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Für die  
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12 Ein Gespräch mit Robert Schlögl

Der Direktor des Mülheimer Max-Planck-Institutes für chemische Energiekonversion 
beantwortet Fragen rund um die Themen Nanowissenschaften, Energie und Katalyse. 
Darüber hinaus äußert er sich zu seiner Lehrtätigkeit an der Universität Duisburg-
Essen, zur Zusammenarbeit mit Universitäten und zum MPI-Standort Mülheim.
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16 Die Rolle der Nanotechnologie in zukünftigen Energiesystemen

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 Rahmen-
bedingungen, die Umsetzung und ökonomische Aspekte. Allerdings sind auch noch 
zahlreiche technische Hürden zu überwinden, die ein Zusammenwirken verschie-
dener Disziplinen erfordern. In vielen Bereichen verbessert der Einsatz von Nano-
materialien die Eigenschaften des jeweiligen Systems so weit, dass es technologisch 
nutzbar wird. Allerdings bringen Nanostrukturen auch neue Fragestellungen mit sich. 
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26 Integrierte Nanopartikel-Synthese und -Verarbeitung im 
NanoEnergieTechnikZentrum 

Das NanoEnergieTechnikZentrum ermöglicht in seinen „Linked Facilities“ die inte-
grierte Synthese und Weiterverarbeitung von Nanopartikeln und -materialien für 
energietechnische Anwendungen in einer Prozesskette – in direkter Zusammenarbeit 
von Chemikern, Physikern und Ingenieuren aus Wissenschaft und Industrie.
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42 Hierarchische Strukturen aus Nanopartikeln für Solarzellen, Opal-artige 
Materialien und Mikrolinsen

In der Nanotechnologie wird oft von einer Technologielücke gesprochen. Diese 
Lücke lässt sich beim Bottom-up-Zugang zur Nanotechnologie auch auf Längen-
skalen abbilden, geht es doch bei diesem Zugang um den Aufbau makroskopischer 
Objekte aus Nanobausteinen. Man bewegt sich also vom Nano- über den Mikro- in 
den Millimeterbereich (nm → µm → mm). Teile dieser Lücke, die Herstellung von 
Nanopartikeln, die Aufskalierung und die Formulierung in Suspensionen, werden 
derzeit geschlossen. 
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52 Nanoskalige Materialien für die Thermoelektrik

Die Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit technischer Systeme, wie denen zur 
Energiegewinnung, ist immer mit Materialentwicklung verbunden. Der Nanotech-
nologie kommt hierbei eine besondere Rolle zu, da viele energierelevante Prozesse 
auf der Nanometerskala ablaufen. Nanotechnologie allein kann die Energieprobleme 
dieser Welt nicht lösen, aber – vernünftig angewendet – helfen, viele Prozesse effizi-
enter zu gestalten. Im Hinblick auf die Thermoelektrik eröffnet ein Materialdesign 
auf der Nanometerskala die Möglichkeit, nachhaltige und ungiftige Wandlermateri-
alien kostengünstig herzustellen. 
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64 Nicht-klassische Thermoelektrika mit nicht-klassischen Verfahren

Thermoelektrische Materialien sind eine Möglichkeit, Verbrennungsprozesse ener-
gieeffizienter zu machen, indem Verlustwärme gewissermaßen in elektrische Spannung 
„recycelt“ wird. Nicht-klassische Thermoelektrika mit nicht-klassischen Verfahren 
bilden hierbei ein interessantes Forschungsfeld in der Nanotechnologie; sowohl für 
spannende Grundlagenforschung als auch für die technologische Anwendung.
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76 Anwendungen von Nanokonzepten in der Photovoltaik 

Bedeutet die Verknüpfung von „Nano“ und „Energie“ auch NanoEnergie? Nicht 
unbedingt, denn Nanotechnologie im Bereich der Photovoltaik bedeutet im Vergleich 
zu klassischer Photovoltaik ohne Nanotechnologie entweder eine erhöhte Konver-
sionseffizienz von Sonnenenergie in elektrische Energie oder die Chance auf redu-
zierte Kosten ohne Kompromisse hinsichtlich der Konversionseffizienz. Als Beispiel 
werden hier spezifische Nanodrahtstrukturen sowie die Integration von elektrisch 
isolierenden Nanopartikeln mit hohen Dielektrizitätszahlen zur Optimierung des 
Ladungstransports in organischen Solarzellen diskutiert.
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88 Aspekte der Lithium-Ionen-Batterie

Die Frage der effizienten Energiespeicherung ist von wesentlicher Bedeutung für 
mobile sowie stationäre Anwendungen. Daraus ergibt sich ein erheblicher Bedarf an 
Batterien mit hoher Speicherkapazität und Leistungsdichte. Neben leistungsfähigen 
elektrochemisch aktiven Materialien ist deren Verarbeitung zu entsprechenden Elek-
troden von entscheidender Bedeutung. 
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100 Ethische Aspekte technischer Sicherheit beim Einsatz  
von Nanomaterialien

Dieser Beitrag entwickelt aus einer technik-ethischen Überlegung zu einem kompa-
rativen Sicherheitsverständnis heraus Kriterien, gemäß denen eine technische Option 
als sicherer gegenüber einer anderen zu beurteilen ist. Dabei spielen in diesem Zusam-
menhang die möglichen Auswirkungen der Erforschung, Entwicklung, Herstellung 
und Verwendung von Nanomaterialien im Vergleich zu alternativen Materialien die 
ausschlaggebende Rolle. Um sukzessive eine höhere Sicherheit im Umgang mit Nano-
materialien zu erreichen, wird gefordert, die Beurteilung von Technikfolgen zu opti-
mieren sowie Technologien zur Beherrschung des Einsatzes der Nanomaterialien und 
zur Revision möglicher Auswirkungen zu entwickeln beziehungsweise zu verbessern.
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110 Eine Frage der nachhaltigen Entwicklung der Nanotechnologie

Die Nano-Sicherheitsforschung hat in den letzten Jahren viel erreicht. Dazu zählen 
beispielsweise die Identifizierung von Orten mit möglicherweise hoher Exposition, 
von Nanomaterialien mit hohem toxikologischen Gefährdungspotenzial oder erste 
Untersuchungen zu Veränderungen und zum Verhalten von Nanomaterialien in der 
Umwelt. Nichtsdestotrotz gibt es noch wichtige offene Fragestellungen, die weiterer 
Forschung bedürfen, um einen sicheren und nachhaltigen Umgang mit Nanoma-
terialien zu gewährleisten. Hierzu zählen Fragen zu ihrem Lebenszyklus, zu ihrer 
Mobilität oder Akkumulation in der Umwelt sowie zu möglichen Auswirkungen auf 
Fauna und Flora. Auch hier sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IUTA 
und der Universität Duisburg-Essen aktiv.
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E D I T O R I A L

am 17. April 2009 wussten wir, 
dass uns der große Wurf gelungen 
ist: An diesem Tag erhielten wir 
vom Center for Nanointegration 
Duisburg-Essen, kurz CENIDE, 
die Nachricht, dass wir uns im 
landesweiten Wettbewerb um 
ein hochmodernes Forschungs-
gebäude durchsetzen konnten. 
Das Land Nordrhein-Westfalen 
hatte das NanoEnergieTech-
nikZentrum (NETZ) im Jahr 
2010 in unserem Namen beim 
Wissenschaftsrat eingeworben 
und die Hälfte der Bau- und 
Ersteinrichtungskosten von rund 
46 Millionen Euro übernom-
men. Als Standort fand sich ein 
wahres Filetstück des Duisbur-
ger Campus’: Mit dem Zentrum 
für BrennstoffzellenTechnik im 
Süden, dem Zentrum für Halb-
leitertechnik und Optoelektronik 
im Westen sowie den Fakultäten 
für Physik und Ingenieurwis-
senschaften ebenfalls in direkter 
Nachbarschaft bieten sich für die 
im NETZ arbeitenden Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler ganz wörtlich Kooperations-
möglichkeiten in alle Richtungen.

Verehrte Leserinnen und Leser,
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E D I T O R I A L

und so die Region Rhein-Ruhr zu 
einem wichtigen Baustein für die 
technische Umsetzung der Ener-
giewende zu erheben. Es enthält 
physikalische und chemische Labore 
sowie Büro- und Seminarbereiche 
auf etwa 3.900 Quadratmetern 
Hauptnutzungsfläche. So stellt das 
NETZ einen bisher einzigartigen 
Komplex für die Verknüpfung von 
Grundlagenforschung und anwen-
dungsbezogener Weiterverarbeitung 
dar: Von der Synthese der Nanoma-
terialien über ihre Analyse bis hin 
zur Weiterverarbeitung für die ener-
gietechnischen Anwendungen finden 
alle Prozesse in den direkt verbun-
denen Laboren statt. Durch dieses 
Prinzip der so genannten „linked 
facilities“ erforschen Chemiker, Phy-
siker und Ingenieure die im Haus 
synthetisierten Nanomaterialien 
gemeinsam im Sinne einer geschlos-
senen Prozesskette und verarbeiten 

Die Grundlagen der NanoEnergie

Denn von Kooperationen lebt 
unsere Forschung, schöpft die 
Nanotechnologie doch gleichsam 
aus den Natur- und Ingenieurwis-
senschaften sowie aus der Medizin. 
Ihr Teilbereich „NanoEnergie“ 
beschäftigt sich mit Mechanismen 
und Materialien, die dazu beitra-
gen können, Energie nachhaltig 
in eine verwertbare Form umzu-
wandeln und zu speichern. Hierzu 
sind neuartige, maßgeschneiderte 
Materialien notwendig, zu denen 
die Nanotechnologie entscheidend 
beitragen kann. Ein Nanometer 
ist der millionste Teil eines Milli-
meters. Materialien, die aus solch 
winzigen, dicht an dicht gepackten 
Nanopartikeln bestehen, haben 
eine riesige Oberfläche. Und da die 
Energieumsetzung meist an solchen 
Grenz- und Oberflächen stattfin-
det, bieten sich Nanomaterialien 
hier besonders an. Wo Materialien 
im makroskopischen Bereich ver-
sagen, können Nanokomponenten 
dazu beitragen, dass wir zukünftig 
deutlich effizienter Energie in elek-
trischen Strom umwandeln und 
speichern können. Bereits seit 2009 
forschen Wissenschaftler und Koo-
perationspartner aus der Industrie 
im CENIDE-Projekt NETZ hierzu 
gemeinsam an Strategien, Mechanis-
men und Materialien.

Das neue Zentrum  
unserer Forschung

Mit dem ersten Spatenstich am 
4. November 2010 hat das gleichna-
mige Forschungsgebäude, das der 
NanoEnergie-Forschung nun auch 
einen räumlichen Mittelpunkt gibt, 
Gestalt angenommen: Nach fast auf 
den Tag genau zwei Jahren Bau-
zeit konnten die ersten Mitarbeiter 
einziehen. Mit seiner einzigartigen 
Infrastruktur dient das NanoEner-
gieTechnikZentrum nun für 120 For-
scher und Kooperationspartner als 
Basis, um maßgeschneiderte funkti-
onale Materialien für die Stromver-
sorgung der Zukunft bereitzustellen 

sie unmittelbar für energietechnische 
Anwendungen weiter. Damit geht 
die Forschung in NETZ auch direkt 
ein Problem an, vor das Unterneh-
men bisher gestellt waren, wenn 
sie mit Nanomaterialien arbeiten 
wollten: Es fehlte schlicht an ausrei-
chenden Mengen spezifischer Nano-
materialien für die Erforschung der 
industriellen Verwertbarkeit. Die 
anwendungsorientierte Forschung, 
die hier mit der Gasphasensynthese 
maßgeschneiderter Nanopartikel im 
Technikumsmaßstab beginnt und bis 
zu ihrer Verwertung im nutzbaren 
Bauteil reicht, will diese Lücke nun 
schließen – zunächst exemplarisch 
für die Bereiche Lithium-Ionen-
Batterien, Katalyse, Photovoltaik 
und Thermoelektrik. Grundlage 
hierfür ist die Gasphasensynthese 
von Nanopartikeln, in der drei 
verschiedene Reaktorkonzepte für 
unterschiedliche Produkte eingesetzt 
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werden. Die Syntheserate erreicht 
hier je nach Art und Qualität des 
Produkts Größenordnungen von 
Kilogramm pro Stunde.

Natürlich muss ein Nanofor-
schungszentrum auch die Möglich-
keit bieten, Strukturen und Eigen-
schaften mit höchster Ortsauflösung 
zu messen. In unserem Fall ist dieser 
Aspekt besonders wichtig, da wir die 
Nanomaterialien in Prozessketten 
verarbeiten und deren Zustand nach 
den einzelnen Schritten beurteilen 
und gegebenenfalls gezielt verän-
dern wollen. In direkter Nähe zu 
den „linked facilities“ liegt daher im 

Untergeschoss das Mikroskopiezen-
trum für die Analytik, das extrem 
temperatur- und feuchtigkeitsstabile 
Raumluftbedingungen für die Arbeit 
mit den hochempfindlichen Elektro-
nenmikroskopen und Oberflächen-
Analysegeräten bietet. Zudem ist 
jedes Großgerät auf einem indivi-
duellen, rund 100 Tonnen schweren 
Fundament gelagert, das nicht mit 
dem Gebäude verbunden ist. So wird 
vermieden, dass sich mechanische 
Schwingungen – etwa vom Aufzug 
oder von vorbeifahrenden LKW – 
auf die Mikroskope übertragen und 
die Messungen stören. Auch elek-

tromagnetisch ist das Untergeschoss 
unter anderem durch miteinander 
verschweißte Spundwände gegen 
äußere Einflüsse abgeschirmt. Aus 
demselben Grund sind alle Installati-
onen im Gebäude so ausgelegt, dass 
sie nur minimale elektromagnetische 
Störfelder erzeugen. Natürlich sind 
auch Stromversorgung und Klimare-
gelung auf die ökologisch und auch 
ökonomisch sinnvollste Art geregelt: 
Alle Labore sind trotz der enormen 
Abwärmeleistung der Geräte klima-
tisch individuell einzustellen. Wär-
mepumpen nutzen diese Abwärme 
aus den Laboren zur Heizung der 

Vereinfachte Grafik der Prozessschritte im NanoEnergieTechnikZentrum: Interdisziplinäre Teams, bestehend aus Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern der UDE, anderer Forschungseinrichtungen und Partnern aus der Industrie, erforschen und realisieren gemeinsam 
nano-basierte Materialien und Methoden für die Anwendung in der Energietechnik.

Formulierung



übrigen Bereiche, insbesondere für 
die Büros. Photovoltaikanlagen auf 
dem Dach erzeugen stetig elektri-
schen Strom. Um die Eigenentwick-
lungen auf dauerhafte Beständigkeit 
zu prüfen, gibt es auf dem Dach eine 
Bewitterungs-Testfläche für funkti-
onale Beschichtungen aller Art.

Ein weiterer bedeutender Teil 
des NETZ-Konzepts, der sich auch 
in der Struktur des Gebäudes zeigt, 
sind Kooperationen mit der Indus-
trie: Für Partner aus der Wirtschaft 
stehen hochmodern eingerichtete 
Büroräume und Labore Tür an 
Tür mit den Wissenschaftlern für 
kooperative Forschungsprojekte 
zur Verfügung. Besprechungs- und 
Seminarräume sowie Kommunikati-
onszonen, in denen man sich – ganz 
nebenbei, aber ungemein effektiv – 
bei der Stippvisite an der Kaffeema-
schine trifft und bespricht, ergänzen 
die fachliche um die ebenso wichtige 
soziale Komponente.

NanoEnergie aus  
verschiedenen Blickwinkeln

Seit Herbst 2012 wird im NETZ 
bereits gearbeitet. Doch auch 
ohne die unmittelbare räumliche 
Nachbarschaft, die das neue For-
schungsgebäude nun ermöglicht, 
funktioniert die Zusammenarbeit im 
gleichnamigen Projekt bereits seit 
seinen Anfängen vor vier Jahren: 
Ein Beispiel ist die gemeinsame 
Forschungsarbeit von Dr. Gabi 
Schierning aus der Arbeitsgruppe 
„Nanostrukturtechnik“ und Dr. 
Hartmut Wiggers vom Institut für 
Verbrennung und Gasdynamik. Sie 
haben erstmals effizientes Nano-
Silizium für thermoelektrische 
Anwendungen aus der Gasphase 
synthetisiert. Eine Sensation in 
Forscherkreisen, denn die Ther-
moelektrik benötigt dringend neue 
Werkstoffe, verwendet man doch 
bisher fast immer das seltene Tellur 
oder das umweltschädliche Blei. 
Nano-Silizium bietet da eine auch 
im großen Maßstab verfügbare, 
kostengünstige und ungiftige Alter-
native. Für den daraus entstandenen 

Thermogenerator hat das Team 
bereits den InnoMateria Award 2012 
erhalten.

Dieses ist nur ein Beispiel für 
die erfolgreiche Zusammenarbeit 
unserer Wissenschaftler innerhalb 
der NanoEnergie-Forschung. Wei-
tere Projekte und konkrete Beispiele 
unserer Arbeit stellen wir Ihnen 
in diesem UNIKATE-Heft vor 
– darunter auch die Erkenntnisse 
unseres Projekts „NanoGEM“, das 
sich mit der Sicherheit im Umgang 
mit Nanotechnologie beschäftigt.

Wir danken all den Autorinnen 
und Autoren von CENIDE und 
NETZ, die sich die Zeit genommen 
haben, ihren speziellen Zweig der 
NanoEnergie-Forschung in einem 
ausführlichen Beitrag vorzustellen. 
Ganz besonders danken möchten 
wir auch den Autoren der angren-
zenden Wissenschaften, die uns 
einen Blick auf die Nanotechnologie 
aus ihrer Sicht ermöglichen sowie 
den Partnern aus Industrie und 
Wirtschaft, die unsere Darstellung 
der Forschung um ihre wertvolle 
Perspektive ergänzen.

Eine unterhaltsame Lektüre 
wünschen Ihnen

Dr. Marion Franke
Federführende Autorin

Koordinatorin NETZ

Prof. Dr. Christof Schulz
Wissenschaftlicher Direktor NETZ



dialogbereite Wissenschaft schafft 
Vertrauen! In einer pluralistischen 
Gesellschaft gehört zum Wesenskern 
von Wissenschaft, dass sie offensiv 
und mit klaren, sachlichen Argu-
menten jenen Stimmen entgegen-
tritt, die auf die Meinungsbildung 
durch irrationale, emotionale und 
faktenferne Äußerungen Einfluss 
nehmen und dabei im schlimmsten 
Fall sogar Ängste schüren. Nur eine 
dialogbereite, sachlich informierende 
Wissenschaft schafft Transparenz, 
Verständnis und damit Vertrauen in 
der Gesellschaft.

Die Nanotechnologie zeigt, dass 
ein solcher Dialog eine dauerhafte 
Herausforderung ist. Nanotechno-
logie bietet ohne Zweifel enorme 
Chancen – doch es gibt bei diesem 
Thema auch Sorgen, Vorbehalte 
und Ängste in der Gesellschaft. 
Nur wenn diese ernst genommen 
und möglichst ausgeräumt werden 
können, wird es gelingen, aus gesell-

schaftlicher Akzeptanz zunehmend 
gesellschaftliche Anerkennung und 
schließlich eine gesellschaftliche 
Verankerung zu erreichen. Es ist 
gut, dass die Universität Duisburg-
Essen Flagge zeigt, dass sie sich 
beim Thema Nanotechnologie nicht 
beirren lässt. Sie bringt neues Wissen 
und neue Erkenntnisse hervor. 
Angesichts der globalen Heraus-
forderungen, vor denen wir stehen, 
können wir es uns in Deutschland 
und in Europa nicht erlauben, 
bestimmte Technologien zu diskri-
minieren oder rundheraus abzuleh-
nen.

Zur intensiven Diskussion 
über neue Technologien hat sich in 
Deutschland seit einigen Monaten 
noch eine zweite, ebenfalls intensive 
und teils emotionale Diskussion 
gesellt. Sie dreht sich um die Frage: 
Wie wollen wir die künftige Ener-
gieversorgung Deutschlands ange-
sichts der beschlossenen Energie-

wende verwirklichen? Verlässliche 
politische Aussagen sind für eine 
erfolgreiche Umsetzung der Ener-
giewende ebenso notwendig wie 
technisch realisierbare Lösungen in 
der Praxis.

