nutzung 
solcher Nanopartikel erlaubt es, die 
katalytisch aktiven Titanzentren 
besser im Speichermaterial zu ver-
teilen. Dies bewirkt die verbesserte 
Geschwindigkeit der Wasserstoff-
aufnahme und -abgabe. Auch die 
Temperaturbereiche der Be- und 
Entladung lassen sich durch Nano-
strukturierung in gewissem Maße 
verschieben, da die hohen Ober-
flächen einen zusätzlichen energe-
tischen Beitrag liefern. Außerdem 
werden Transportwege verkürzt, 
was die Reaktionen beschleunigt.

Alternativ werden zur Speiche-
rung von Wasserstoff und anderen 
Gasen derzeit intensiv nanostruktu-
rierte Adsorbentien, insbesondere 
die so genannten Metal Organic 
Frameworks (MOFs), diskutiert 
und untersucht. Zahlreiche Grup-
pen weltweit arbeiten an solchen 
hochporösen Speichermaterialien. 
Durch die Anordnung der atomaren 
und molekularen Bestandteile dieser 
Kristalle entstehen in der Struktur 
Hohlräume, die mehrere Nano-
meter groß sein können. In diese 
Hohlräume und an die enorm große 
innere Oberfläche von mehreren 
tausend Quadratmetern pro Gramm 
des Materials werden Gase ein- 
bzw. angelagert, die dann in erheb-
lich dichterer Form gespeichert sind 
als im gasförmigen Zustand. Leider 
muss man derzeit bei der Speiche-
rung von Wasserstoff noch auf sehr 
tiefe Temperaturen, etwa auf die 

(3) Elektronenmikroskopische Bilder: Überlagerung von Transmissions- und Rasterbild 
Platin-beladener Hohlkugeln aus graphitischem Kohlenstoff vor (links) und nach (rechts) 
dem Einsatz in der Katalyse. Man erkennt, dass Größe und Konzentration der Platinparti-
kel durch die katalytische Reaktion nicht wesentlich verändert werden.
Quelle: mit freundlicher Genehmigung von Carolina Galeano und Hans Bongard, MPI für Kohlenforschung
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von flüssigem Stickstoff (-196°C), 
abkühlen. Dies stellt eine enorme 
Hürde für den praktischen Einsatz 
dar.

Batterien

Eine hervorragende Alternative 
zur indirekten Speicherung von 
elektrischer Energie nach Umwand-
lung in Wasserstoff ist die direkte 
Speicherung in Batterien, so wie 
wir sie alle aus unseren Mobiltele-
fonen oder Laptops kennen. Auch 
Batterien können enorm von einer 
Nanostrukturierung profitieren, wie 
in einem sehr einflussreichen Artikel 
von Peter Bruce und Kollegen vor 
einigen Jahren dargestellt wurde6. 
In einer Lithiumbatterie sind im 
geladenen Zustand Lithiumatome 
zwischen den Schichten von Gra-
phit eingelagert. Bei der Entladung 
geben die Lithiumatome ihre Elek-
tronen ab, die durch den äußeren 
Stromkreis wandern und dort Arbeit 
verrichten können, etwa im Laptop 
oder im Mobiltelefon. Die positiv 
geladenen Lithiumionen wandern 
durch den Elektrolyt zur anderen 
Elektrode, wo sie in das Gitter von 
Übergangsmetalloxiden eingelagert 
werden; die Elektronen aus dem 
äußeren Stromkreis werden vom 
Übergangsmetalloxid aufgenommen 
(Abb. 4). 

Aus der Beschreibung und 
der Abbildung erkennt man, dass 
Lithiumatome und Ionen in die 
Elektrodenmaterialien eindringen 
und aus ihnen austreten müssen. 
Da die Wege dafür nur Durchmes-
ser haben, die in etwa denen der 
Atome und Ionen entsprechen, 
ist die Transportgeschwindigkeit 
gering. Diese Tatsache limitiert die 
maximale Stromstärke, die mit den 
Batterien erzielt werden kann. Hier 
helfen nanostrukturierte Elektroden. 
Wenn die Kristalle der Elektroden-
materialien nur wenige Nanometer 
groß sind und sich die Lithiumi-
onen dazwischen schneller bewegen 
können, kann die Beladung und Ent-
ladung der Elektroden mit Lithium 
viel schneller vonstatten gehen. Man 

kann dies vergleichen mit einer Stadt, 
die einerseits nur von engen Anlie-
gerstraßen durchzogen ist (nicht 
nanostrukturiert), andererseits aber 
einige große Ein- oder Ausfallstra-
ßen hat und die engen Straßen dann 
die einzelnen Stadtviertel erschlie-
ßen (nanostrukturiert). Die Chance, 
nicht die ganze Zeit im Stau zu 
stehen, ist im zweiten Fall deutlich 
größer.