Genau an dieser Stelle erkenne 
ich einen spannenden Zusammen-
hang mit den Nano-Aktivitäten 
der Universität Duisburg-Essen 
– denn die Hochschule engagiert 
sich intensiv, um die Nutzung von 
Nanomaterialien für bessere Strom-
speicher und für eine nachhaltigere 
Energiegewinnung kräftig voran-
zutreiben. Das neue NanoEner-
gieTechnikZentrum, kurz NETZ, 
ist ein Millionenprojekt, das schon 
bald als Basis dienen soll, um maß-
geschneiderte funktionale Materi-
alien für die Stromversorgung der 
Zukunft bereitzustellen. Für die 
technische Umsetzung der Energie-
wende können damit aus Duisburg 
wichtige Beiträge kommen. 

G R U S S W O R T

Verehrte Leserinnen und Leser,



Mich freut es sehr, dass die 
Universität Duisburg-Essen ein 
neues Kapitel im dicken Buch der 
Energiekompetenz des Ruhrgebiets 
aufschlägt. Das Forschungsgebäude 
NETZ soll Anfang 2013 öffnen und 
einer bisher einzigartigen Koopera-
tion von Industrie und Wissenschaft 
Raum geben. Es ist schön, dass sich 
die Anstrengungen des federfüh-
renden Center for Nanointegration 
Duisburg-Essen, kurz CENIDE 
genannt, gelohnt haben. Es ist 
CENIDE, der Gemeinschaft der 
Nano-Forscher an der Hochschule, 
gelungen, in einer Ausschreibung 
trotz erheblicher Konkurrenz den 
Zuschlag für die Errichtung des 
NETZ-Gebäudes in Duisburg zu 
erhalten. Ich rechne fest damit, dass 
dieser wichtige Anfangserfolg noch 
zahlreiche weitere Erfolge in der 
Praxis nach sich ziehen wird: Denn 
buchstäblich im NETZ sollen 120 
Forscher und Industrieexperten 

nebeneinander und miteinander 
arbeiten. Die Kooperation mit der 
Industrie gehört zum Kern des 
NETZ-Konzepts. Ich halte diesen 
Weg für erfolgversprechend – und 
zwar für beide Seiten. 

Für mich ist die Nanotechnolo-
gie insgesamt eine Schlüsseltechno-
logie mit hohem wirtschaftlichem 
Potenzial. Sie kann dazu beitragen, 
neue effiziente und ressourcenscho-
nende Produkte zu entwickeln und 
gleichzeitig den Umweltschutz, die 
Gesundheit und die Produktquali-
tät fördern. Kritiker stellen bei der 
Nanotechnologie die Risiken in den 
Vordergrund. Es gilt, solche Risiken 
fundiert und sachlich abzuschätzen. 
Wir alle sollten dabei nicht aus den 
Augen verlieren: Eine Gesellschaft 
ohne jedes Risiko ist auch eine 
Gesellschaft ohne jede neue Chance.

Die Nanotechnologie mit all 
ihren Chancen ist es wert, dass sich 
Wissenschaft und Wirtschaft für sie 

gemeinsam engagieren. Eine faire 
öffentliche Debatte lohnt sich für 
alle.  

Einen ganz konkreten Beitrag 
für eine solche Debatte steuert diese 
UNIKATE-Ausgabe bei: Sie liefert 
einmal mehr Beispiele dafür, welch 
fundierte Quelle für neues Wissen 
die Universität Duisburg-Essen ist. 
Ich freue mich darüber ebenso wie 
über die schon seit Jahren vielfäl-
tige Zusammenarbeit zwischen der 
Hochschule und Evonik Industries 
in der Forschung. Den Leserinnen 
und Lesern dieses Magazins wün-
sche ich eine anregende Lektüre!

Ihr

Dr. Klaus Engel,
Honorarprofessor der 

Universität Duisburg-Essen,
Vorstandsvorsitzender 

der Evonik Industries AG
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Der Direktor des Mülheimer Max-Planck-Institutes für chemische 
Energiekonversion beantwortet Fragen rund um die Themen Nanowissenschaften, 
Energie und Katalyse. Darüber hinaus äußert er sich zu seiner Lehrtätigkeit an 
der Universität Duisburg-Essen, zur Zusammenarbeit mit Universitäten und zum 
MPI-Standort Mülheim.

Für die dynamische Katalyse
Ein Gespräch mit Robert Schlögl

Welche Bedeutung hat Ihrer 
Meinung nach die Katalyse für die 
Energieversorgung von morgen 
(der Zukunft)?
Robert Schlögl: Die Energieversor-
gung der Zukunft wird ohne die 
regenerativen Energien der Sonne 
nicht auskommen. Die regenerativen 
Energien sind volatil, das heißt, sie 
sind nicht verfügbar, wenn wir sie 
brauchen. Deswegen wird trotz aller 
Managementaufgaben die regene-
rative Energie gespeichert werden 
müssen. Energiespeicherung in einer 
Dimension des nationalen Energie-
verbrauchs kann sinnvollerweise nur 
in chemischen Bindungen erfolgen, 
und chemische Bindungen werden 
nur durch die Katalyse gebildet. 
Somit ist die Katalyse die Grundlage 
für die Integration der regenerativen 
Energien in unsere Gesellschaft.

Warum spielt die Nanotech-
nologie hierbei eine entscheidende 
Rolle?
Robert Schlögl: Die Nanotechnolo-
gie ist heute soweit entwickelt, dass 
wir in der Lage sind, Materialen 
mit vorbestimmten Eigenschaften 
herzustellen. Nur vorbestimmte 
Eigenschaften setzen uns in die 
Möglichkeit, Katalysatoren maß-
zuschneidern. Katalysatoren sind 
Funktionsmaterialien, die weit weg 
vom chemischen Gleichgewicht ope-
rieren. Deswegen sind nanostruktu-
rierte Systeme außerordentlich dazu 
geeignet, hochpotente Katalysatoren 
zu bilden, die gleichzeitig einen 
geringen Materialverbrauch aufwei-
sen, beispielsweise mit wertvollen 
Elementen wie seltenen Erden oder 
gar seltenen Metallen wie Platin, 
Iridium und Ruthenium.

Was hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren in der Katalyse-
forschung getan?
Robert Schlögl: Die Katalysefor-
schung hat eigentlich genau diese 
Erkenntnisse in den letzen zehn 
Jahren gefestigt, das heißt, wir 
gehen davon aus, dass heterogen-
katalytische Prozesse sich nicht auf 
statischen Oberflächen abspielen, 
sondern dass die Oberfläche mit den 
reagierenden Stoffen zusammen eine 
Einheit, ein dynamisches System 
bildet. Dieses dynamische System 
bringt die aktiven Zentren hervor. 
Auch deswegen ist die Nanotech-
nologie in der Katalyse von größter 
Bedeutung, weil die Geschwindig-
keit, mit der sich aus einem Vorma-
terial, das man Precursor nennt, der 
Katalysator bildet, davon abhängt, 
wie lang die Diffusionslänge von 
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Atomen ist, das heißt, wie lang der 
geometrische Abstand zwischen 
Oberfläche und Volumen eines 
Teilchens ist. Es ist offensichtlich, 
dass ein nanostrukturiertes Teilchen 
eben sehr viel kürzere Zeiten dafür 
benötigt und deswegen auch die Ein-
stellung des dynamischen Zustands 
eines Katalysators sehr viel schneller 
von statten geht. 

Wohin geht der Trend in der 
Katalyse, so es denn einen gibt?
Robert Schlögl: Wir arbeiten mit 
allen Katalysatorsystemen, die ver-
fügbar sind, das heißt molekulare 
und auch heterogene Katalysatoren, 
allerdings unter der ganz klaren 
Maßgabe, dass wir von den Edelme-
tallen wegwollen und uns mit den 
Elementen beschäftigen, die auch die 
Natur verwendet, um Energiespei-
cherprozesse durchzuführen. Das 
sind im Wesentlichen die Elemente 
Mangan und Kalzium für die Was-
serspaltung auf der einen Seite und 
Eisen und Nickel, um den gewon-
nenen Wasserstoff auf der anderen 
Seite mit Kohlenstoff umzusetzen. 
Damit ist auch klar, welche Elemente 
wir untersuchen.
 

Mit welchen Katalysatortypen 
arbeiten Sie in Ihrer Forschung 
schwerpunktmäßig und warum?
Robert Schlögl: Das erste große 
Forschungsprojekt, mit dem sich 
das gesamte Institut beschäftigt, 
ist die Spaltung des Wassers. Denn 
wenn wir nicht in der Lage sind, die 
Schnittstelle zwischen elektrischem 
Strom und chemischen Bindungen 
zu besetzen, das heißt, aus elektri-
schem Strom Wasserstoff zu erzeu-
gen, dann sind alle nachgeschalteten 
Energiespeicherprozesse wertlos. 
Leider ist genau die Beherrschung 
dieser äußerst einfachen Reakti-
onen – Wasser zu spalten in Was-
serstoff und Sauerstoff – heute noch 
so schlecht verstanden, dass wir 
zum einen nicht in der Lage sind, 
Energiewandler zu bauen, die sich 
der regenerativen Energielieferung 
anpassen können, das heißt, die in 
der Lage sind, mehrmals am Tag 

an- und abgeschaltet zu werden, und 
zum anderen sind die verfügbaren 
Elektrolyseapparaturen derartig 
teuer, dass sich auf der Dimension 
einer nationalen Energieversorgung 
niemand leisten kann, solche Tech-
nologien einzusetzen. Wir brauchen 
also stabile, wechsellastfähige und 
preiswerte Elektrolysetechniken. 
Dazu müssen wir die Elektrolyse als 
Prozess wesentlich besser verstehen. 
Es wird nicht möglich sein, durch 
schlichte empirische Verbesserung 
vorhandener Systeme diese drin-
gende Aufgabe zu lösen.

In welche Richtung wird die 
Forschung am MPI für chemische 
Energiekonversion gehen? Haben 
Sie schon konkrete Forschungs-
projekte im Auge und, wenn ja, 
welche?
Robert Schlögl: Weiterhin beschäf-
tigen wir uns auch mit dem Nutzen 
des Wasserstoffs. Da geht es im 
Wesentlichen darum, Kohlendioxid 
als Rohstoff zu verwenden und in 
großen Mengen Kohlendioxid und 
Wasserstoff zur Reaktion zu brin-
gen, um dabei entweder Methan 
oder Methanol zu erhalten. Von 
beiden Zwischenmolekülen aus 
kann man weitere Substanzen her-
stellen, die wir brauchen. Es ist auch 
denkbar, dass wir aus Kohlendioxid 

und Wasserstoff Kohlenmonoxid 
als Synthesegas herstellen und damit 
direkt zu flüssigen Treibstoffen 
kommen. In unserem Institut 
werden wir diese Reaktionen aber 
nicht untersuchen, weil es uns 
eigentlich eher um die Speicherung 
großer Mengen von elektrischer 
Energie für beispielsweise Sommer-/
Winterschwankungen geht, und das 
wird sehr wahrscheinlich in dem 
Molekül Methan erfolgen.

Sie sind Honorarprofessor der 
Universität Duisburg-Essen. Was 
bereitet Ihnen an dieser Lehrtätig-
keit besondere Freude?
Robert Schlögl: Die Lehre an der 
Universität ist einfach eine Voraus-
setzung, um in seinen wissenschaft-
lichen Gedanken geerdet zu bleiben. 
Es ist eine schwierige Aufgabe, 
komplexe Zusammenhänge, wie 
ich sie vorhingehend beschrieben 
habe, so darzustellen, dass sie auch 
von Studenten nicht nur begrif-
fen werden können, sondern auch 
dass sie das später selbst umsetzen 
können. Ich betrachte es als eine 
wichtige Funktion, die Erkenntnisse, 
die man selbst in der Forschung 
gewonnen hat, so aufzubereiten und 
anschlussfähig zu den Erkenntnissen 
des Lehrbuchwissens zu machen, 
dass zukünftige wissenschaftliche 
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Mitarbeiter davon profitieren und 
somit die Verschiebung der Grenze 
des Wissens auch tatsächlich an die 
Leute weitergegeben wird, die später 
mit diesem Wissen Probleme lösen 
oder selbst die Grenze des Wissens 
weiterverschieben. Ich mache meine 
Vorlesungen gerne, und ich werde 
mir auch größte Mühe geben, diesen 
Gedanken der dynamischen Katalyse 
an der Universität Duisburg-Essen 
zu implementieren.

Was bedeutet Ihnen die Zusam-
menarbeit mit Universitäten und 
anderen Forschungseinrichtungen?
Robert Schlögl: Die Max-Planck-
Gesellschaft ist eine Organisation 
der Grundlagenforschung. Sie steht 
nicht alleine, sondern kann nur auf 
dem Fundament von Universitäten 

stehen – und auch von weiteren 
außeruniversitären Forschungsein-
richtungen, die in der Lage sind, 
die Grundlagenforschung weiterhin 
nutzbar zu machen. Wir sind ein 
Baustein oder eine Säule im Wissen-
schaftssystem, und ich persönlich 
halte die Strukturierung des Wis-
senschaftssystems in verschiedene 
Aufgabenbereiche, oder, wie das so 
manchmal negativ formuliert wird, 
in Säulen für außerordentlich hilf-
reich und nützlich. Deswegen gibt es 

Katalysatoren herstellt, wie man 
sie beurteilt und vielleicht, wie man 
sie auch verbessert auf einer Skala 
durchzuführen, dass wir uns dabei 
durchaus an die Spitze in der Welt 
stellen können.

Sie sind gleichzeitig Grün-
dungsdirektor des MPI für che-
mische Energiekonversion und 
Direktor am Fritz-Haber-Institut 
der Max-Planck-Gesellschaft in 
Berlin. Haben Sie da noch Zeit für 
sich selbst? Wenn ja, was tun Sie 
gern in dieser Zeit?
Robert Schlögl: Wenn man Direktor 
bei der Max-Planck-Gesellschaft 
ist, hat man ohnehin relativ wenig 
Zeit, außer sich mit der Aufgabe zu 
beschäftigen. Ich betrachte meine 
Arbeit bei der Max-Planck-Gesell-
schaft nicht notwendigerweise als 
Arbeit, die ich mit Freizeit ausglei-
chen muss; auf der anderen Seite ist 
sicher richtig, dass einen die Tätig-
keit als Direktor stark fordert und 
man deswegen vielleicht das ein oder 
andere Mal einen Ausgleich benö-
tigt. Wenn ich für meinen Ausgleich 
etwas tun kann, dann bewege ich 
mich in der Natur. Ich fotografiere 
gerne, ich wandere gerne, aber ich 
muss auch ein bisschen etwas für 
meine Fitness tun.

eigentlich gar keine Alternative, als 
mit anderen Organisationen zusam-
menzuarbeiten. Die Universitäten 
sind dabei unsere Basis, denn alles 
Wissen, das wir verwenden, stammt 
aus der Universität; wir selbst stam-
men auch aus der Universität und 
unsere Mitarbeiter ebenfalls. Daher 
gibt es keine Alternative, außer der, 
sich mit den Universitäten so zu 
verbünden, dass wir unsere Stärken 
mit den Stärken der Universität ver-
binden. 

Wie beurteilen Sie den Standort 
des MPI für chemische Energiekon-
version?
Robert Schlögl: Der Standort des 
Max-Planck-Instituts für Chemische 
Energiekonversion in Mülheim ist 
jetzt eine definitive Entscheidung. Es 

wird darum gehen, einen so genann-
ten „Mülheim Chemistry Campus“ 
zu errichten, das heißt, die gesamte 
Schlagkraft der Max-Planck-Gesell-
schaft, die sich dann auf etwa neun 
bis zehn wissenschaftliche Abtei-
lungen dimensioniert, so zum Ein-
satz zu bringen, dass wir ein einheit-
liches oder ein einheitlich gemachtes 
Forschungskonzept untersuchen 
und auch umsetzen können, um die 
Synergie zwischen beiden Instituten 
dazu zu nutzen, die Frage, wie man 
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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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Das NanoEnergieTechnikZentrum ermöglicht in seinen „Linked Facilities“ die integrierte Synthese 
und Weiterverarbeitung von Nanopartikeln und -materialien für energietechnische Anwendungen 
in einer Prozesskette – in direkter Zusammenarbeit von Chemikern, Physikern und Ingenieuren 
aus Wissenschaft und Industrie.

VerNETZungen
Integrierte Nanopartikel-Synthese und 

-Verarbeitung im NanoEnergieTechnikZentrum 

Von Hartmut Wiggers, Stefan Haep, Jochen S. Gutmann, 

Stephan Barcikowski, Philipp Wagener, 

Nils Hartmann und Mathias Ulbricht 

Nanomaterialien haben ein 
riesiges Anwendungspoten-

zial, das bislang lediglich in ersten 
Ansätzen erschlossen ist. Die Basis 
dafür sind vor allem spezielle, von 
der Größe abhängige physikalische 
Eigenschaften von Nanopartikeln. 
Darüber hinaus führen nanosko-
pische Materialien – auch wegen 
ihres sehr großen Verhältnisses zwi-
schen Oberfläche und Volumen – zu 
besonderen Effekten. Deshalb haben 
Nanopartikel neben größenabhän-
gigen elektrischen, optischen und 
magnetischen auch besonders inte-
ressante katalytische Eigenschaften. 
Im Idealfall lassen sich diese Eigen-
schaften und Effekte durch eine 
gezielte Variation der chemischen 
Zusammensetzung, der Festkörper-

struktur sowie der Partikelgröße und 
-form nach Wunsch einstellen.

Zur Herstellung von Nanoparti-
keln stehen zahlreiche Möglichkeiten 
zur Verfügung. Einerseits gibt es so 
genannte „Top-down“-Verfahren, 
bei denen Nanopartikel aus größeren 
Partikeln zum Beispiel durch Zer-
mahlen erhalten werden, andererseits 
können mit „Bottom-up“-Verfahren 
Nanopartikel aus einzelnen Atomen 
und Molekülen aufgebaut werden. 
Die „Bottom-up“-Verfahren lassen 
sich nach der Phase unterscheiden, in 
der die Reaktion zu Nanopartikeln 
stattfindet. In flüssiger Phase kann 
eine große Vielfalt von Bausteinen 
und chemischen Reaktionen in 
Kombination mit einer Kontrolle 
von Partikelbildung und -wachstum 

durch stabilisierende Kolloideffekte 
genutzt werden, wobei die Stabi-
lisierung durch Anlagerung oder 
chemische Bindung von Molekülen 
an die Partikeloberfläche erfolgt. Ein 
besonders wichtiges Beispiel sind so 
genannte Sol-Gel-Verfahren; exem-
plarisch werden diese später im Arti-
kel für die Beschichtung von textilen 
Materialien erläutert.  Synthesen 
in der Gasphase hingegen eignen 
sich hervorragend zur Herstellung 
von Partikeln im Größenbereich 
zwischen 10 bis 200 Nanometern 
mit einem hohen Reinheitsgrad, 
da stabilisierende Moleküle nicht 
benötigt werden. Die Gasphasen-
synthese ist ein seit Jahrzehnten 
etabliertes Verfahren zur Erzeugung 
von Nanopartikeln, die schon längst 
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in vielfältigste Anwendungen des 
täglichen Gebrauchs Einzug gehal-
ten haben. Die mit Abstand größten 
Mengen an Nanopartikeln aus Gas-
phasenreaktoren werden in Form 
von Ruß und pyrogener Kieselsäure 
(nanoskaliges Siliziumdioxid, SiO2) 
hergestellt, wesentlich sind auch 
Titandioxid (TiO2) und Alumini-
umoxid (Al2O3). Die Mengen an 
industriell hergestellten Nanomate-
rialien liegen im Bereich von einigen 
Millionen Tonnen pro Jahr. Indus-
trieunternehmen wie Cabot, Cri-
stal, DuPont, Evonik und Ishihara 
erwirtschaften mit Materialien aus 
diesen Verfahren in Summe über 15 
Milliarden US-Dollar im Jahr.1 Pyro-
gene Kieselsäure findet beispiels-
weise Verwendung als Zusatzstoff 
für Kunststoffe, um deren mecha-
nische Eigenschaften wie Abrieb-
festigkeit und Rutschfestigkeit zu 
verbessern. Das Material wird auch 
als Zuschlagstoff zu Flüssigkeiten 
und Lacken zur Verbesserung der 
Fließeigenschaften eingesetzt. Ohne 
Ruß-Nanopartikel wären weder 
heutige Autoreifen noch Toner für 
die schwarze Druckfarbe herstellbar. 
Neben diesen Massenprodukten gibt 
es jedoch zunehmend Interesse an 
Nanopartikeln, die für besondere 
Anwendungen hochspezifische 
Eigenschaften aufweisen müssen. So 
entwickelt sich seit einiger Zeit ein 
Bedarf an druckbaren Nanopartikeln 
für elektronische Anwendungen 
– sei es als gedruckte Leiterbahn 
oder aber als transparente, leitfähige 
Schicht für Displays und Solarzellen. 
Ein nächster Schritt wird die Her-
stellung gedruckter Halbleiter auf 
Basis von Nanopartikel-Tinten sein. 
Darüber hinaus gibt es insbesondere 
in der Energietechnik eine Reihe von 
weiteren attraktiven Anwendungen, 
zum Beispiel in der Photo- und 
Elektrokatalyse, in der Batterie- und 
Brennstoffzellentechnik, der Photo-
voltaik oder der Thermoelektrik. Die 
dafür erforderlichen Herstellverfah-
ren für spezifische Nanomaterialien 
haben jedoch häufig nur wenig mit 
den etablierten Gasphasensynthesen 
für Ruß und SiO2 gemeinsam.

Für neue Anwendungen ist man 
daran interessiert, dass neben der 
Zusammensetzung und der Struktur 
auch die Partikelgröße genau einge-
stellt werden kann. Darüber hinaus 
soll aber auch eine Zusammenlage-
rung (Agglomeration) bereits gebil-
deter Partikel verhindert werden. 
Insbesondere die Ausbildung von 
festen Bindungen zwischen Nano-
partikeln („harte“ Agglomeration) 
ist in der Regel unerwünscht, weil 
dadurch im Grenzfall die größen-
spezifischen Eigenschaften ver-
loren gehen und weil sich solche 
aggregierten Nanopulver bei einer 
weiteren Verarbeitung zu Dispersi-
onen in flüssigen Medien nicht ohne 
Weiteres wieder aufbrechen lassen. 
Für die Applikation von speziellen 
Nanopartikeln, beispielsweise in 
Druckverfahren, ist die Herstellung 
von definierten, flüssigen Dispersi-
onen oder Pasten jedoch in vielen 
Fällen essenziell. Darüber hinaus 
bilden Dispersionen von Nanoparti-
keln auch wichtige Vorstufen für die 
weitere Verarbeitung zu Nanokom-
positen, zum Beispiel in Kombina-
tion mit synthetischen Polymeren, 
Kohlenstoff oder anderen anorga-
nischen Materialien. Deshalb besteht 
ein besonders großes Interesse an 
der direkten Kopplung von Gaspha-
sensynthesen mit einer Abscheidung 
von nicht agglomerierten Nanoparti-
keln in Flüssigkeiten. 

Im Folgenden werden zunächst 
die Möglichkeiten zur Herstellung 
von wohldefinierten Nanopartikeln 
mit spezifischen Eigenschaften in 
Gasphasenreaktionen beschrieben, 
die am Institut für Verbrennung 
und Gasdynamik (IVG) der UDE 
entwickelt wurden und am Institut 
für Energie- und Umwelttechnik 
(IUTA) in Duisburg-Rheinhausen, 
einem An-Institut der UDE, in den 
Technikumsmaßstab übertragen 
wurden. Danach wird exemplarisch 
gezeigt, wie die weitere Verarbeitung 
solcher Nanopartikel zu interes-
santen Funktionsmaterialien führen 
kann. Der erste Schritt ist die direkte 
Abscheidung von Nanopartikeln 
aus Gasphasenreaktoren in geeignete 

flüssige Medien; an neuen Metho-
den und Apparatekonzepten wird 
am IUTA in Kooperation mit dem 
Lehrstuhl für Technische Chemie 
II (TCII) an der UDE gearbeitet. 
Anschließend werden Wege zu 
funktionalisierten Filtermaterialien 
auf Basis synthetischer Polymere 
skizziert, die am Deutschen Tex-
tilforschungszentrum Nord-West 
(DTNW) in Krefeld, ebenfalls einem 
An-Institut der UDE, realisiert 
werden. Abschließend wird an zwei 
Beispielen illustriert, wie Laser für 
die Funktionalisierung beziehungs-
weise Verarbeitung von Nanomate-
rialien genutzt werden können; diese 
Projekte laufen am Lehrstuhl für 
Technische Chemie I (TCI) bezie-
hungsweise in der Physikalischen 
Chemie (PC) der UDE. Aktuelle 
Arbeiten konzentrieren sich darauf, 
Synthese und Verarbeitung genau 
aufeinander abzustimmen und, wenn 
notwendig, zu integrieren. Hierzu 
sind vor allem im Projekt Nano-
EnergieTechnikZentrum (NETZ), 
gefördert vom Land Nordrhein-
Westfalen und der Europäischen 
Union, bereits wichtige und wesent-
liche Fortschritte gemacht worden. 
Auf Basis von Ergebnissen im Labor 
und Technikumsmaßstab wird ab 
2013 im gleichnamigen Forschungs-
gebäude am Standort Duisburg in 
den „Linked Facilities“ eine inte-
grierte Synthese und Verarbeitung 
von Nanopartikeln in einer Prozess-
kette realisiert werden.

Nanopartikelsynthesen  
in Gasphasenreaktoren

Einfluss von Synthese- 
und Prozessbedingungen

Grundsätzlich besteht bei 
nahezu allen Syntheseverfahren 
für Nanopartikel – sei es aus der 
Gasphase oder aus der Flüssig-
phase – eine starke Abhängigkeit 
der Materialeigenschaften des fer-
tigen Nanopartikels sowohl von 
der Syntheseroute als auch von der 
Prozessführung. Da diese die Mate-
rialeigenschaften in erheblichem 
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Maße beeinflussen, ermöglichen sie 
aber auch eine gezielte Synthese mit 
Blick auf gewünschte Eigenschaf-
ten durch exakte Abstimmung der 
entscheidenden Parameter. Heraus-
forderungen sind hier insbesondere 
sowohl eine genau einstellbare Parti-
kelgröße und Partikelgrößenvertei-
lung als auch die exakte Einstellung 
der Partikelzusammensetzung oder 
seiner Kristallstruktur. Das prinzi-
pielle Verfahren zur Herstellung von 
Nanopartikeln durch Gasphasensyn-
these ist in Abbildung (1) gezeigt. 

Ein verdampfbares Ausgangs-
material (Prekursor, typischerweise 

ein Gas oder eine verdampfbare 
metallorganische oder eine halo-
genhaltige Verbindung) wird in 
einen Reaktor eingeblasen und 
dort schlagartig innerhalb weni-
ger Millisekunden erhitzt, um eine 
chemische Reaktion zu starten. Die 
erforderliche Energie kann dabei auf 
unterschiedliche Weise zugeführt 
werden: in Form einer Flamme oder 
eines Plasmas, durch geheizte Reak-
torwände oder auch durch Bestrah-
lung mit Laserlicht. In Folge der 
Energiezufuhr kommt es zu einer 
Zersetzung des Prekursors, und es 
entsteht ein übersättigter Dampf 
eines kondensierbaren Materials, der 
zur Bildung erster Partikelkeime, 
beispielsweise eines Metalloxids, 
führt. Im Anschluss an den initialen 
Entstehungsprozess wachsen die 
Partikel in Folge von interpartiku-
lären Stößen, Verschmelzung, Sin-
terung und Oberflächenwachstum. 
Dabei entstehen aus den anfänglich 
wenige Atome umfassenden kleins-

sind Abkühlraten in der Größen-
ordnung von 105 bis 106 Kelvin pro 
Sekunde erforderlich, das heißt die 
Abkühlung von 1.200 auf 200 °C 
muss innerhalb von ein bis zehn 
Millisekunden erfolgen. Bei großen 
Massenströmen bedeutet dies, dass 
innerhalb kürzester Zeit eine enorme 
Wärmemenge aus dem System abge-
führt werden muss, was technisch 
gar nicht einfach machbar ist. Eine 
häufig gewählte Möglichkeit ist die 
– auch bei der Herstellung von Ruß 
genutzte – Eindüsung von Wasser, 
welches innerhalb kürzester Zeit ver-
dampft und dabei den gewünschten 
Abkühleffekt bringt. Solche Maß-
nahmen sind jedoch nur begrenzt 
einsetzbar, da beispielsweise das 
Wasser mit dem Produkt reagieren 
oder aber dessen Oberflächenzusam-
mensetzung verändern kann. 

Ein Beispiel für die gezielte Bil-
dung von „weichen“ und „harten“ 
Agglomeraten zeigt Abbildung (2). 
Aus Monosilan hergestellte Silizium-
Nanopartikel lassen sich sowohl 
als Aggregat („harte“ Agglome-
rate) als auch als redispergierbare 
„weiche“ Agglomerate herstellen. 
Dabei kommen zwei unterschied-
liche Syntheseverfahren zum Tragen. 
Die punktförmig miteinander ver-
bundenen Nanopartikel wurden in 
einem Mikrowellen-Plasmareaktor 
hergestellt, der sehr hohe Abkühl-
raten in der Größenordnung von 
105 Kelvin  pro Sekunde ermöglicht. 
Darüber hinaus wurde ein Effekt 
genutzt, der zu einer elektrosta-
tischen Abstoßung von Partikeln 
während des Entstehungsprozesses 
führt: Die hohe Konzentration und 
Mobilität von elektrisch geladenen 
Teilchen in Plasmen, den Elektro-
nen, sorgen dafür, dass die Oberflä-
chen der einzelnen Partikel negativ 
aufgeladen werden und diese sich 
aufgrund der Abstoßungseffekte 
gleichnamig geladener Teilchen 
nicht in dem Maße zusammenlagern, 
wie es im Fall ungeladener Partikel 
passiert. Die im rechten Bild darge-
stellten Aggregate sind das Ergebnis 
einer Synthese von Silizium-Nano-
partikeln in einem Heißwandreaktor 

ten Teilchen, so genannten Nuklea-
tionskeimen, in kurzer Zeit Partikel 
von einigen Nanometern Größe. 
Entscheidend für die äußere Form 
des Produktes ist dabei das zum 
Abschluss des Partikelbildungs-
prozesses vorliegende Temperatur-
profil. Durch Agglomeration, das 
heißt einfaches Zusammenstoßen 
der Partikel, entstehen zunächst 
lose Verbünde einzelner Partikel, so 
genannte „weiche“ Agglomerate, die 
lediglich über Punktkontakte zwi-
schen den Partikeln verfügen. Findet 
diese Agglomeratbildung jedoch zu 
einem Zeitpunkt statt, an dem die 

Temperatur im Reaktor hoch genug 
ist für ein (partielles) Versintern, 
bilden sich aus den „weichen“ so 
genannte „harte“ Agglomerate, die 
im Sprachgebrauch der Partikeltech-
nologie auch als Aggregate bezeich-
net werden. Typische industrielle 
Gasphasen-Syntheseverfahren mit 
hohem Massendurchsatz sind nicht 
geeignet, gezielt „weiche“ und damit 
auch redispergierbare Agglomerate 
herzustellen. Eine solche Redisper-
gierbarkeit ist jedoch ein entschei-
dender Punkt bezüglich der Wei-
terverarbeitung von Nanopartikeln, 
beispielsweise zu Tinten und Disper-
sionen für die druckbare Elektronik. 
Die Kontrolle des Agglomerations-
verhaltens geschieht im Wesentlichen 
über das Temperatur-Zeitprofil, das 
sich zum Ende der Partikelbildung 
im Reaktor einstellt beziehungs-
weise gezielt gesteuert wird.2  Um 
die Bildung von Aggregaten, das 
heißt miteinander versinterten Par-
tikeln, erfolgreich zu unterbinden, 

(1) Synthese von Nanopartikeln mittels Hochtemperatur-Gasphasenreaktion.
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(im Wesentlichen ein Rohrofen), der 
aufgrund seines Funktionsprinzips 
der Heizung von außen in der Regel 
nur geringe Abkühlraten ermöglicht. 
Diese führen dazu, dass intermediär 
gebildete Agglomerate, wie sie im 
linken Bild zu sehen sind, mitei-
nander versintern und so die rechts 
gezeigten Aggregate bilden. Dabei 
entscheidet die gewählte Tempera-
tur im Reaktor maßgeblich über die 
Größe der einzelnen Kristallite, die 
diese Agglomerate bilden. Wie die 
Einfügung im rechten Foto, ein so 
genanntes Beugungsbild, erkennen 
lässt, handelt es sich bei dem Aggre-
gat selbst in kleinen Bereichen um 
ein polykristallines Material, das 
heißt ein Material, das aus vielen 
kleinen Einzelkristallen aufgebaut 
ist. Dies lässt sich daran erkennen, 
dass hier viele einzelne Punkte zu 
erkennen sind, das heißt die Nano-
strukturierung bleibt trotz der Ver-
sinterung der einzelnen Nanoparti-
kel erhalten, was beispielsweise für 
die Verwendung der Nanopartikel in 
thermoelektrischen Generatoren von 
entscheidender Bedeutung ist. Hier 
ist es wichtig, dass die Partikelgröße 
eine Grenze von einigen zehn Nano-
metern nicht überschreitet (s. Artikel 
von Gabi Schierning, Roland Schme-
chel und Dietrich Wolf in diesem 
Heft). Dies wird, wie oben geschrie-
ben, durch die gezielte Einstellung 
der Ofentemperatur erreicht.

Einstellung der Nanopartikelgröße

Neben der Beherrschung der 
Agglomeratbildung ist oft auch 
die Kontrolle der Partikelgröße 
und der Partikelgrößenverteilung 
von großem Interesse. So ist – wie 
im Fall der Thermoelektrik – das 
Unterschreiten einer bestimmten 
Partikelgröße wichtig oder auch die 
gezielte Einstellung einer bestimm-
ten Partikelgröße. Für optoelektro-
nische Anwendungen, zum Beispiel 
für die einstellbare Lumineszenz 
von Nanopartikeln auf Basis des 
Quanten-Größeneffektes, ist eine 
extrem enge Größenverteilung zwin-
gend erforderlich, wenn Licht eines 

bestimmten Wellenlängenbereichs 
emittiert werden soll. Dabei ent-
scheidet die Größe der Partikel über 
die emittierte Wellenlänge und die 
Breite der Größenverteilung über 
den Bereich. Für eine enge Größen-
verteilung ist es erforderlich, dass die 
eingesetzten Prekursor-Moleküle ein 
möglichst identisches Temperatur-
Zeit-Profil durchlaufen, so dass 
in Bezug auf das Produkt nahezu 
gleiche Verweilzeiten resultieren. 
Ein dafür erforderliches homogenes 
Strömungsfeld lässt sich am einfachs-
ten durch eine laminare Gasführung 

erzielen, wie sie in vielen unserer 
Laborreaktoren, wie beispielsweise 
dem Niederdruck-Flammenreaktor 
oder dem Plasmareaktor, realisiert 
sind (Abb. 3).

Diese Reaktoren ermöglichen 
aufgrund der gleichförmigen Strö-
mung eine über den Reaktorquer-
schnitt nahezu gleichzeitig stattfin-
dende Prekursor-Zersetzung sowie 
die daran anschließende homogene 
Partikelbildung. Da das weitere 
Partikelwachstum, das im Wesent-
lichen durch Partikel-Partikel-Stöße 
erfolgt, einem statistischen Kolli-

(2) Silizium-Nanopartikel-Agglomerat (links) und versintertes Silizium-Nanopartikel-
Aggregat (rechts). Der Pfeil im rechten Bild zeigt auf das Beugungsdiagramm des gezeigten 
Ausschnitts, das durch Beugung der Elektronen an den einzelnen Gitterebenen verschie-
dener Silizium-Kristallite entsteht.

(3) Links: Vorgemischter, laminarer Niederdruck-Flammenreaktor zur Synthese von 
Metalloxid-Nanopartikeln. Rechts: laminar durchströmter Plasmareaktor, der neben der 
Synthese von Metalloxiden auch für die Herstellung von Element-Nanopartikeln sowie 
nitridischen oder carbidischen Nanopartikeln eingesetzt werden kann. Eine laminare 
(schichtartige) Strömung zeichnet sich dadurch aus, dass keine Verwirbelungen auftreten. 
Damit lassen sich die in Abbildung (1) schematisch gezeigten, zeitabhängigen Prozesse 
besser steuern.   
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sionsprozess folgt, bildet sich im 
weiteren Verlauf eine so genannte 
selbsterhaltende Partikelgrößen-
verteilung. Diese zeigt eine loga-
rithmische Normalverteilung, was 
nichts anderes ist als eine Gauß’sche 
Verteilung mit dem Unterschied, 
dass die Bezugsgröße (also die 
Partikelgröße) in diesem Fall nicht 
linear, sondern logarithmisch auf-
getragen  wird. Unter Gleichge-
wichtsbedingungen stellt sich eine 
geometrische Standardabweichung 
von ungefähr 40 Prozent ein. Ist 
eine noch gleichmäßigere (engere) 
Größenverteilung erforderlich, lässt 
sich durch gezielte Einstellung einer 
Nicht-Gleichgewichtsbedingung, 
zum Beispiel durch besonders 
schnelle Partikelbildung innerhalb 
weniger Millisekunden, die geo-
metrische Standardabweichung 
deutlich bis in einen Bereich von 
unter 20 Prozent reduzieren. Dies 
geschieht vor allem durch eine 
schlagartige Veränderung der Gas-
strömung. Im Labor werden dabei 
im Wesentlichen zwei Verfahren 
angewendet: Absaugen des Partikel-
Gas-Gemisches durch eine Düse, 
was zu einer starken Veränderung 
des Druckes führt, oder die Zumi-
schung eines Verdünnungsgases. 
Beide Methoden führen dazu, dass 
sich der mittlere Partikelabstand 
deutlich verringert und dadurch 
die Anzahl der Stöße zwischen den 
Partikeln deutlich reduziert wird. In 
Kombination mit einer Abkühlung 
führt dies dazu, dass sich sowohl 
Partikelgrößen als auch Partikelgrö-
ßenverteilungen gezielt „einfrieren“ 
lassen. Verbunden mit der Tatsache, 
dass insbesondere zu Beginn der 
Partikelsynthese keine Gleichge-
wichtsverhältnisse vorliegen, führt 
dies dazu, dass sich besonders die 
kleinen Partikel mit Größen um 
zehn Nanometer und kleiner mit 
vergleichsweise geringer Größen-
verteilung herstellen lassen. Das ist 
besonders für Materialien interes-
sant, die spezifische Eigenschaften 
auf Basis des Quanten-Größen-
effektes aufweisen. So wurden 
zum Beispiel auf diese Weise im 

Plasmareaktor leuchtende Silizium-
Nanopartikel mit Durchmessern 
um fünf Nanometer mit einstell-
barem Lumineszenzspektrum sowie 
im Niederdruck-Flammenreaktor 
superparamagnetische Eisenoxid-
Nanopartikel mit kontrollierbaren 
magnetischen Eigenschaften herge-
stellt. Das Verfahren wurde auch auf 
viele andere, vor allem halbleitende 
Metalloxid-Nanopartikel wie Titan-
dioxid (TiO2), Zinndioxid (SnO2), 
Germanium oder Zinkoxid übertra-
gen.3  

Einstellung von Zusammensetzung 
und Struktur spezifischer Nano-
partikel

Ein weiterer wichtiger Punkt 
mit Blick auf die Verwendung der 
hergestellten Stoffe in spezifischen 
Anwendungen, besonders auch im 
Bereich der druckbaren Elektro-
nik, ist die geeignete Dotierung zu 
p- oder n-leitenden Materialien. Für 
die Oxide kann dabei festgestellt 
werden, dass eine effiziente Dotie-
rung meist nur in Form des n-Leiters 
erfolgreich möglich ist. Die Ursache 
liegt darin begründet, dass aufgrund 
des Hochtemperatur-Herstellungs-
verfahrens im oxidischen Partikel 
Sauerstoff-Defekte auftreten, die 
zu einer Freisetzung von Elektro-
nen und damit zur n-Leitfähigkeit 
führen. Dieser Effekt lässt sich durch 
die Prozessführung einstellen und 
dadurch zur Herstellung von Parti-
keln mit einstellbarer Leitfähigkeit 
nutzen. Wird beispielsweise Zinndi-
oxid im Flammenreaktor mit einem 
vierfachen Sauerstoff-Überschuss 
hergestellt, entsteht reines, isolie-
rendes SnO2. Eine Verringerung des 
Sauerstoff-Überschusses führt dazu, 
dass zusehends weniger Sauerstoff in 
das Kristallgitter eingebaut wird, bis 
schließlich bei einer gerade noch aus-
reichenden Menge an Sauerstoff kein 
SnO2 mehr hergestellt werden kann. 
Stattdessen entsteht ein Material 
mit der Struktur von Zinnoxid, das 
bei einer langsamen Synthese nicht 
herstellbar wäre, wohl aber durch 
den schnellen Syntheseprozess im 

Gasphasenreaktor. Parallel lässt sich 
beobachten, dass die Leitfähigkeit 
der hergestellten Pulver systematisch 
in Abhängigkeit des abnehmenden 
Sauerstoffgehaltes zunimmt. Dieses 
Herstellungsverfahren lässt sich auch 
auf andere Materialien wie Titan-
dioxid TiO2, Wolframoxid (WO3), 
Germaniumdioxid (GeO2) oder 
Zinkoxid (ZnO) übertragen. 