Für die positive Elektrode, die in 
vielen heutigen Batterien aus Lithi-
umcobaltoxid (LiCoO2) besteht, 

haben Peter G. Bruce und Mitarbei-
ter beispielsweise nanostrukturiertes 
Cobaltoxid (Co3O4) als Vorläu-
fermaterial eingesetzt. Da dieses 
Material einerseits Poren im Bereich 
einiger Nanometer aufweist, ande-
rerseits auch im Feststoff die Trans-
portwege nicht länger als wenige 
Nanometer sind, ist das mesostruk-
turierte LiCoO2 konventionellen 
Elektrodenmaterialien deutlich über-
legen. Für die Herstellung solcher 
strukturierter Elektroden wird ein 
interessanter Prozess eingesetzt, das 
Nanocasting, das am MPI für Koh-
lenforschung mitentwickelt worden 
ist7. Hierzu wird zunächst unter 
Nutzung von Tensiden ein entspre-
chend strukturiertes Siliziumdioxid 
synthetisiert. Dessen Poren werden 
dann mit einer Vorläuferverbindung 
des gewünschten Materials gefüllt, 
dieses in den Poren kristallisiert und 
schließlich das Siliziumdioxid auf-
gelöst. Zurück bleibt eine negative 
Replik des als Templat eingesetzten 
Siliziumdioxids. Abbildung (5) zeigt 
ein Co3O4, das auf diesem Wege 
synthetisiert worden ist und das als 
Vorläufer für eine Elektrode einge-
setzt werden kann.

(4) Schema einer Lithium-Ionenbatterie. 
Quelle: erstellt von Cepheiden unter Creative Commons 
CC-BY-SA-2.0-DE

(5) Nanostrukturiertes Cobaltoxid (Co3O4), das über einen Nanocasting-Prozess herge-
stellt worden ist. Die Poren haben einen Durchmesser von etwa 10 nm, die Cobaltoxid-
Strukturen einen Durchmesser von etwa 5 nm.
Quelle: mit freundlicher Genehmigung von Harun Tüysüz und Hans Bongard, MPI für Kohlenforschung
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Fazit

Die Umstellung unseres Ener-
giesystems ist eine der großen 
Herausforderungen der nächsten 
Jahrzehnte. Viele der Probleme 
sind nicht technologischer Natur, 
sondern betreffen eher die Akzep-
tanz neuer Energietechnologien, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen, 
die Umsetzung und ökonomische 
Aspekte. Allerdings sind auch noch 
zahlreiche technische Hürden zu 
überwinden, was ein Zusammenwir-
ken verschiedener Disziplinen erfor-
dert. In vielen Bereichen verbessert 
der Einsatz von Nanomaterialien die 
Eigenschaften des jeweiligen Systems 
so weit, dass es technologisch nutz-
bar wird, wie vorstehend an einer 
Reihe von Beispielen gezeigt wurde. 
Allerdings bringen Nanostrukturen 
auch neue Fragestellungen mit 
sich. So sind sie häufig teurer in der 
Herstellung als das entsprechende 
makroskopische Material, und auf-
grund der kleinen Dimensionen sind 
sie oft anfälliger für Degradations-
prozesse. Diese Fragen erscheinen 
aber vielfach grundsätzlich lösbar, 
und es ist klar, dass Nanomaterialien 
in zukünftigen Energiesystemen an 
zahlreichen Stellen eine wichtige 
Rolle spielen werden.

Summary

We are facing substantial challenges 
in the transformation of our energy 
system towards a situation where a 
higher proportion consists of renew-
able energy. Many of the technologi-
cal improvements which are required 
can be achieved by integrating 
nanostructured materials in devices 
for energy conversion or energy sto-
rage. In this article, several examples 
of such improvements will be dis-
cussed. Better insulation of houses 
and appliances, such as fridges or 
freezers, is a very cost-efficient and 
straightforward measure to reduce 
energy consumption. The introduc-

tion of nanofoams can improve the 
insulation by a factor of two, because 
gas molecules are then confined in 
such small spaces that they do not 
collide with each other anymore and 
thus heat transport is limited. The 
performance of thermoelectric mate-
rials which convert temperature dif-
ferences directly to electrical energy, 
is improved by nanostructuring the 
devices. Different ways of conver-
ting sunlight to electrical energy rely 
on nanostructured photovoltaic cells, 
such as the so-called Grätzel-cell, 
in which nanostructured titanium 
oxide is a key component, or many 
types of organic solar cells, in which 
nanostructures allow rapid separa-
tion of electrons and holes to avoid 
their recombination. Catalysis is key 
in many energy conversion techno-
logies, and solid catalysts require 
high surface areas to be efficient. 
This is achieved by nanostructuring, 
since this brings a higher fraction 
of the catalytically active atoms to 
the surface, where the reactions 
occur. Finally energy storage in 
hydrogen storage materials or in 
batteries requires nanostructuring of 
the materials in which the energy is 
stored, since this improves the trans-
port of the atomic species which in 
turn improves the power output of 
the systems.
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