Eine zweite, etablierte Möglich-
keit der Dotierung von Nanoparti-
keln besteht in der gezielten Zugabe 
von Fremdatomen, die anstelle der 
regulären Atome in das Kristallgitter 
eingebaut werden. Für das klassische 
Halbleitermaterial Silizium ist dies 
seit Jahrzehnen etabliert und funk-
tioniert nach dem gleichen Prinzip 
auch für Silizium-Nanopartikel. 
Da es sich bei den schnellen Gas-
phasenprozessen häufig jedoch um 
einen Nicht-Gleichgewichtsprozess 
handelt, besteht hier im Unterschied 
zum Volumenmaterial die Möglich-
keit, das Silizium mit Dotierstoff zu 
übersättigen, das heißt mehr Dotier-
stoff in den Partikeln einzubauen 
als diese es im Volumenmaterial 
ermöglichen. Im Fall des Siliziums 
wurden auf diese Weise Nanopar-
tikel hergestellt, die bis zu einigen 
Prozenten Dotierstoff enthielten 
und erfolgreich für thermoelek-
trische Anwendungen eingesetzt 
wurden. Neben der Dotierung des 
Halbleitermaterials Silizium mit Ele-
menten der Gruppen 13 und 15 ist 
eine entsprechende Dotierung auch 
bei Metalloxiden möglich, wobei 
gute Ergebnisse bisher nur erreicht 
werden, wenn sie die n-Leitfähigkeit 
des Oxids fördern. Dies ist möglich 
mit Elementen, die eine Sauerstoff-
defizitäre Zusammensetzung sta-
bilisieren, wie beim Indium- oder 
Aluminium-dotierten Zinnoxid.

Um die verschiedenen Bereiche 
des NanoEnergieTechnikZentrums 
mit ausreichenden Materialmengen 
für die Erprobung der unterschied-
lichen Anwendungsfelder zu ver-
sorgen, wurden die am IVG  ent-
wickelten Reaktorkonzepte so weit 
skaliert, dass sich in Abhängigkeit 
vom Syntheseverfahren und der Pro-
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zessführung Nanopartikelmengen 
von einigen zehn bis zu einigen tau-
send Gramm pro Stunde herstellen 
lassen. Dazu wurde am IUTA ein 
Anlagen-Cluster aufgebaut, der die 
drei hier vorgestellten Reaktorkon-
zepte – Heißwand-, Flammen- und 
Plasmareaktor – beherbergt und in 
der Lage ist, Materialien mit der glei-
chen Qualität herzustellen, wie dies 
an den Laborreaktoren möglich ist 
(siehe Abb. 4).

Abscheidung von Nanopartikeln 
aus Gasphasenreaktoren für eine 
gezielte weitere Verarbeitung

Wie bereits oben beschrieben, 
können während der Gasphasen-
synthese durch interpartikuläre 
Wechselwirkungen Aggregate und 
Agglomerate aus Nanopartikeln 
entstehen. Um die kleinen Nano-
partikel mit einer engen Partikelgrö-
ßenverteilung und hoher Reinheit 
aus der Gasphase zu gewinnen, ist 
es daher notwendig, neue, innova-
tive Verfahren zur Abscheidung der 
Nanopartikel zu entwickeln. Dabei 
besteht die Zielsetzung insbeson-
dere darin, eine mögliche Agglo-
meration oder gar Aggregation der 
Nanopartikel zu verhindern und 

diesen Zustand über einen möglichst 
langen Zeitraum aufrechtzuerhal-
ten. Dies kann durch Überführung 
der Partikel in die flüssige Phase, 
zum Beispiel ihre Stabilisierung in 
einem Tensid-haltigen, wässrigen 
Dispersionsmedium geschehen. Die 
Nanopartikel-Suspension, das heißt 
das Flüssig/Feststoff-Gemisch soll 
dann bis zur Weiterverarbeitung 
aufbewahrt werden können, ohne 
dass es zu einer Veränderung der 
Eigenschaften durch Alterung oder 
Agglomeration kommt. Prominentes 
Beispiel für solche stabilen Suspen-
sionen sind Farben und Lacke, die 
Pigmente auf Basis anorganischer 
Feststoffe enthalten. Im Unterschied 
zu den hier vorgestellten Materialien 
enthalten solche Lacke jedoch in 
der Regel Partikel mit einer Größe 
im Mikrometer-Bereich, bei denen 
interpartikuläre Anziehungskräfte 
eine viel geringere Rolle spielen als 
bei Nanopartikeln.

Für die Überführung der Nano-
partikel aus der Gasphase in die 
flüssige Phase stehen unter anderem 
Waschverfahren zur Verfügung. 
Es können ferner elektrostatische 
oder thermo-phoretische Kräfte 
zur Abscheidung genutzt werden. 
Eine weitere Möglichkeit besteht 

in der Kombination der genannten 
Prinzipien mit heterogener Kon-
densation, das heißt wie bei der 
Bildung von Regentropfen. Diese 
Form der Abscheidung basiert auf 
der Kondensation eines übersättigten 
Dampfes auf der Nanopartikel-
Oberfläche und der daraus folgenden 
Bildung größerer Teilchen als Trop-
fen. Ähnliche Verfahren sind für die 
Abgasreinigung durchaus bekannt, 
müssen jedoch für die gezielte Her-
stellung von definierten Dispersi-
onen kleiner Nanopartikel angepasst 
oder völlig neu etabliert werden. 

Die Entwicklungen im Rahmen 
des NETZ-Projektes zur Abschei-
dung von Nanopartikeln auf Basis 
eines möglichst effektiven Transfers 
der Nanopartikel in die flüssige 
Phase in Kombination mit der 
Auswahl der geeigneten Waschflüs-
sigkeit/Dispergiermittel und der 
optimalen chemisch-physikalischen 
Stabilisierung sind mittlerweile 
weit vorangeschritten. Ergebnis soll 
ein chemisch-technisches Bauka-
stensystem sein, das es ermöglicht, 
den jeweiligen Anwendern maß-
geschneiderte Materialien – wahl-
weise trockene Pulver oder flüssige 
Nanopartikel-Dispersionen – zur 
direkten Weiterverarbeitung und 
Anwendung, zum Beispiel für 
Beschichtungsprozesse, zur Verfü-
gung zu stellen. Abbildung (5) zeigt 
die Grundstruktur des Baukasten-
systems, das neben den Neuent-
wicklungen nach wie vor auch die 
klassischen Abscheideverfahren als 
parallele Prozesslinie enthält. 

Nach einer optionalen Ober-
flächen-Funktionalisierung der 
Nanopartikel bereits in der Gasphase 
können diese je nach Weiterverar-
beitungsbedarf auf unterschiedliche 
Weise abgeschieden werden. Zum 
einen können Nanopartikel wie 
bisher via Filtration aus dem Gas-
strom abgetrennt werden. Das Pul-
vermaterial besteht in diesem Fall aus 
den lose gebundenen Nanopartikel-
Agglomeraten, die entweder direkt 
oder aber nach zusätzlicher mecha-
nischer Deagglomeration in einer 
Hochleistungsmühle weiterverar-

(4) Anlagencluster zur Synthese größerer Mengen hochspezifischer Nanopartikel am 
Institut für Energie- und Umwelttechnik, IUTA e.V. Abscheidung von Nanopartikeln aus 
Gasphasenreaktoren für eine gezielte weitere Verarbeitung.
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beitet werden können. Zum anderen 
besteht die Möglichkeit, einen In-
line-Waschprozess durchzuführen, 
der sowohl die Partikel-Agglomera-
tion unterbindet als auch als direktes 
Abtrennverfahren arbeitet. Prozess-
bedingungen (Temperatur, Druck), 
Nanopartikelmaterial sowie die 
spätere Anwendung bestimmen die 
Zusammensetzung der eingesetzten 
Waschflüssigkeit, die in der Regel 
auch als Dispersionsmittel dient. Im 
einfachsten Fall kann reines Wasser 
eingesetzt werden, wobei zur Ver-
meidung der Partikel-Agglomeration 
in der Flüssigphase gegebenenfalls 
geeignete chemische Agentien unter 
Nutzung sterischer, elektrosterischer 
oder elektrostatischer Effekte zur 
Stabilisierung zugesetzt werden. 
Die Zugabe muss jedoch für Wasch-
prozesse mit Kreislaufführung der 
Waschflüssigkeit geregelt werden, 
um zum Beispiel Schaumbildung 
oder die Entstehung von Mizellen 
zu vermeiden. Weitere Routen mit 
alternativen Transferprozessen (Nut-

zung thermophoretischer und/oder 
elektrostatischer Effekte) und der 
Einsatz von Dispersionsmedien mit 
geringem Dampfdruck, zum Beispiel 
ionische Flüssigkeiten, sind ebenfalls 
Gegenstand laufender Forschungs-
arbeiten.4 Als Instrumente stehen 
jedoch bereits jetzt standardisierte 
Prozeduren für die Qualitätsüber-
wachung der Pulver und Dispersi-
onen zur Verfügung (laseroptische 
Methoden, Elektronenmikroskopie, 
Partikelmassenspektrometrie, Ober-
flächencharakterisierung und dyna-
mische Lichtstreuung).

Ein wesentlicher Bestandteil des 
Baukastensystems ist die Auswahl 
der geeigneten Dispersionsflüssig-
keit. Diese muss hinsichtlich ihrer 
Wechselwirkung mit dem Partikel-
material und seiner Prozessierbarkeit 
sorgfältig bewertet werden. Die 
benötigten Informationen liefert 
ein computergestütztes Werkzeug, 
mit dem die so genannten Hansen-
Parameter  als Indikatoren für die 
optimale Formulierung des Dis-

persionsmediums ermittelt werden 
können. Die Hansen-Parameter lie-
fern eine quantivative Beschreibung 
der Wechselwirkungen zwischen 
gelösten oder dispergierten Teilchen 
und dem Lösungsmittel, wobei auch 
die unterschiedlichen Beiträge zu 
diesen Wechselwirkungen (polar, 
dispersiv, Wasserstoffbrücken), 
die auf molekularen Strukturen 
basieren, erfasst werden. Dieses 
Konzept hat sich bislang vor allem 
bei der quantitativen Bewertung 
und Vorhersage der Löslichkeit von 
Polymeren in Lösemittelsystemen 
bewährt. In Studien der TCII konnte 
demonstriert werden, dass auch die 
Eigenschaften von Lösungsmitteln 
beziehungsweise Lösungsmittelge-
mischen als Dispergiermedium für 
unterschiedliche Nanopartikel mit 
den Hansen-Parametern quantita-
tiv beschrieben werden können.5 
Die Qualität und die Stabilität von 
Nanopartikel-Dispersionen, die 
unter analogen Bedingungen herge-
stellt wurden, werden dafür mithilfe 
der dynamischen Lichtstreuung 
quantitativ bewertet. Anhand der 
Ergebnisse für einen Satz von unge-
fähr 20 unterschiedlichen Lösungs-
mitteln mit systematisch variierten 
Eigenschaften erhält man Hansen-
Parameter für die Nanopartikel. 
Einerseits beschreiben diese die 
Beiträge unterschiedlicher Wechsel-
wirkungen mit dem Lösungsmittel 
und liefern somit eine indirekte 
Oberflächencharakterisierung der 
Nanopartikel. Andererseits lassen 
sich anhand der Hansen-Parameter 
bislang nicht getestete Lösungsmittel 
oder -gemische mit besonders guten 
Eigenschaften als Dispergiermedium 
für die speziellen Nanopartikel vor-
hersagen. Auch weitere erwünschte 
Lösungsmitteleigenschaften wie 
Siedetemperatur oder Viskosität 
können dabei berücksichtigt werden.  
Damit ist ein wichtiger Fortschritt 
bei der Auswahl von geeigneten 
Dispergiermedien, potenziell aber 
auch für die Identifizierung von spe-
zifischen Waschflüssigkeiten für die 
Abscheidung von Nanopartikeln aus 
der Gasphase, geleistet worden. 

(5) Baukastensystem zur Herstellung und Verarbeitung von hochspezifischen Nanopar-
tikeln in Pulverform oder in flüssigen Medien (LIF: Laserinduzierte Fluoreszenz; LII: 
Laserinduzierte Inkandeszenz; REM: Rasterelektronenmikroskopie; EDX: Energiedisper-
sive Röntgenspektroskopie; TEM: Transmissionselektronenmikroskopie; BET: Analyse 
der spezifischen Oberfläche aus Gasadsorption nach Brunauer, Emmet und Teller; DLS: 
dynamische Lichtstreuung; ICP-MS: Massenspektroskopie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma; SMPS: Mobilitätsbasierter Partikelanalysator, PMS: Partikelmassenspektroskopie; 
AMS: Aerodynamischer Partikelgrößenanalysator). 
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Die Projektergebnisse sind für 
alle Bereiche relevant, bei denen die 
Funktion wesentlich von Ober- und 
Grenzflächen mitbestimmt wird; ins-
besondere in Bereichen, in denen die 
Nanotechnologie bereits mit Erfolg 
Verwendung findet, zum Beispiel 
bei der Herstellung von Lacken und 
Beschichtungsmaterialien. Durch die 
Überführung der Nanopartikel mit 
neuartigen Eigenschaften in prozes-
sierbare und bekannte Flüssigkeiten 
wird die Herstellung neuer, inno-
vativer Produkte ermöglicht und 
vereinfacht. Durch geeignete Druck-
techniken können diese Nano-
partikel-beladenen Flüssigkeiten 
kostengünstig und in großer Menge 
auf Oberflächen zur Nutzung in den 
Bereichen „druckbare Elektronik“, 
„Oberflächenbeschichtung“ oder 
„Photokatalyse“ appliziert werden.

Mit Nanopartikeln funktionali-
sierte textile Filtermedien 

Die Überführung der Nanop-
artikel in funktionale Strukturen 
und Systeme ist ein wesentlicher 
Forschungsschwerpunkt im Rahmen 
des universitären Profilschwer-
punktes „Nanowissenschaften“. Im 
Zentrum für Filtrationsforschung 
und funktionalisierte Oberflächen 
in NRW (ZF³) werden grundla-

genorientierte Forschung, ingeni-
eurwissenschaftliche Expertise und 
Prüfeinrichtungen gebündelt, um 
in diesem für kleine und mittlere 
Unternehmen bedeutenden Segment 
die Herstellung, Charakterisie-
rung und Prüfung von Filtern mit 
neuartigen Eigenschaften – unter 
anderem basierend auf Nanoparti-
keln des IUTA und des IVG – zu 
ermöglichen. Aufbauend auf eine 
fundierte Grundlagenforschung in 
der Gas- und Partikelfiltration mit 
funktionalisierten Medien sowie 
deren anwendungsbezogener Ent-
wicklung ergibt sich die Möglichkeit 
zur Erschließung neuer Absatzmär-
kte mit neuartigen Produkten. Die 
breite Basis des Projektes ist durch 
die Zusammenarbeit des IUTA, des 
IVG, des Lehrstuhls Thermische 
Verfahrenstechnik der UDE, und 
des DTNW gegeben. Schwerpunkt 
der Arbeiten des DTNW ist dabei 
die Funktionalisierung textiler Fil-
termedien. Ziel derartiger Modifi-
zierungen ist es, die Eigenschaften 
von Filtermedien über eine von der 
Partikelgröße abhängige Abschei-
deleistung hinauszuführen. Im 
Fokus stehen die Selektivität, eine 
antibakterielle Wirkung oder eine 
katalytische Wirkung. Zwei Ansätze 
werden im Folgenden exemplarisch 
vorgestellt. 

Als eigenständiges Verfahren zur 
Oberflächenmodifizierung wurde 
das Sol-Gel-Verfahren evaluiert, 
das zur Ausrüstung textiler Flä-
chengebilde mit nanokompositären 
Strukturen, vor allem aber auch als 
Technologie zur Deposition funk-
tioneller Nanopartikel, seit Langem 
am DTNW untersucht wird. Die 
Idee bei der Sol-Gel-Technik ist es, 
leicht applizierbare Hybridpolymer-
systeme zu entwickeln, die aufgrund 
des modularen Aufbaus der Systeme 
mit unterschiedlichen Eigenschaften 
ausgestattet werden können. Hierfür 
werden Nanopartikel durch Reak-
tion von molekularen Vorstufen in 
flüssiger Phase erzeugt; die endgül-
tige Struktur wird durch eine ther-
mische Nachbehandlung erzeugt. 
Die folgende Abbildung (6) zeigt die 
wichtigsten Strukturelemente, aus 
denen ein Sol-Gel-basiertes Hybrid-
polymer aufgebaut sein kann. 

 Über die Zusammensetzung der 
einzelnen Elemente lassen sich die 
Eigenschaften der Systeme variieren. 
Die Möglichkeiten dieses Kon-
zepts demonstrieren die folgenden 
Beispiele. So wurden Systeme, die 
in den anorganischen Domänen 
Silbernanopartikel enthalten, auf 
Filter appliziert. Eine entsprechende 
Modifizierung erzielt eine antibakte-
rielle Wirkung, was für den Einsatz 
in verschiedenen Filtern, wie zum 
Beispiel Luftfiltern interessant ist, 
da hier bei langen Standzeiten eine 
Ausbreitung von Bakterien proble-
matisch werden kann. Andere Sole 
wurden mit Eisenoxid-Nanopar-
tikeln modifiziert und appliziert. 
Eisenhaltige Verbindungen sind 
in der Lage, schwefelhaltige Kom-
ponenten zu binden. Vor diesem 
Hintergrund wird untersucht, 
inwieweit sich durch die Herstellung 
entsprechender Komposite Filter-
medien realisieren lassen, die in der 
Lage sind, zum Beispiel Sulfide aus 
Gasströmen zu entfernen. Entspre-
chende Partikel wurden vom Koo-
perationspartner IVG via Gaspha-
sensynthese hergestellt. Als letztes 
Beispiel sei die Herstellung kataly-
tisch aktiver Oberflächen genannt. 

(6) Wichtige Strukturelemente in einem anorganisch-organischen Hybridpolymer, das 
durch Sol-Gel-Synthese erhalten werden kann.
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Vanadium(V)-oxid ist eine hoch 
reaktive, katalytisch wirksame Ver-
bindung, die in verschiedenen indus-
triellen Prozessen eingesetzt wird, 
so zum Beispiel auch in der Rauch-
gasentschwefelung. Im Rahmen 
der Arbeit  wurden Wege gesucht, 
Vanadium(V)-oxid-Nanopartikel aus 
verschiedenen Prekursoren zu syn-
thetisieren. Durch die Applikation 
hiermit konzipierter Sole können 
katalytisch wirksame Filtermedien 
hergestellt werden. 

Weiterhin wurde die Integration 
funktionalisierter Feinstfasern in 
komplexe Filtermaterialien unter-
sucht. Zur Herstellung derartiger 
„Nanofasern“ kam das Elektro-
spinnverfahren zum Einsatz. In 
Zusammenarbeit mit dem IVG 
wurde dabei der Weg beschritten, 
die Feinstfasern durch direktes 
Einspinnen von Nanopartikeln zu 
funktionalisieren. In der Entwick-
lung moderner Filtermedien spielen 
Fasern mit kleinem Durchmesser 

eine zunehmende Rolle. Fasern 
mit Durchmessern kleiner als 1 µm 
werden gewöhnlich als Feinst- oder 
„Nanofasern“ bezeichnet und besit-
zen eine ausgeprägte Labyrinthwir-
kung. Diese ist insbesondere für die 
impaktions- und diffusionsgetrie-
benen Abscheideprozesse wichtig. 
Denn das Trägermedium – Gas oder 
Flüssigkeit – wird zu einer komple-
xen Strömungsgeometrie mit langen 
Wegen gezwungen. So werden auch 
solche Partikel, die sehr viel kleiner 
sind als die charakteristische Poren-
größe, aus dem Fluss des Trägerme-
diums herausgetragen und treffen auf 
Filterfasern. 

Die nanoskalige Dimension 
bietet hinsichtlich der Funktio-
nalisierung von Filtermedien eine 
interessante Perspektive. Während 
herkömmliche Filterfasern mit 
Durchmessern zwischen 5 und 
20 µm vorteilhafter durch eine reine 
Oberflächenmodifizierung funktio-
nalisiert werden, ist es aufgrund des 

extrem großen Oberfläche-zu-Volu-
men-Verhältnisses der Nanofasern 
durchaus sinnvoll, organische oder 
anorganische Additive direkt einzu-
spinnen und so auf möglicherweise 
aufwendige Nachbehandlungen zu 
verzichten. Insbesondere ist dieser 
Weg für die Einbettung funktiona-
lisierter Nanopartikel interessant 
und wurde im ZF³-Projekt konkret 
untersucht.

Zur grundsätzlichen Herstellung 
nanoskaliger Feinstfasern werden 
sowohl in wissenschaftlichen Arbei-
ten als auch in technischen Umset-
zungen verschiedene Spinntechniken 
beschrieben. Neben dem Melt-
blown-Verfahren ist dies insbeson-
dere das Elektrospinnen, das auch 
in den Untersuchungen am DTNW 
eingesetzt wurde. Im Elektrospinn-
prozess wird eine Polymerlösung 
beziehungsweise -schmelze den 
elektrostatischen Kräften in einer 
elektrischen Anordnung aus zwei 
oder mehreren Elektroden, zwischen 

(7) Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von elektrogesponnenen Fasern, die durch Dispersion von Eisenoxid-Nanopartikeln in 
die Spinnlösung des Polymers funktionalisiert wurden.
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denen Hochspannung herrscht, aus-
gesetzt. Hierdurch werden starke 
elektrische Kräfte auf die Polymer-
lösung ausgeübt, die die Beschleuni-
gung eines so genannten Polymerjets 
zur Gegenelektrode bewirken. Die 
Faserbildung (Verfestigung des Poly-
merjets) wird durch das Verdamp-
fen des Lösemittels während der 
Beschleunigungsphase zur Gegen-
elektrode bestimmt. Im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie wurden 
Versuche zum Einspinnen von funk-
tionalisierten Nanopartikeln vorge-
nommen, wobei die Nanopartikel 
unmittelbar in eine standardmäßige 
Spinnlösung aus Polyethersulfon 
(PES) in N-Methylpyrrolidon 

(NMP) dispergiert wurden. Hierfür 
wurden auch Erfahrungen aus den 
Arbeiten des Kooperationspartners 
TCII genutzt. Als Modellsysteme 
dienten wiederum Eisenoxidparti-
kel, die auf dem Weg der Gaspha-
sensynthese beim Kooperations-
partner IVG hergestellt wurden. 
Die Kolloide wurden so mit PES/
NMP gemischt, dass sich eine PES-
Konzentration von 22 Prozent ergab 
und eine Partikelkonzentration 
von ungefähr einem Gewichts-
prozent. Rechnerisch ergibt sich 
hieraus im Idealfall ein Gehalt an 
fünf Gewichtsprozent Nanopar-
tikeln in der Faser. Entsprechende 
Fasern zeigt beispielhaft die REM-
Mikrographie in Abbildung (7). Die 

ersponnenen Flächengebilde besit-
zen eine gelbliche Färbung, die den 
Eisen-Gehalt widerspiegelt.

Funktionalisierung mit 
lasergenerierten Nanopartikeln

Die Integration von Nanopar-
tikeln folgt der Idee, neue Funkti-
onen in ein Material einzubringen 
und somit Hybridmaterialien mit 
kombinierten Eigenschaften herzu-
stellen. Von besonderer technischer 
Bedeutung ist es, Nanopartikel als 
katalytisch aktive Zentren einzu-
setzen. Katalysatoren auf der Basis 
von geträgerten Nanopartikeln, also 
typischerweise hitzebeständigen 

Oxidpulvern, die mit metallischen 
Nanopartikeln beladen sind, spielen 
eine bedeutende Rolle in der Ener-
giewandlung und der chemischen 
Industrie. Beispielsweise kommen 
etwa 90 Prozent aller chemischen 
Produkte mindestens einmal in ihrer 
Herstellungsphase mit einem Kata-
lysator in Kontakt. Zur Herstel-
lung solcher Katalysatoren werden 
katalytisch aktive Nanopartikel, 
häufig aus Edelmetallen wie Platin, 
Palladium oder auch Gold, auf 
einen Träger aufgebracht. Für diese 
Nanomaterialien ist Reinheit ein 
wichtiger Gesichtspunkt. Die kata-
lytische Aktivität eines Nanoparti-
kels hängt in besonderem Ausmaße 
davon ab, ob deren Oberfläche 

zugänglich und reaktiv ist. Mit kon-
ventionellen, nasschemischen Syn-
thesemethoden ist die Nanopartike-
loberfläche jedoch häufig mit Hilfs- 
und Stabilisierungsreagenzien, den 
Liganden, bedeckt und dadurch 
desaktiviert. Die Aktivierung muss 
nachträglich durch aufwendige 
Reinigungs- oder Kalzinierungspro-
zesse erfolgen. 

Als Alternative zur Erzeu-
gung hochreiner Nanopartikel in 
flüssigen Dispersionen hat sich in 
den letzten Jahren der Laser als 
vielseitiges Werkzeug etabliert.6 
Das Verfahren ist in Abbildung (8) 
illustriert: Ein gepulster Laserstrahl 
wird auf  ein Substrat (Target) im 
flüssigen Medium fokussiert, trägt 
dieses ab und erzeugt dadurch 
Nanopartikel in der Lösung. Die 
freigesetzten Nanopartikel werden 
von der Trägerflüssigkeit stabili-
siert, vor Agglomeration geschützt 
und sind optimal zur Weiterver-
arbeitung vorbereitet. Diese rein 
physikalisch hergestellten Nanop-
artikelkolloide sind frei von Konta-
minationen durch nicht umgesetzte 
Ausgangsstoffe, und es kann viel-
fach auf potenziell toxische und 
desaktivierende Stabilisatoren ver-
zichtet werden. Diese Reinheit ist 
für anspruchsvolle Anwendungen 
oftmals von Vorteil. Wenn Nano-
partikel durch Laserabtrag in Flüs-
sigkeit direkt aus Festkörpern her-
gestellt werden, sind diese vollkom-
men frei von Liganden und daher 
hochaktiv. Abbildung (8) (links) 
zeigt eine Auswahl lasergenerierter 
Nanopartikel in kolloidaler Lösung. 
Kolloidale Nanopartikel sind für 
die weitere Verarbeitung besonders 
gut und sicher zu handhaben, da 
das Lösungsmittel und die Parti-
kelladung eine Agglomeration oder 
Ausfällung verhindern und für 
den Anwender durch den sicheren 
Einschluss der Nanopartikel im 
Lösungsmittel keine Gefährdung 
hervorgeht.

In einem folgenden Verarbei-
tungsschritt werden die lasergene-
rierten Nanopartikel durch einen 
Adsorptionsprozess auf oberflä-

(8) Laserbasierte Herstellung von Nanopartikeln in Flüssigkeit und lasergenerierte Nanop-
artikel aus Silber (gelb), Titan (blau) und Gold (rot; von links).
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chenreiche Trägermaterialien auf-
gebracht, die zuvor durch Gaspha-
sensynthese hergestellt wurden. Die 
Abwesenheit einer Ligandenschicht 
wirkt sich dabei positiv auf die Affi-
nität der Nanopartikel zur Trägero-
berfläche aus. In bisherigen Unter-
suchungen konnte gezeigt werden, 
dass die Adsorptionseffizienz von 
Silbernanopartikeln direkt von 
der Ligandenbedeckung abhängt, 
durch derartige Reststoffe förmlich 
blockiert wird und bei komplett 
ligandenfreien Nanopartikeln um 
bis zu eine Größenordnung erhöht 
ist.7 Somit lässt sich die Funktiona-
lisierung der gasphasensynthetisier-
ten Trägermaterialien mit laserge-
nerierten Nanopartikeln prinzipiell 
in einen kontinuierlichen Prozess 
umsetzen: Nach Lasergenerie-
rung der kolloidalen Nanopartikel 
werden diese mit dem Trägermate-
rial vermischt, nach vollständiger 
Adsorption vom Lösungsmittel 
abgetrennt und getrocknet (Abb. 9). 
Dieser Prozess kann flexibel variiert 
werden, neben verschiedenen Trä-
germaterialien kann eine breite Aus-
wahl an Nanopartikeln oder auch 
Legierungsnanopartikeln eingesetzt 
werden, die sich durch die entspre-

chende Wahl des Ablationstargets 
festlegen lassen. Diese Strategie 
kann neben der Funktionalisie-
rung von gasphasensynthetisierten 
Trägermaterialien auch auf andere 
Materialklassen wie Polymere ange-
wendet werden. Das Einbringen 
ligandenfreier Nanopartikel unter 
Verzicht auf Polymermatrixbinder 
erlaubt die hochreine Herstellung 
von Nanopartikel-Polymer-Kom-
positen (Nanokompositen), die 
ein großes Anwendungspotenzial 
beispielsweise in der Wasserstoff-
speicherung oder Energiewandlung 
besitzen.

Nanopartikel mit Licht vernetzen

Die Anwendungsmöglichkeiten 
von Nanopartikeln in Form eines 
pulverförmigen Materials sind trotz 
ihrer einzigartigen Eigenschaften 
nur sehr begrenzt. Viele innovative 
Anwendungen erfordern Verfahren, 
die es erlauben, Nanopartikel unter-
einander und mit anderen Kompo-
nenten zu verbinden. Nicht zuletzt, 
um ein mechanisch stabiles Material 
zu erhalten und sie kontaktieren zu 
können. Insbesondere aber auch, um 
ihre besonderen Eigenschaften weiter 
zu optimieren. Ein schönes Beispiel 
sind Halbleiteroxid-Nanopartikel 
aus Titandioxid. Diese Materialien 
werden zum Aufbau von Elektroden 
für den Einsatz in Farbstoffsolarzel-
len verwendet, um aus Sonnenlicht 
elektrischen Strom zu generieren 
(Abb. 10). Die aus den Nanopartikeln 
hergestellte Elektrodenoberfläche 
ist hierzu mit einer dünnen Farb-
stoffschicht bedeckt, in der durch 
das Sonnenlicht Elektronen ange-
regt werden. Diese energiereichen 
Ladungsträger werden über die Elek-
trode abgeleitet und generieren so den 
Strom. Das Prinzip ist ähnlich wie in 
der Photosynthese der Pflanzen, die 
den grünen Blattfarbstoff Chloro-
phyll verwenden, um die Energie der 
Sonnenstrahlung nutzen zu können. 
Natürlich mit dem Unterschied, dass 
die energiereichen Ladungsträger in 
den Blättern der Pflanzen verwendet 
werden, um aus Wasser und Kohlen-
dioxid Zucker aufzubauen.  

(9) Oben: Lasergenerierte Silber-, Gold- und Platinnanopartikel, immobilisiert auf einem 
Träger aus Titandioxid als heterogener Katalysator.  Unten links: Rasterelektronenmi-
kroskopische Aufnahme von Goldnanopartikeln auf Zinkoxidträger. Unten rechts: Neue 
magnetische Eigenschaften des Trägermaterials durch Eisenoxid-Nanopartikel. 

(10) Schematischer Aufbau (links, Seitenansicht) und Foto (rechts, Draufsicht) einer Farb-
stoff-Solarzelle. Die Beschreibung im Text bezieht sich auf die Glas/Titandioxid-Elektrode 
auf der linken Seite im schematischen Aufbau. 
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Aufgrund der günstigen Aus-
gangsmaterialien und des einfachen 
Aufbaus bieten Farbstoffsolarzellen 
ein großes Potenzial in der zukünf-
tigen Energietechnik. Hierzu muss 
deren Aufbau allerdings noch weiter 
optimiert werden. Problematisch 
ist etwa die geringe Effizienz, die 
gewöhnlich deutlich unter zehn 
Prozent liegt und damit wesentlich 
schlechter ist als die von herkömm-
lichen Silizium-Solarzellen. Um den 
Lichteinfang und damit die Effizienz 
von Farbstoffsolarzellen zu erhö-
hen, ist eine weitere Optimierung 
der Elektrodenstruktur notwendig. 
Grundsätzlich muss die Elektrode 
zwei konkurrierende Eigenschaften 
erfüllen. Zum einen muss sie elek-
trisch gut leitend sein. Zum anderen 
muss die Elektrodenoberfläche aber 
auch möglichst groß sein, so dass 
eine große Belegungsdichte mit dem 
Farbstoff erreicht und damit ein 
hoher Strom generiert werden kann. 
Das nanopartikuläre Ausgangsma-
terial besitzt naturgemäß eine hohe 
Oberfläche. Durch die fehlende 
Verbindung zwischen den Nanopar-
tikeln ist das Material allerdings sehr 
schlecht elektrisch leitend. Um bei 
gleichbleibend großer Oberfläche 
eine bessere elektrische Leitfähigkeit 
zu erreichen, werden die Nanoparti-
kel daher erhitzt, so dass die Atome 
an der Oberfläche mobil werden 
und eine Verbindung zwischen den 
Nanopartikeln entsteht. Das ist ähn-
lich wie bei kleinen Eisstückchen in 
einem Glas, die in der Sonne warm 
werden und an den Berührungs-
punkten miteinander verschmelzen. 
Den Prozess bezeichnet man als 
Sintern.   Als Ergebnis erhält man ein 
Material, das man sich in der Struk-
tur als festen Schwamm vorstellen 
kann, allerdings mit Poren, deren 
Größe im Nanometerbereich liegen, 
das heißt in der Größenordnung von 
einem milliardstel Meter.

Zur Herstellung der Elektroden 
werden Trägermaterialien mit einer 
Lösung der Nanopartikel beschich-
tet. Um eine möglichst homogene, 
dicht gepackte Schicht herstellen zu 
können, müssen die hierbei verwen-

deten Nanopartikel-Suspensionen 
optimiert werden (vgl. Abschnitt 
Abscheidung von Nanopartikeln aus 
Gasphasenreaktoren für eine gezielte 
weitere Verarbeitung). Das Träger-
material muss für sichtbares Licht 
transparent sein, damit das Sonnen-
licht auch in das Elektrodenmaterial 
eindringen kann (vgl. Abb. 10). Die 
thermische Verarbeitung kann mit 
etablierten Verfahren im Temperofen 
durchgeführt werden. Dabei werden 
Temperaturen von 450°C erreicht. 
Daher sind thermisch stabile Träger-
materialien erforderlich; gewöhnlich 
wird Glas verwendet. Zudem werden 
die beschichteten Trägermaterialien 
in Temperöfen komplett prozes-

siert. Eine lokale Prozessierung der 
Nanopartikelschicht ist im Temper-
ofen nicht möglich. Diese Aspekte 
schränken die Möglichkeiten bei der 
Verarbeitung ein. Wünschenswert 
wäre beispielsweise die Verwendung 
von polymeren Trägermaterialien, 
um flexible, rollbare Solarzellen 
aufzubauen. Eine lokale Bearbei-
tung erlaubt zudem den Aufbau 
strukturierter Elektrodenschichten, 
die einen optimierten Lichtein-
fang und damit höhere Effizienzen 
ermöglichen könnten. Im Nano-
EnergieTechnikZentrum werden 
neue Sinterverfahren entwickelt, die 
es erlauben, diese Ansätze umzu-
setzen.8  Dabei kommen moderne, 

(11) Hochleistungslaser zum definierten Sintern von Nanopartikelschichten.
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hochleistungsfähige Laser zum Ein-
satz (Abb. 11), um das nanopartiku-
läre Material lokal mittels Licht zu 
erhitzen. Das grundsätzliche Prinzip 
kennt jedes Kind, das schon einmal 
ein Brennglas verwendet hat, um 
Sonnenstrahlung zu bündeln. Das 
Licht wird im Fokus vom bestrahlten 
Material absorbiert und die Energie 
in Form von Wärme freigesetzt. Man 
spricht daher auch von einem pho-
tothermischen Verfahren (gr., phos: 
Licht, Helligkeit, thermos: warm).

Laserlicht hat bei der Material-
bearbeitung viele Vorteile: 
1) Es lässt sich mit Optiken beson-
ders gut bündeln und damit fein 
fokussieren, hinunter bis in den 
Bereich unterhalb eines millionstel 
Meters. 
2) Im Unterschied zur Sonne, die 
Licht in einem breiten Wellen-
längenbereich vom UV- über den 
sichtbaren bis in den infraroten 
Bereich abstrahlt, können Laser 
zudem so eingestellt werden, dass 
sie nur Licht einer bestimmten 
Wellenlänge ausstrahlen, beispiels-
weise grünes oder rotes Licht, wie 
es bei Laserpointern zum Einsatz 
kommt. Die Wellenlänge bestimmt 
die Eindringtiefe in das Material. 
Fensterglas ist beispielsweise im 
sichtbaren Wellenlängenbereich 
transparent, während die Ein-
dringtiefe des Lichts und damit 
die Transparenz mit abnehmender 
Wellenlänge im UV-Bereich immer 
stärker abnimmt. Fensterglas wirkt 

in diesem Sinne wie der UV-Schutz 
einer Sonnencreme.
3) Schließlich können Laser sehr 
kurze Lichtpulse mit einer Dauer 
von einer milliardstel Sekunde und 
weniger erzeugen. 

Diese besonderen Eigenschaften 
von Laserlicht – die gute Fokussier-
barkeit, die definierte Wellenlänge 
und die kurze Pulslänge – erlauben 
eine sehr präzise lokale Bearbeitung, 
in der das Material nur in einem defi-
nierten Bereich für sehr kurze Zeit 

erwärmt wird. Damit ist es möglich, 
auch Polymerfolien als Trägermate-
rial zu verwenden, das heißt flexible, 
rollbare Solarzellen aufzubauen. Bei 
der Laserprozessierung wird nur 
die nanopartikuläre Schicht kurz-
zeitig erwärmt, während die Wär-
mebelastung des Polymers minimal 
ist. Durch eine lokale Bearbeitung 
mit stark fokussierenden Optiken 
können die Nanopartikel in defi-
nierten Bereichen auch stärker gesin-
tert werden. Dadurch entstehen lokal 
größere Strukturen (Abb. 12). Solche 
Strukturen streuen das einfallende 
Licht (ähnlich wie sich Wasserwellen 
an Steinen brechen), das dadurch 
einen größeren Weg im Elektroden-
material zurücklegt. Der Einbau von 
Streuzentren kann somit die Anzahl 
der in der Farbstoffschicht gene-
rierten Ladungsträger und damit die 
Effizienz der Solarzelle erhöhen.
 Das hier gewählte Beispiel verdeut-
licht die besonderen Möglichkeiten 
von Lasersinterverfahren beim 

Aufbau von Farbstoffsolarzellen. 
Das Verfahren ist aber keineswegs 
auf diese Anwendung beschränkt. 
Hochporöse Materialien finden 
Anwendung in vielen Bereichen der 
Energietechnik: von der Photovolta-
ik, Thermoelektrik und Batterietech-
nik bis hin zur Photokatalyse (vgl. 
auch die Artikel von Gabi Schierning 
et al., Frank Marlow et al. und An-
gelika Heinzel et al. in diesem Heft). 
In allen diesen Bereichen bieten La-
sersinterverfahren vielversprechende 
Perspektiven. 

Ausblick

Auf Basis der sehr erfolgreichen 
grundlegenden Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Gasphasensynthese 
spezifischer Nanopartikel an der 
UDE sind inzwischen entscheidende 
Schritte in Richtung einer gezielten 
Entwicklung von Funktionsmateri-
alien auf Basis von Nanomaterialien 
gemacht worden. Eine Vielzahl 
von Materialien kann sehr definiert 
hergestellt werden, und aktuelle 
Forschungsarbeiten zielen darauf, 
diese Palette stetig zu erweitern. Für 
die praktische Anwendbarkeit ist die 
Skalierfähigkeit der Syntheseverfah-
ren von entscheidender Bedeutung; 
diese ist in Form des Anlagenclusters 
am IUTA ebenfalls demonstriert 
worden. Der nächste Schritt ist die 
Integration weiterer Verarbeitungs-
schritte in die Herstellverfahren, 
damit die im Gasphasenreaktor 
erzeugten Nanostrukturen auch in 
einem makroskopischen Material 
erhalten bleiben. Auch auf diesem 
Weg sind im Rahmen des NETZ-
Projektes bereits große Fortschritte 
erzielt worden. Im Forschungsge-
bäude NanoEnergietechnikZentrum 
gibt es jetzt die Möglichkeit, die in 
diesem Artikel beschriebenen und 
auch weitere Technologien in den 
miteinander verbundenen Laboren 
der „Synthese-Facility“ zusam-
menzuführen (Abb. 13). In direkter 
Nachbarschaft befinden sich Labore 
mit spezieller Ausrüstung für die 
Nanoanalytik („Charakterisierungs-
Facility“).

(12) Durch Lasersintern einstellbare Nano- und Mikrostrukturen von Schichten aus 
Titandioxid-Nanopartikeln (vgl. Abschnitt „Nanopartikelsynthesen in Gasphasenreak-
toren“). Die Angaben beziehen sich auf die Bestrahlungsdauer des verwendeten Laserlichts 
bei sonst gleichen Bedingungen.
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In Kooperation zwischen 
Arbeitsgruppen aus verschiedenen 
Disziplinen und Fakultäten der 
UDE sowie weiteren Partnern 
können so neue Kombinationen von 
Methoden und Apparaten etabliert 
werden. Exemplarisch sind anhand 
der Vorarbeiten bereits Verarbei-
tungsketten ausgehend vom Synthe-
sereaktor über einen gekoppelten 
in-line Abscheider für Nanopartikel 
aus der Gasphase in ein Dispergier-
medium in Reichweite. Diese Nano-
partikel in kolloidaler Form können 
in der nächsten Stufe zum Beispiel 
mit lasergenerierten Nanoparti-
keln funktionalisiert („dekoriert“) 
werden. Alternativ oder anschlie-
ßend ist die weitere Prozessierung 
der Dispersion zu einer mit Nano-
partikeln dotierten Polymerlösung 
möglich, aus der durch Beschichtung 
von Trägern oder durch Elektrospin-
nen makroporöse Folien zugänglich 
sind. Eine weitere Möglichkeit mit 
Blick auf Funktionsmaterialien bietet 
die Verarbeitung von Nanopartikel-
dispersionen zu Schichten, die durch 
Lasersintern wahlweise zu porösen 
oder dichten Schichten prozessiert 
werden. Darüber hinaus werden 
auch weitere Verarbeitungstechno-
logien, wie zum Beispiel Drucken 

oder Carbonisieren, im NanoEner-
gieTechnikZentrum etabliert. Auf 
dieser Basis können in den kom-
menden Jahren wesentliche Impulse 
sowie konkrete Innovationen bei 
nano-basierten Materialien für die 
Energietechnik, beispielsweise für 
die Photo- und Elektrokatalyse, die 
Batterie- und Brennstoffzellentech-
nik, die Photovoltaik oder die Ther-
moelektrik, erwartet werden. 

Summary

Nanoparticle-based materials have 
many promising potential applica-
tions. However, a critical problem 
for materials development is the 
integration of the steps of synthe-
sis and processing, so that the very 
interesting, size-dependant proper-
ties of the nanoparticles can indeed 
be used in macroscopic products. In 
this article, the various methods for 
gas phase synthesis of well-defined 
nanoparticles with specific proper-
ties are described in detail first. Some 
of these methods have already been 
scaled up so that kilograms of nano-
particles per hour can be produced. 
A next step is the direct transfer of 
nanoparticles from the gas phase 
reactor into liquids to enable effi-
cient and safe further processing. 
Collaborative work is focused on 
the identification of suitable washing 
liquids where agglomeration of pri-
mary particles can be avoided and 
on the implementation of adapted 
methods and apparatuses for in-line 
preparation of liquid nanoparticle 
dispersions. Another approach is the 
coating of textile non-wovens with 
functional nanoparticles leading to 
novel filter materials with special 
adsorber or catalytic properties. 
Subsequently, two different methods 
using lasers are introduced. On the 
one hand, lasers are used to synthe-
size nanoparticles in situ in liquids 
by ablation from solid metal or metal 
oxide targets; these nanoparticles 
can then be deposited onto other 
support materials including nano-

particles of different structure. On 
the other hand, sintering of nano-
particles layers using lasers can lead 
to macroscopic materials with tai-
lored porosity. Current and future 
collaborative activities are devoted 
to the step-wise adjusted or even 
integrated synthesis and processing 
of complex nanoparticle-based 
materials; this will provide tailored 
methods and modules implemented 
in linked facilities. From 2013, this 
is realized in a new research buil-
ding, the Nanoenergy Technology 
Centre (“NETZ”). The work of 
the NETZ consortium will lead to 
significant innovations in the field 
of nano-based materials for energy 
technologies, for instance photo- or 
electrocatalysis, battery or fuel cell 
technology, photovoltaics or ther-
moelectrics. 
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In der Nanotechnologie wird oft von einer Technologielücke gesprochen. 
Diese Lücke lässt sich beim Bottom-up-Zugang zur Nanotechnologie auch 
auf Längenskalen abbilden, geht es doch bei diesem Zugang um den Aufbau 
makroskopischer Objekte aus Nanobausteinen. Man bewegt sich also vom 
Nano- über den Mikro- in den Millimeterbereich (nm → µm → mm). Teile 
dieser Lücke, die Herstellung von Nanopartikeln, die Aufskalierung und die 
Formulierung in Suspensionen, werden derzeit geschlossen. 

Auf die Form kommt es an!
Hierarchische Strukturen aus 

Nanopartikeln für Solarzellen, Opal-artige 

Materialien und Mikrolinsen

Von Frank Marlow, Daniel Schunk 

und Hartmut Wiggers

Die besonderen physikalischen 
Eigenschaften von Nanomate-

rialien und insbesondere von Nano-
partikeln sind inzwischen hinrei-
chend bekannt und Untersuchungs-
gegenstand zahlreicher Forschungs-
gruppen. Wenn es jedoch darum 
geht, diese neuen Funktionen in eine 
Anwendung zu überführen, gibt es 
vielfältige Herausforderungen in der 
Prozessierung dieser Materialien. So 
findet man beispielsweise in zahl-
reichen Anwendungen Nanoschich-
ten zur Oberflächenvergütung und 
nutzt dabei den Effekt, dass solche 
Schichten optisch transparent sind, 
auch wenn sie aus Materialien beste-

hen, die man als farbig und/oder 
undurchsichtig kennt. In solch trans-
parenten Anwendungen nutzt man 
den Effekt, dass Streuprozesse auf 
einer Größenskala stattfinden, die 
für das menschliche Auge nicht mehr 
wahrnehmbar ist. Dies wird erreicht, 
wenn Strukturgrößen die Grenze 
von 100 Nanometern deutlich unter-
schreiten. Ist es noch vergleichs-
weise einfach, Sonnenschutzcremes 
mit hohen Lichtschutzfaktoren so 
herzustellen, dass sie aufgrund der 
verwendeten Partikel mit Durchmes-
sern von kleiner als 100 Nanometern 
keinen milchigen Film auf der Haut 
hinterlassen, ist es ungleich schwerer, 

gezielt größere, dreidimensionale 
Strukturen aus solch kleinen Bau-
steinen herzustellen und somit ihre 
besonderen Eigenschaften zu nutzen. 
Trotzdem führt in den meisten Fällen 
kein Weg daran vorbei, größere, 
dreidimensionale Funktionsein-
heiten aus kleinsten Ausgangsstoffen 
aufzubauen und dabei Prozesse zu 
nutzen, die bei der Strukturierung 
helfen. So wie aus Sand und Lehm 
zunächst Ziegel gebrannt werden, 
die dann beim Mauern zu einem 
Gebäude zusammengesetzt werden, 
müssen auf Nanopartikel angepasste 
Strukturierungsverfahren entwickelt 
werden, um ihr Potenzial zu nutzen. 
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Dabei entscheidet bereits die Zusam-
mensetzung der Ausgangsstoffe 
– wie auch beim Hausbau Sand und 
Lehm – über die spätere Funktion.

In diesem Beitrag wollen wir 
einen Weg aufzeigen, der es ermög-
licht, spezifische Nanomaterialien 
mit ihren besonderen Eigenschaften 
zu größeren Einheiten zusammenzu-
setzen, mit denen sich dann makro-
skopische Bauteile herstellen lassen.

Nanopartikel

Nanopartikel bilden den Aus-
gangswerkstoff für die vorgestell-
ten Methoden, Verfahren und 
Anwendungen. Sie bestimmen 
aufgrund ihrer intrinsischen Mate-
rialeigenschaften – zum Beispiel 
elektrische (leitfähig, halbleitend 
oder isolierend), optische (dielek-
trisches Verhalten, Absorption) 
oder magnetische (ferromagnetisch, 
superparamagnetisch) – die Basis 
für eine gezielte Anwendung und 
müssen diese Eigenschaften in spe-
zifischer Form enthalten. Für die 
hier diskutierten Anwendungen ist 
es beispielsweise erforderlich, dass 
das Material elektrisch halbleitend 
ist (Solarzelle) beziehungsweise 
einen Brechungsindex aufweist, der 
von Luft deutlich verschieden ist 
(Mikrolinsen, Opal-artige Struk-
turen). Ein Material der Wahl ist 
in diesem Fall Titandioxid (TiO2), 
da es alle diese Eigenschaften in 
sich vereint. Darüber hinaus ist der 
Einsatz eines nanoskaligen Pro-
duktes notwendig, um weiteren 
Anforderungen zu genügen, etwa 
einer hohen spezifischen Oberflä-
che (Solarzellen) und Transparenz 
(Linsen, Opale).

Synthesewege

Bei der Herstellung von Nano-
partikeln werden viele Synthesewege 
verfolgt, die auf Mahlprozessen von 
Feststoffen beruhen. Wenn aller-
dings eine besonders homogene 
Verteilung auf atomarer Skala erfor-
derlich ist, sind andere Verfahren 
häufig besser geeignet. Soll beispiels-

weise ein bestimmter Wert bezüglich 
der (halbleitenden) elektrischen 
Eigenschaften eingestellt werden, 
wird eine Dotierung der Nanop-
artikel nötig. Bei der Verwendung 
von Mahlprozessen wird dies durch 
Mischen von zwei oder mehr Fest-
stoffen erreicht, was häufig aber 
nicht zur gewünschten, homogenen 
Zusammensetzung führt. 

Feuer und Flamme

Das Institut für Verbrennung 
und Gasdynamik (IVG) verfolgt 
daher den Ansatz, Nanomaterialien 
in Gasphasenprozessen zu synthe-
tisieren. Dieses Verfahren bietet die 
Möglichkeit, bereits über die Zusam-
mensetzung der Gasmischungen 
darüber zu entscheiden, wie das fer-
tige Rohmaterial beschaffen sein soll. 
So lassen sich über Konzentration 

und Anteile von Vorläufersubstan-
zen nicht nur die chemische Zusam-
mensetzung des Produktes, sondern 
darüber hinaus auch seine Morpho-
logie maßschneidern. Die wesent-
lichen Methoden für die Gasphasen-
synthese bilden dabei Heißwand-, 
Plasma- und Flammenreaktoren. 
Während die beiden erstgenannten 
vor allem für die Herstellung von 
nichtoxidischen Materialien geeignet 
sind, ist der Flammenreaktor ein seit 
Jahrzehnten etabliertes Verfahren 
zur Synthese mikro- und nanoska-
liger Metalloxide. Die verwendeten 
Gasphasen-basierten Strömungsre-
aktoren bieten nicht nur die Voraus-
setzung, hochreine Materialien zu 
erzeugen, sie ermöglichen auch das 
Hochskalieren von Syntheseappa-
raten zur erheblichen Steigerung 
der produzierten Materialmengen. 
Während spezifische Nanomateri-

 (1) Schematische Zeichnung des Spray-Synthesereaktors zur Herstellung oxidischer Na-
nopartikel in einer Flamme.
Quelle: modifiziert nach Hamid, N.A., et al., High-capacity cathodes for lithium-ion batteries from nanostructured 
LiFePO4 synthesized by highly-flexible and scalable flame spray pyrolysis. J. Power Sources, 2012. 216: p. 8
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alien in den meisten Labors nur in 
geringen Mengen verfügbar sind, ist 
es in Duisburg gelungen, auf Basis 
eines detaillierten Verständnisses der 
Bildungsbedingungen Anlagen im 
Pilotmaßstab zu konstruieren, die 
in Kooperation mit dem Institut für 
Energie und Umwelttechnik, IUTA, 
betrieben werden. 

Ein nahezu universell einsetz-
bares Verfahren für die Herstellung 
oxidischer Nanopartikel ist die 
Flammen-Spray-Synthese. Mittels 
eines Dispersionsgasstromes (mei-
stens Luft oder Sauerstoff) wird eine 
brennbare Flüssigkeit, in der die für 
die Partikelsynthese erforderlichen 
Ausgangsstoffe in gewünschter 
Zusammensetzung gelöst sind, über 
eine Hohlnadel in eine Pilotflamme 
injiziert und zu einem Aerosol, also 
einem Nebel aus brennbaren Tröpf-
chen, zerstäubt. Die Pilotflamme 
sorgt für die sofortige Zündung des 
brennbaren Gemisches, wobei die 
Vorläufersubstanzen reagieren, das 
Reaktionsgas abgesaugt wird und 
die entstandenen Feststoffe mittels 
eines Filters vom Gasstrom abge-
trennt werden. 

NP-Pulver

Das typische Produkt einer 
solchen Synthese ist ein nanoska-
liges, oxidisches Pulver, dessen 
chemische Zusammensetzung sich 
aus den eingesetzten Ausgangs-
stoffen und den daraus herstellbaren 
Feststoffen ergibt. Die folgenden 
Beispiele basieren auf Titandioxid-
Nanopartikeln, die aus einer Lösung 
von Titantetraisopropoxid (TTIP) 
in Isopropanol (0,5 mol/l) herge-
stellt wurden. Als Pilotflamme dient 
eine Gasmischung von Methan und 
Sauerstoff, das Spray wird durch 
Zerstäuben der Ispropanol/TTIP-
Lösung mit Sauerstoff erzeugt. 
Dabei verbrennen die organischen 
Bestandteile zu CO2 und Wasser, 
während Titandioxid sich als Fest-
stoff aus der Gasphase abscheidet. 
Typische Produktionsraten für 
diesen Laborreaktor liegen bei eini-
gen Gramm pro Stunde.

Dispersionen

Ein für die Prozessierung von 
Nanopartikeln in vielen Fällen erfor-
derlicher Zwischenschritt ist ihre 
Überführung in die Flüssigphase. 
Dabei geht es bei Weitem nicht nur 
darum, die Partikel besser handhab-
bar zu machen, um beispielsweise 
ihre Freisetzung in Form von Staub 
zu unterbinden. Der Schritt über 
die flüssige Phase ist vielmehr not-
wendig, um eine ganz wesentliche 
Eigenschaft der Partikel, ihre Ten-
denz zur Bildung von Agglomeraten, 
zumindest temporär zu unterdrü-
cken. Während Nanopartikel-
Aggregate, wie oben gezeigt, über 
feste mechanische Verbindungen 
wie zum Beispiel Sinterbrücken 
verfügen, bestehen Agglomerate aus 
Teilchen, die sich aufgrund interpar-
tikulärer Kräfte über Punktkontakte 
zusammenlagern und sich daher mit 
wenig Aufwand auch wieder sepa-
rieren lassen. Ein typisches Beispiel 
ist Tomatenketchup, der sich bei 

Abbildung (2) zeigt die typische 
Größe und Morphologie von Par-
tikeln aus einer Spraysynthese. 
Die Partikel sind im Wesentlichen 
sphärisch, und ihre Größe liegt im 
Bereich von einigen Nanometern. 
Neben einigen Punktkontakten 
sind die Partikel häufig zu größeren 
Aggregaten zusammengesetzt und 
dabei partiell miteinander versintert. 
Dies führt zur Ausbildung von frak-
talen, dreidimensional verzweigten 
Formen, die zum Teil eine äußerst 
hohe mechanische Stabilität auf-
weisen. Darüber hinaus sind solche 
Strukturen ähnlich wie ein Klettver-
schluss in der Lage, miteinander zu 
verhaken und dabei auch größere 
Strukturen auszubilden. In einigen 
Fällen ist dies durchaus gewünscht, 
in anderen Fällen werden Einzelp-
artikel benötigt, die dann aus dem 
ursprünglichen Produkt durch 
Aufbrechen der Strukturen mit-
tels mechanischer Verfahren wie 
Ultraschallbehandlung oder Mahlen 
erzeugt werden können.

 (2) Elektronenmikroskopische Aufnahme von Titandioxid-Nanopartikeln hergestellt 
durch Verbrennung eines TTIP/Isopropanol/Sauerstoff-Sprays. 
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längerem Stehen durch Agglome-
ratbildung der darin enthaltenen 
Feststoffe verfestigt, durch Schütteln 
aber wieder verflüssigen lässt. 

Ein universelles Phänomen

Die Tendenz zur Agglome-
ratbildung, wie sie besonders bei 
Teilchen kleiner als 100 Nanometer 
beobachtet wird, ist im Wesentlichen 
auf interpartikuläre van-der-Waals-
Kräfte zurückzuführen. Auch wenn 
die van-der-Waals-Bindungsenergie 
mit nur wenigen kJ/mol eher gering 
ist, führt sie in der Summe vieler Par-

tikel zur Ausbildung großer und ver-
gleichsweiser stabiler Agglomerate. 
Wie groß die Summe dieser Kräfte 
werden kann, zeigt das Beispiel des 
Geckos, der nur mithilfe der van-
der-Waals-Kräfte an Wänden und 
Decken laufen kann.

Der NP-Dresscode

Van-der-Waals-Kräfte wirken 
nur bei Abständen im Bereich von 
einem Nanometer und weniger. 
Um sie zu überwinden, müssen also 
Partikel auf Abstände in dieser Grö-
ßenordnung gebracht werden. Sollen 
stabile Dispersionen oder genauer 
gesagt Suspensionen (d.h. Dispersion 
eines Feststoffes in einer Flüssigkeit) 
hergestellt werden, stehen dazu im 
Wesentlichen zwei unterschied-
liche Techniken zur Verfügung: die 
Beschichtung von Partikeln mit che-
mischen Substanzen, die die Partikel 

durch mechanische Kräfte der an die 
Oberfläche gebundenen Substanzen 
auf Abstand halten, und die Aus-
nutzung elektrostatischer Kräfte. 
Während die erste Möglichkeit eine 
Bindung oder chemische Reaktion 
von Molekülen an der Partikelober-
fläche erfordert, kann die Nutzung 
elektrostatischer Wechselwirkungen 
allein durch die Wahl und gegebe-
nenfalls leichte Veränderungen in 
der Zusammensetzung eines polaren 
Lösungsmittels erfolgen. 

 Abbildung (3) zeigt schematisch 
die Strukturen bei der sterischen 
beziehungsweise elektrostatischen 

Stabilisierung von Partikeln in 
Dispersionen. Bei der sterischen 
Stabilisierung werden die einzelnen 
Partikel durch an die Oberfläche 
gebundene – in der Regel organische 
– Moleküle auf Abstand gehalten, so 
dass sie sich bei einer ausreichenden 
Menge an Lösungsmittel nicht zu 
größeren Agglomeraten zusam-
menlagern können. Typischerweise 
gelingt es auf diese Weise, stabile 
Suspensionen mit einem Feststoff-
gehalt von einigen wenigen bis zu 
maximal einigen 10 Gewichtspro-
zent herzustellen. 

Bei der elektrostatischen Stabi-
lisierung nutzt man den Effekt aus, 
dass Partikel in polaren Lösungs-
mitteln eine Oberflächenladung 
ausbilden, was zu einer Aufkonzen-
trierung entgegengesetzt geladener 
Teilchen an und in der Nähe der 
Partikeloberfläche führt. Bei der 
natürlichen Bewegung der Partikel 

wie Diffusion oder Brown’scher 
Molekularbewegung wandert diese 
Hülle geladener Teilchen mit den 
Partikeln mit. Dabei kann dieses sich 
bewegende Ensemble zum umge-
benden Lösungsmittel ein Potenzial 
aufbauen, wenn es aufgrund der sich 
einstellenden Ladungsverteilung um 
das Partikel nicht elektrisch neutral 
ist. Überschreitet dieses Potenzial 
– das so genannte Zetapotenzial – 
Werte von etwa +/- 30 mV, stellt sich 
eine stabile Dispersion der Partikel 
im Lösungsmittel ein, da sich die 
gleichnamig geladenen Ensembles 
aufgrund elektrostatischer Wech-
selwirkung gegenseitig auf Abstand 
halten. Das Zetapotenzial lässt sich 
durch äußere Faktoren, beispiels-
weise die Zugabe von Ionen (Salzen) 
oder durch Veränderung des pH-
Wertes, häufig in weiten Grenzen 
einstellen, was bei der Herstellung 
stabiler Suspensionen entsprechend 
genutzt wird. Auch in diesem Fall 
sind, wie bei den sterisch stabili-
sierten Partikeln, Suspensionen mit 
einigen wenigen bis zu einigen zehn 
Prozent Feststoffgehalt möglich.

Eine typische, stabile Suspen-
sion entsteht für TiO2-Partikel in 
verdünnter Salzsäure (pH = 2). 
Die häufig unförmigen, fraktal 
aufgebauten Einzelteilchen sind 
ladungsstabilisiert und bilden leicht 
Agglomerate, die jedoch durch 
Ultraschallbehandlung zerstört 
werden können. Daraus resultiert 
die in Abbildung (4) gezeigte Teil-
chengrößenverteilung oder besser 
Agglomerat-Größenverteilung, wie 
sie sich beispielsweise aus Parti-
keln einstellt, die in Abbildung (2) 
gezeigt sind. 

NPAs: Nanopartikelaggregate

Nanopartikel sind für weiterge-
hende Prozesse und Anwendungen 
oft unförmig, ungleichmäßig und 
unangepasst – wie kann daraus 
etwas Sinnvolles werden? Unser 
Weg besteht darin, aus vielen 
Nanopartikeln größere Bausteine, 
so genannte Nanopartikelaggre-
gate (NPAs) zu formen; Bausteine 

(3) Sterisch (links) und elektrostatisch (rechts) stabilisierte Nanopartikel.
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mit perfekter Gestalt, gleichmä-
ßiger Größe und angepassten 
Eigenschaften. Hier helfen Self-
Assembly-Prozesse: Durch sie 
wird der Bausteinweg effizient und 
machbar. Beim Self-Assembly, zu 
Deutsch „Selbstassemblierung“ 
oder „Selbstanordnung“, setzen 
sich die Teilchen unter der Wir-
kung von internen Wechselwir-
kungen und Parameteränderungen 
im betrachteten System – beispiels-
weise die gezielte Entfernung des 
Lösungsmittels – spontan zusam-
men. Es wird ein lokales thermo-
dynamisches Minimum erreicht, 
eine direkte Manipulation der Ein-
zelteilchen erfolgt hingegen nicht. 
Theoretisch sind diese Prozesse 
zum Teil sehr kompliziert, prak-
tisch können es einfache Rezep-
turen zur Bausteinfabrikation sein.

Welche Bausteine?

Schon der Baustein hat Ein-
fluss auf das Gebäude. Sie können 
geeignet oder weniger geeignet 
sein. Bei der Herstellung künst-
licher Opale beispielsweise sind 
die Monodispersität und die 

Formkonstanz der NPAs entschei-
dend, wenn man gute optische 
Eigenschaften der Opale erreichen 
will. Bei Bausteinen für Grätzel-
zellen, einem Solarzellentyp, geht 
es um Porosität, Versinterungsgrad 
und äußere Gestalt der Partikel2. 
Auch Mikrolinsen müssen äußerst 
konstante optische Eigenschaften 
aufweisen, will man sie zu Hun-
derten in optische Bauelemente 
integrieren. Somit sind einerseits 
die Anforderungen an NPAs ziem-
lich vielfältig (hoher oder geringer 
Brechungsindex, sphärisch oder 
asphärisch, halbleitend oder iso-
lierend), andererseits spielen oft 
Monodispersität der NPAs und 
Formkonstanz eine wichtige Rolle. 
Quantitativ geht es dabei häufig nur 
um wenige Prozent, die als Abwei-
chung von einer mittleren Größe 
tolerabel sind. Sind zum Beispiel 
bei Opalen die Größenschwan-
kungen der Bausteine größer als 
drei Prozent, so weisen die Opale 
kaum noch interessante optische 
Eigenschaften auf, sie werden zu 
einem normalen, stark streuenden 
Medium.

Wege

Monodispersität und Form-
konstanz lassen sich nur realisieren, 
wenn die Zahl der beteiligten Nano-
partikel kontrolliert wird. Mit der 
NP-Suspension als der von uns favo-
risierten Zwischenverarbeitungsstufe 
bedeutet das die exakte Kontrolle 
von kleinsten Flüssigkeitsmengen. 
Bekannte Wege zur Herstellung 
größerer Aggregate wie die Sprüh-
trocknung3 und die Trocknung von 
gewöhnlichen Emulsionen führen zu 
breiten Teilchengrößenverteilungen. 
Außerdem induziert die unterschied-
liche Teilchengröße auch unter-
schiedliche Prozessdauern für die 
Einzelteilchen, was weitere Eigen-
schaftsfluktuationen zur Folge haben 
kann. Jedoch lässt sich die Methode 
der Emulsionstrocknung verfeinern, 
indem man streng monodisperse 
Emulsionen verwendet.

Realisierung

Für die Herstellung von Emulsi-
onen, die im Allgemeinen aus einer 
kontinuierlichen und einer disper-
gierten Phase bestehen, müssen 
Scherkräfte aufgebracht werden, die 
dafür sorgen, dass sich die beiden 
Phasen mischen. Diese Scherkräfte 
entstehen beispielsweise bei heftigem 
Rühren oder Schütteln, woraus 
aber stark polydisperse Emulsionen 
resultieren. Um Emulsionstropfen 
mit einer Standardabweichung von 
weniger als drei Prozent zu errei-
chen, wie sie beispielsweise Opale 
erfordern, sind in Abbildung (5) drei 
mögliche Geometrien dargestellt. 

 (4) Durch dynamische Lichtstreuung bestimmte Teilchengrößenverteilung

 (5) Verschiedene Geometrien zur Erzeugung von monodispersen Emulsionen. Die Geschwindigkeit der Ölphase hat einen großen Ein-
fluss auf die Tropfengröße. Die genaue Abhängigkeit wird jedoch von der Injektionsgeometrie bestimmt und kann mehr oder wenige 
empfindlich sein. Anordnung c ist sehr sensitiv, Anordnung a dagegen weniger.



48

Dabei strömt die kontinuierliche 
Phase durch einen Kanal, an den 
ein weiterer Kanal angeschlossen 
ist, der die zu dispergierende Phase 
enthält. Durch die Wahl des Injek-
tionspunktes in die Rohrströmung 
und durch Variation des Winkels 
zwischen beiden Kanälen ändern 
sich die Emulsionseigenschaften und 
die Empfindlichkeit des Herstel-
lungsprozesses. Treffen die beiden 
Kanäle senkrecht aufeinander, ist 
beispielsweise der Einfluss der 
Geschwindigkeit der kontinuier-
lichen Phase auf den Tropfendurch-
messer deutlich geringer als im Fall 
der parallel verlaufenden Kanäle. 
Bei der hier gezeigten Herstellungs-
methode hängt die Tropfengröße 
neben der Geschwindigkeit der 
kontinuierlichen Phase auch von der 
Geschwindigkeit der zu dispergie-
renden Phase, von der Oberflächen-
spannung, von der Viskosität und 
vom Durchmesser des Kanals der zu 
dispergierenden Phase ab. Während 
die Geschwindigkeiten der beiden 
Phasen relativ leicht variiert werden 
können, gestaltet sich die Änderung 
der Oberflächenspannung oder Vis-
kosität im Fall bestehender Flüssig-
keiten als schwierig. 

Für die Herstellung von mono-
dispersen NPAs wurde der Aufbau 
mit zwei senkrecht zueinander 
orientierten Kanälen gewählt, wie 
man ihn beispielsweise aus alten 
Parfümzerstäubern kennt. Dabei 
besteht die kontinuierliche Phase 
aus einer Mischung, die neben einem 
Öl eine oberflächenaktive Substanz 

enthält, welche die Oberflächen-
spannung zwischen kontinuierlicher 
und dispergierter Phase minimiert 
und dadurch die Emulsion stabili-
siert. Die zu dispergierende Phase, 
also das innere der Emulsions-
tropfen, besteht aus der bereits 
oben beschriebenen Nanopartikel-
Suspension. Durch geeignete Wahl 
der Herstellungsparameter kann 
die Tropfengröße gezielt eingestellt 
werden. So reagieren die mit der 
Nanopartikel-Suspension gefüllten 
Kugeln auf eine Erhöhung der 
Geschwindigkeit der kontinuier-
lichen Öl-Phase mit einer Abnahme 
des Durchmessers, während eine 
Erhöhung der Geschwindigkeit der 
wässrigen Phase eine Vergrößerung 
der Tropfen zur Folge hat. Mit 

dieser Methode ist die gesteuerte 
Herstellung hoch monodisperser 
Emulsionstropfen möglich. Es 
können so wässrige, Nanoparti-
kel enthaltende Kugeln mit einem 
Durchmesser von 170 bis 400 µm 
realisiert werden4. Im Anschluss an 
die Emulsionsherstellung folgt eine 
Temperaturbehandlung. Im ersten 
Schritt wird das wässrige Lösungs-
mittel aus dem Inneren der Tropfen 
langsam verdampft, was zu NPAs 
in einer Mischung aus Öl und ober-
flächenaktiver Substanz (Surfactant) 
führt. Der zweite Wärmebehand-
lungsschritt erfolgt bei höherer 
Temperatur und entfernt alle orga-
nischen Substanzen, so dass nur die 
NPAs verbleiben. 

Resultate

Mit dieser Methode ist die Syn-
these von hoch monodispersen 
Aggregaten in einem relativ weiten 
Größenbereich möglich. Durch Vari-
ation des Feststoffanteils, das heißt 
des Massenanteils der Nanopartikel 
in der Suspension, können beispiels-
weise aus Emulsionstropfen mit einer 
Größe von 240 µm NPAs mit einem 
Durchmesser von 30 bis 42 µm her-
gestellt werden – ohne Verlust der 
Monodispersität, verglichen mit den 
ursprünglichen Emulsionstropfen.

(6) Beispielhafte Darstellung des Trocknungsprozesses: Monodisperse Emulsionströpf-
chen (links) bilden monodisperse NPAs nach einer Temperaturbehandlung. Hier bestand 
die Temperaturbehandlung aus zwei Schritten: 72 h bei 50°C und 16 h bei 500°C.

(7) NPA-Tuning. Das Diagramm zeigt den Einfluss der Versinterungstemperatur (Tem-
peratur des zweiten Behandlungsschrittes) auf die Porosität und den daraus resultierenden 
Brechungsindex. Die anderen Parameter, wie zum Beispiel die Dauer der Behandlung 
(verschiedene Symbole), haben nur geringen Einfluss auf das Resultat.
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 Tuning

Einige der wesentlichen Anfor-
derungen an die NPAs, Monodis-
persität und Formkonstanz, werden 
durch das untersuchte Verfahren 
erfüllt. Doch wie ist es mit anderen 
Anforderungen, die sich aus weite-
ren potenziellen Anwendungen erge-
ben würden? Mikrolinsen sollten 
beispielsweise variable Brennweiten 
haben. Beschränkt man sich dabei 
auf die sehr gut herstellbare Kugel-
form, so bleibt nur der Brechungsin-
dex der Kugeln als Abstimmungspa-
rameter. Er kann effizient durch die 
Zusammensetzung der Partikel, aber 
auch durch ihre Porosität beeinflusst 
werden. Die Frage der Porositäts-
steuerung bei Erhalt der Mono-
dispersität wird derzeit genauer 
untersucht. Für TiO2-NPAs konnten 
wir bisher Porositäten zwischen 
70 Prozent und 30 Prozent realisie-
ren und damit den Brechungsindex 
zwischen 1,45 und 2,05 einstellen. 
Daher können kugelförmige Partikel 
als abstimmbare Mikrolinsen dienen. 
Eingebracht in ein Einbettungsme-
dium sind so Linsen mit optischen 
Brennweiten zwischen dem Kugel-
radius und Unendlich realisierbar, in 
besonderen Immersionsmedien auch 
negative Brennweiten. Interessant 
sind auch die hohen erreichbaren 
numerischen Aperturen. 

Spielarten

Die Porositätssteuerung wird 
derzeit durch das Temperaturpro-

gamm im Wärmebehandlungspro-
zess vorgenommen. Dieser Prozess 
bietet jedoch noch weitere interes-
sante Möglichkeiten. Er besteht aus 
zwei Stufen: der Trocknung, bei der 
das Suspensionsmittel entfernt wird, 
und der Versinterung, bei der die 
Nanopartikel inhärent versintern. 
Während der Trocknung kann es 
zur Hohlkugelbildung kommen, die 
sich jedoch als nicht stabil erweist 
und letztlich zu unförmigen Teilchen 
führt (s. Abb. 8). Die Anwesenheit 
von Oberflächen kann zur Gestalt-
veränderung („Pilzen“) führen, meist 
hat man es dabei jedoch nur mit der 
Entstehung einer kleinen Auflage-
fläche für die Kugeln zu tun. Die 
Versinterung beeinflusst demgegen-
über die Porosität der NPAs und 
ihre Transparenz. Die NPAs können 
offensichtlich viele Defekte auf-
weisen, an denen das Licht gestreut 
wird. Ein langsamer Versinterungs-
prozess kann diese Tendenz unter-
drücken.

Neue NPAs

Gezielte Veränderungen der 
Gestalt der NPAs würden ihre mög-
lichen Anwendungsfelder stark ver-
größern und stellen ein weiteres Ziel 
der Forschung dar. Hierbei spielt 
der gezielte Einfluss von Ober-
flächen eine entscheidende Rolle. 
Sie können geeignet vorbehandelt 
werden und so dem darauf trock-
nenden Tropfen oder Teilchen eine 
spezielle Gestalt geben. In der ersten 
Phase der Trocknung wird vor allem 

die Oberflächenenergie minimiert, 
während im weiteren Verlauf Trans-
portprozesse in dem trocknenden 
Objekt immer wichtiger werden. Die 
Objekte deformieren sich, beispiels-
weise kommt es zur Ausbildung von 
doughnutartigen Ringen (s. Abb. 8c).

Funktionselemente

Opal-artige Anordnungen

Opale sind periodische Anord-
nungen von Kugeln auf der Sub-
Mikrometerskala5. An diesen 
Anordnungen interferiert Licht, 
was zu schönen Farbeffekten führt. 
Opale sind für optische Anwen-
dungen hochinteressant, früher 
nur als Schmuckstein, heute als 
vielversprechendes Ausgangsmate-
rial für optische Bauelemente. Die 
wichtigsten speziellen Eigenschaf-
ten, die in optischen Bauelementen 
Anwendung finden können, sind die 
optischen Bandlücken. In diesen Fre-
quenzbereichen können sich keine 
Photonen ausbreiten, genauer gesagt, 
keine Photonen einer bestimmten 
Richtung und Polarisation (partielle 
Bandlücke). Es gibt darüber hinaus 
sogar Materialien mit so genannten 
vollständigen Bandlücken, in denen 
sich überhaupt keine Photonen mehr 
ausbreiten können; jedoch sind diese 
deutlich schwerer herzustellen. Die 
partiellen Bandlücken sind jedoch 
notwendigerweise in jedem Opal 
vorhanden und ermöglichen auch 
bereits interessante Manipulationen 
an Lichtzuständen. Ein ungelöster 

(8) Verschiedene NPA-Formen. Die Variation der Synthesebedingungen kann zu einer Veränderung der Form, der Oberfläche oder der 
Transparenz führen. Die Abbildungen a und b sind SEM-Aufnahmen, c ein optisches Mikroskopiebild. Es zeigt den Fokus des transmit-
tierten Lichtes und demonstriert die geringen Streuverluste im Teilchen und an seiner Oberfläche.
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Punkt in der Opalforschung ist nun 
die Variierbarkeit des verwendeten 
Materials. Leicht herstellbar sind 
künstliche Opale aus Siliziumdioxid 
(SiO2), Polystyrol und einigen ande-
ren Polymeren. Das schränkt die 
verfügbaren Brechungsindizes und 
elektronischen Eigenschaften sehr 
ein. Wenn es gelingt, die Dimensi-
onen der hier vorgestellten kugelför-
migen NPAs bis in den Bereich der 
Wellenlänge des Lichtes (von UV 
bis Infrarot, entsprechend etwa 200–
2000 nm) zu verringern, wären diese 
ein frei variierbarer Baustein für 
abstimmbare photonische Kristalle. 

Weiterhin können Zusammenla-
gerungen von NPAs auch für nicht 
optische Anwendungen interessant 
sein. In diesen Zusammenlage-
rungen entstehen über einen weiten 
Größenbereich Porenhierarchien. 
Zwischen den einzelnen NPA sind 
wohldefinierte Zwischenräume im 
µm-Bereich vorhanden. Jedes ein-
zelne NPA weist Poren im 100-nm-
Bereich auf, mit Primärpartikeln von 
einigen Nanometern. Diese Poren-
hierarchien könnten Anwendungen 
bei Separationsprozessen und in der 
Katalyse finden. 

Mikrolinsen

Mit der Miniaturisierung im 
Bereich der Optik und der Infor-
mationsverarbeitung werden auch 
zunehmend abbildende Elemente 
in mikroskopischen Dimensi-
onen benötigt. Mikrolinsen sind 
dabei gegenüber Fresnellinsen und 
Mikrospiegeln anscheinend eine 
kostengünstige Möglichkeit. Sie 
können Laserstrahlung kleinster 
Halbleiterlaser in Lichtwellenleiter 
fokussieren, den Betrachtungswinkel 
von Displays verändern und auch in 
3D-Displays6 und in 3D-Kameras 
eine wichtige Rolle spielen. Neben 
der Variierbarkeit von Form und 
Brechungsindex ist die Transparenz 
des Materials der Mikrolinsen wich-
tig. Hier stellt sich heraus, dass die 
Transparenz der NPAs sehr stark 
variieren kann. Je nach Beschaffen-
heit der verwendeten NP-Suspen-

sion bewegt sich die Transparenz der 
NPAs zwischen stark streuend und 
völlig transparent.

Grätzelzellen

Grätzelzellen sind hoffnungs-
volle alternative Solarzellen. Im 
Gegensatz zu den etablierten Solar-
zellen benötigt ihre Herstellung 
keine aufwendige Reinraum- und 
Halbleitertechnologie. Sie sind 
mit einfachen Mitteln herstellbar 
und arbeiten elektrochemisch. Die 
Wirkungsgrade erreichen bereits 
erstaunliche elf Prozent, wobei das 
theoretische Limit von etwa 30 Pro-
zent damit noch lange nicht erreicht 
ist. Weitere Verbesserungen dieser 
Zellen könnten sie zu einem welt-
weit wichtigen neuen Zweig in der 
Solarenergiebranche machen. Die 
entscheidenden Verbesserungen sind 
in erster Linie von neuen Elektro-
denmaterialien zu erwarten, jedoch 
spielen auch Optimierungen bekann-
ter Materialien eine wichtige Rolle. 
So hat sich herausgestellt, dass das 
Einbringen von Mikroteilchen in die 
verwendeten nanoporösen Elektro-
den günstig für die Effizienzsteige-
rung ist. Grund dafür sind die Streu-
eigenschaften der Partikel, die das 
Einfangen des Lichtes verbessern. 
Generell ist das Lichtmanagement in 
Solarzellen ein wichtiger Optimie-
rungsparameter und gibt Anlass zu 
teils kontroversen Diskussionen7. 
Deshalb ist die Variierbarkeit der 
Streueigenschaften interessant für 
Solarzellenoptimierungen. Genau 
das kann mit den NPAs erreicht 
werden. 

Veränderungen in den Elek-
trodenmaterialien werden neue 
Anforderungen beim Photonenma-
nagement und bei der Farbstoffent-
wicklung generieren. Derzeit, das 
heißt bei Verwendung von porösem 
TiO2, sind beide Punkte befriedigend 
gelöst. Jedoch ist die Grätzelzelle 
ein kompliziertes System, in dem 
nicht jede Komponente einzeln 
optimiert werden kann. Deshalb 
werden Durchbrüche bei den Elek-
troden (insbesondere in der Zellen-

spannung) neue Anforderungen an 
Farbstoff, Elektrolyt und Lichtma-
nagement generieren. Hier gilt es, 
vorausschauend geeignete Optimie-
rungstools zu entwickeln.

Fazit

In der Nanotechnologie wird oft 
von einer Technologielücke gespro-
chen. Diese Lücke lässt sich beim 
Bottom-up-Zugang zur Nanotech-
nologie auch auf Längenskalen abbil-
den, geht es doch bei diesem Zugang 
um den Aufbau makroskopischer 
Objekte aus Nanobausteinen. Man 
bewegt sich also vom Nano- über 
den Mikro- in den Millimeterbe-
reich (nm → µm → mm). Teile dieser 
Lücke, die Herstellung von NPs, 
die Aufskalierung und die Formu-
lierung in Suspensionen, werden 
derzeit geschlossen. Mengen im 
Kilogramm-Bereich stellen kein Pro-
blem mehr dar. Die hier vorgestellte 
Synthesemethode ermöglicht beim 
Aufskalieren Preise, die sich je nach 
verwendetem Material in der Grö-
ßenordnung von einigen zehn bis 
zu wenigen hundert Euro pro Kilo-
gramm bewegen werden. Das Maß-
schneidern von Partikeln während 
und nach der Synthese ist möglich8 
und eröffnet viele Anwendungs-
felder. Jedoch schon der Übergang 
von den Nanoobjekten zu mikro-
meterskaligen Anordnungen ist 
schwierig und lässt sich nur in unsy-
stematischen Einzelfällen zeigen. Die 
wenigen verfügbaren Mikroobjekte 
lassen kaum eine zielgerichtete Rea-
lisierung von Anwendungen zu. Es 
wird daher auch entscheidend sein, 
Nanopartikel-Assembly-Techniken 
für den Mikrometerbereich zu ent-
wickeln. 

Direkte Techniken, die Nanoob-
jekte sofort gezielt und strukturiert 
in makroskopische Anordnungen 
einbauen (nm → mm), sind nicht 
ausreichend und bleiben auf wenige 
Beispiele, wie die plasmonische 
Farbgebung von Kirchenfenstern, 
beschränkt. Filmabscheidung und 
das Drucken von Nanopartikeln 
sind solche Techniken. Sie sind von 
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großer Wichtigkeit, können jedoch 
das Potenzial der partikelbasierten 
Nanotechnologie nur zu einem 
geringen Teil ausschöpfen.

Summary

Structuring of nanoparticles by 
means of self-assembly processes 
was utilized to synthesize spherical 
nanoparticle aggregates. Monodis-
perse spheres were prepared from 
water-based suspensions of gas phase 
made particles via an emulsion-based 
process. Nanoparticle aggregates 
with tuneable size, porosity and 
refractive index could be received by 
adjusting solid content and drying 
procedure. Together with control of 
particle size and morphology during 
particle formation, our new nano-
particle assembly technique enables 
for structuring of particles on the 
nanometer and on the microme-
ter scale. Applications that require 
highly uniform, hierarchical or 
porous morphologies such as opal-
like structures, microlensens, catalyst 
supports and Grätzel cells can bene-
fit from this new approach.
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Innovative Energieeffizienz
Nanoskalige Materialien für die Thermoelektrik

Von Gabi Schierning, Roland Schmechel und Dietrich Wolf

Energierelevante Prozesse  
in nanoskaligen Materialien

In absehbarer Zukunft beruhen 
Veränderungen im Energiesektor 
darauf, dass bekannte Technologien 
effizienter werden. Insbesondere 
wird die Bedeutung dezentraler und 
mobiler Energiewandlungs-, -spei-
cher- und -nutzungssysteme weiter 
zunehmen. Nichtideale Materialei-
genschaften sind die Hauptursache 
dafür, dass technische Systeme den 
physikalisch möglichen Wirkungs-
grad nicht erreichen und Alterungs-
prozessen unterworfen sind. Daher 
ist die Steigerung von Effizienz und 
Nachhaltigkeit technischer Systeme 
immer mit Materialentwicklung ver-
bunden. 

gietechnisch relevante Materialien 
zeigen eine intrinsische Nanostruk-
turierung, deren mechanistischer 
Zusammenhang noch unverstanden 
ist. So zeigen viele Supraleiter in der 
supraleitenden Phase Strukturen 
im sub-100nm-Bereich. Diese bei-
spielhafte Aufzählung zeigt, dass die 
Nanotechnologie, die eine gezielte 
Strukturgebung genau in diesem 
Größenbereich erlaubt, hier Ein-
griffsmöglichkeiten gestattet. Im fol-
genden Beitrag wird dies am Beispiel 
der Thermoelektrik diskutiert.

Thermogeneratoren können 
Wärmeströme in nutzbare elek-
trische Energie wandeln. Obwohl 
das im Prinzip einen sehr char-
manten Ansatz zur Steigerung der 
Effizienz von Verbrennungspro-

Der Nanotechnologie kommt 
hierbei eine besondere Rolle zu, da 
viele energierelevante Prozesse auf 
der Nanometerskala ablaufen. Zum 
Beispiel erfolgen Ladungstransfer-
prozesse über Abstände von klei-
ner oder gleich zwei Nanometern, 
Energietransferprozesse finden typi-
scherweise auf 20 bis 40 Nanometern 
statt. Die räumliche Ausdehnung 
von angeregten Zuständen ist kleiner 
als 20 Nanometer. Die Eindringtiefe 
von Licht in stark absorbierende 
Materialien liegt in der Größenord-
nung von etwa 100 Nanometern. Die 
elektrochemische Doppelschicht an 
einer Grenzfläche zwischen Fest-
elektrode und Elektrolyt erreicht 
typischerweise eine Ausdehnung von 
etwa zehn Nanometern. Einige ener-

Die Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit technischer Systeme, wie denen 
zur Energiegewinnung, ist immer mit Materialentwicklung verbunden. Der 

Nanotechnologie kommt hierbei eine besondere Rolle zu, da viele energierelevante 
Prozesse auf der Nanometerskala ablaufen. Nanotechnologie allein kann die 

Energieprobleme dieser Welt nicht lösen, aber – vernünftig angewendet – helfen, 
viele Prozesse effizienter zu gestalten. Im Hinblick auf die Thermoelektrik eröffnet 

ein Materialdesign auf der Nanometerskala die Möglichkeit, nachhaltige und 
ungiftige Wandlermaterialien kostengünstig herzustellen. 
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zessen und zur Nutzung jeglicher 
Abwärme böte, findet thermo-
elektrische Energiewandlung noch 
keine großtechnische Anwendung. 
Dies liegt einerseits an der mangeln-
den Verfügbarkeit kostengünstiger, 
thermoelektrischer Wandlermate-
rialien im industriellen Maßstab, 
andererseits an der bislang noch 
nicht ausreichenden Effizienz ther-
moelektrischer Generatoren. Um zu 
verstehen, wie Nanotechnologie hier 
helfen kann, sollen daher zunächst 
die Grundlagen thermoelektri-
scher Energiewandlung besprochen 
werden.

Grundlagen thermoelektrischer 
Energiewandlung

Seebeck-Effekt

Bringt man einen Halbleiter oder 
ein Metall in einen Temperaturgra-
dienten, so findet eine Umverteilung 
freier Ladungsträger statt. An der 
heißen Seite des Materials ist die 
thermische Geschwindigkeit höher 
als an der kalten Seite, die thermische 
Diffusion der Ladungsträger ent-
sprechend ausgeprägter. Ladungsträ-
ger haben daher eine stärkere Nei-
gung, von der heißen Seite zur kalten 
zu diffundieren, als umgekehrt. Als 
Folge baut sich zwischen heißer und 
kalter Materialseite ein elektrisches 
Potenzial auf, das der Diffusion so 
lange entgegenwirkt, bis das System 
wieder im Gleichgewicht ist. Diesen 
Effekt kennt man in der Festkörper-
physik als Seebeck-Effekt, wobei der 
Seebeck-Koeffizient α bestimmt ist 
durch die pro Temperaturdifferenz 
ΔT erzeugte elektrische Spannung U. 

      

       (1)

Es handelt sich hierbei um 
einen Effekt, der nicht nur im freien 
Elektronengas des Halbleiters oder 
Metalls auftritt, sondern auch bei 
Gasen oder Elektrolyten in Tem-
peraturgradienten bekannt ist. Hier 
beschreibt die Thermophorese die 
verstärkte Diffusion von Gasatomen 

oder -molekülen von der warmen 
hin zur kalten Seite. 

Die Idee, diesen Effekt in Gene-
ratoren zu nutzen, um Wärmeströme 
direkt in elektrisch nutzbare Ener-
gie zu wandeln (vgl. Abb. 1), ist 
schon relativ alt, der Effekt selbst 
seit fast 200 Jahren bekannt. In der 
Raumfahrt werden thermoelek-
trische Generatoren verwendet, 
da sie durch die Abwesenheit von 
jeglichen bewegten Teilen extrem 
ausfallsicher sind. Dass sich trotz 
praktisch unbegrenzt zur Verfügung 
stehender Wärmequellen (Sonnen-
energie, Erdwärme, Wärme aus Ver-
brennungsprozessen, Körperwärme, 
…) terrestrische Anwendungen auf 
Nischenprodukte beschränken, liegt 
einerseits an der Tatsache, dass gute 
Thermoelektrika in der Regel aus 
Materialien bestehen, die selten und 
entsprechend teuer sind, anderseits 
aber die erzielte Effizienz meist 
hinter dem Wirkungsgrad anderer 
Technologien zurückbleibt. An 
beiden Stellen setzen Entwicklungen 
der Nanotechnologie an.

Thermoelektrische Gütezahl

Entscheidend für die Effizienz 
eines thermoelektrischen Materials 
ist dessen thermoelektrische Güte-

zahl, ZT (engl.: figure of merit). In 
diese gehen neben dem Seebeck-
Koeffizienten α  auch die spezifische 
elektrische Leitfähigkeit σ sowie die 
Wärmeleitfähigkeit des Materials κ 
und die Temperatur T ein.

      
  

(2)

Es ist naheliegend, dass der 
Seebeck-Effekt eines thermoelek-
trischen Materials möglichst groß 
sein muss, da er die Spannung vor-
gibt, die das Element erzeugt. Auch 
die elektrische Leitfähigkeit sollte 
möglichst groß sein, um interne 
Ohmsche Verluste des Generators 
möglichst klein zu halten. Da die 
eigentliche Triebkraft ein externer 
Temperaturgradient ist, sollte darü-
ber hinaus die Wärmeleitfähigkeit 
klein sein, da die Wärmeleitung 
durch das Element dem Tempera-
turgradienten entgegenwirkt. Der 
Gesamtwirkungsgrad eines Ther-
moelektrikums ist auf einen Bruch-
teil des Carnot-Wirkungsgrades 
beschränkt. Je höher die Gütezahl, 
desto besser der thermoelektrische 
Generator. Typische Werte eines 
guten Thermoelektrikums sollten 
bei α ≡ 150 µV/K, σ ≡ 1000 S/cm, 

(1) a) Schematische Darstellung des Seebeck-Effekts in einem Halbleiter. b) Konzeptskiz-
ze des Aufbaus eines thermoelektrischen Generators, bestehend aus p-leitenden und n-
leitenden Halbleitern. Die thermoelektrischen Schenkel sind elektrisch in Serie, thermisch 
parallel geschaltet. c) Heute käuflich zu erwerben sind Peltier-Elemente, die den inversen 
Effekt nutzen: Mit Strom wird eine Seite des Peltier-Elements geheizt, die andere gekühlt. 
Im Bild gezeigt ist ein Peltier-Kühler von Quick-Cool. Durch Anlegen einer Temperatur-
differenz wirken die Peltier-Elemente aber auch als thermoelektrischer Generator.
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κ ≡ 1W/m∙K liegen. Dieses Material 
hätte bei T = 500 K eine Gütezahl 
von etwa 1, was im kommerziell 
interessanten Bereich wäre. Das 
Problem ist, dass diese Eigenschafts-
kombination extrem selten vor-
kommt.

Interkorrelation der 
Transportkoeffizienten

Warum ist das so? Die einzelnen 
Transportkoeffizienten, die in die 
thermoelektrische Gütezahl ein-
gehen, können in der Regel nicht 
unabhängig voneinander optimiert 
werden. Halbleiter weisen Seebeck-
Koeffizienten der passenden Grö-
ßenordnung auf. Damit die Forde-
rung nach einer hohen elektrischen 
Leitfähigkeit ebenfalls erfüllt wird, 
müssen diese hoch dotiert werden 
(Ladungsträgerkonzentration im 
Bereich 1019–1021 cm-3). Während in 
vielen Fällen schon die Löslichkeit 
des Dotierstoffs im Kristallgitter 
die Ladungsträgerkonzentration 
begrenzt, bricht bei einer zu hohen 
Dichte der freien Ladungsträger 
auch der Seebeck-Koeffizient ein, 
so dass durch Variation der Dotie-
rung das Verbesserungspotenzial 
vieler thermoelektrischer Materialien 
begrenzt ist. Mehr Möglichkeiten 
bietet die thermische Leitfähigkeit. 
Allerdings widerspricht die Forde-
rung nach einer guten elektrischen 
Leitfähigkeit bei gleichzeitig schlech-
ter Wärmeleitfähigkeit weitestge-
hend der alltäglichen Erfahrung: 
Materialien, die gute elektrische 
Leiter sind, sind in der Regel auch 
gute thermische Leiter (z.B. Metalle). 
Umgekehrt sind schlechte Wärme-
leiter auch meist elektrisch isolierend 
(z.B. Isolierwolle, Glas).

Anders als in Metallen werden 
in Halbleitern elektrischer Strom 
und Wärmestrom weitestgehend 
von unterschiedlichen Quasiteilchen 
getragen: den Elektronen einerseits 
und den Gitterschwingungen, den so 
genannten Phononen, andererseits. 
Da sich beide Quasiteilchen im Fest-
körper bewegen, findet durch Stöße 
zwischen Elektronen und Phononen 

Ein positiver Aspekt einer der-
gestalt geschickt gewählten Opti-
mierung durch Nanostrukturie-
rung besteht darin, dass ganz neue 
Materialien für die Anwendung 
der Thermoelektrik erschlossen 
werden können, die ohne Nano-
strukturierung als thermoelektrische 
Wandler nicht in Frage kämen. 
Heute käuflich erhältliche Thermo-
generatoren verwenden tellurhaltige 
Verbindungen. Gemäß einer Studie 
eines deutschen Automobilherstel-
lers wären die weltweit bekannten 
Tellurvorkommen innerhalb von 
wenigen Jahren aufgebraucht, wenn 
serienmäßig Thermogeneratoren 
in die PKW-Flotte dieses Her-
stellers eingebaut würden. Dank 
Nanotechnologie können aber auch 
Materialien erschlossen werden, 
die nachhaltig und kostengünstiger 
sind, obwohl deren primäre Wand-
lungseffizienz im nicht nanostruk-
turierten Zustand für Anwendungen 
völlig unzureichend ist.

Materialoptimierung

Die eigentliche materialwissen-
schaftliche Herausforderung besteht 
darin, die für die thermoelektrische 
Effizienz optimale Kombination 
aus chemischer Zusammensetzung, 
elektronischen Materialeigenschaf-
ten und Mikrogefüge einzustellen. 
Das Ziel ist, einen möglichst unge-
störten Transport im elektronischen 
System zu ermöglichen, während 
der Phononentransport maximal 
gestört werden muss. Letzteres 
könnte man idealerweise in einem 
amorphen Material erreichen. 
Durch die Aufhebung der kristal-
linen Ordnung können sich Git-
terschwingungen praktisch nicht 
mehr ausbreiten, sie verlieren ihren 
Wellencharakter. Hieraus ergeben 
sich mehrere Strategien zur Materia-
loptimierung1:

1. Phononen-Glas/Elektronen-
Kristall-Konzept: Während der 
Übergang zum amorphen System 
nicht zielführend ist, da amorphe 
Materialien über weitaus schlechtere 
elektronische Transporteigenschaf-

ein permanenter Austausch von 
Energie und Impuls zwischen dem 
Elektronensystem und dem Gitter 
statt. Gerade bei tiefen Temperaturen 
ist die Elektron-Phonon-Wechsel-
wirkung transportbestimmend in 
vielen Festkörpern. Im Temperatur-
gradienten haben die Phononen eine 
bevorzugte Richtung (von warm 
zu kalt). Durch die Stöße mit den 
Elektronen geben die Gitterschwin-
gungen Impulse an das elektronische 
System weiter. Diese direkte Wech-
selwirkung führt zu einer Erhöhung 
des Seebeck-Koeffizienten einer-
seits, reduziert aber andererseits 
die Beweglichkeit der Elektronen. 
Dies wird als Phonon-Drag-Effekt 
bezeichnet.

Bei höheren Temperaturen sind 
beim Transport von Elektronen und 
Phononen durch den Kristall unter-
schiedliche Streumechanismen von 
Bedeutung. Im hochdotierten Halb-
leiter, wie er für die Thermoelektrik 
zum Einsatz kommt, stoßen Elek-
tronen hauptsächlich an geladene 
Störstellen, die Dotierstoffatome. 
Dies begrenzt die freie Weglänge der 
Elektronen zwischen zwei Stößen 
auf wenige Nanometer. Für die Pho-
nonen bilden Imperfektionen des 
Kristallgitters wie Korngrenzen oder 
Versetzungen einen wichtigen Streu-
mechanismus. Die freien Weglängen 
der Phononen zwischen zwei Stößen 
können in kovalent gebundenen 
Halbleitern relativ groß sein, fast im 
µm-Bereich. Da die Streumechanis-
men der Elektronen und Phononen 
also unterschiedliche charakteristi-
sche freie Weglängen zwischen zwei 
Stößen aufweisen, bietet sich an 
dieser Stelle ein Weg an, thermo-
elektrisches Material zu optimieren. 
Eine Nanostruktur, deren charak-
teristische Länge genau so gewählt 
wird, dass sie deutlich größer ist als 
die mittlere freie Weglänge der Elek-
tronen, aber deutlich kleiner als die 
der Phononen, könnte demnach die 
thermoelektrische Effizienz verbes-
sern, indem zusätzliche Hindernisse 
für Phononen geschaffen werden, 
die aber die Elektronenbeweglichkeit 
nicht wesentlich herabsetzen. 
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ten verfügen als kristalline, versucht 
man, ein aus elektronischer Sicht 
kristallines System herzustellen, 
das aus phononischer Sicht aber 
glasartig ist. Man kann eine solche 
Kombination erreichen, indem man 
beispielsweise sehr schwere Atome 
chemisch schwach gebunden in das 
Wirtsgitter des Thermoelektrikums 
einbaut. Diese so genannten Rattler-
Atome schwingen mit deutlich 
langsamerer Frequenz als der Rest 
des Gitters und erzeugen das „Pho-
nonen-Glas“. Die elektronischen 
Transportkanäle werden hingegen 
vom regulären periodischen Gitter 
gestellt. Die aperiodisch eingebauten 
schweren Atome, die aufgrund ihrer 
schwachen chemischen Bindung 
nicht zum elektronischen Transport 
beitragen, stören den Wärmetrans-
port über das Gitter effektiv und 
verbessern somit die thermoelek-
trische Güte.

2. Legierungsbildung: Ganz ähn-
lich dem Konzept der Rattler funk-
tioniert einfache Legierungsbildung. 
Gitterschwingungen werden durch 
Massefluktuationen effektiv an ihrer 
Ausbreitung gehindert. Man kann 
in vollständig mischbaren Systemen 
eine Atomsorte statistisch durch 
eine zweite ersetzen (Legierung) 
und somit willkürlich im Gitter ver-
teilte Massefluktuationen erzeugen. 
Diese beeinflussen jedoch die elek-
tronischen Materialeigenschaften 
nicht negativ, da die kristallogra-
phische Ordnung nicht gestört wird. 
Folglich sind viele gute thermoelek-
trische Materialien Legierungen aus 
mindestens zwei Atomsorten.

3. Nanostrukturierte Gefüge: 
Während Legierungsbildung insbe-
sondere kurzreichweitige Phono-
nen effektiv an ihrer Ausbreitung 
hindert, können jegliche Arten 
von Nanostrukturen, die dreidi-
mensional im Gefüge angeordnet 
sind, je nach Anordnung mittel- bis 
langreichweitige Gitterschwingun-
gen in der Ausbreitung behindern. 
Hierbei sind die charakteristischen 
Strukturmerkmale thermoelektri-
scher Gefüge Korngrenzen sowie 
Ausscheidungen. Bei Korngrenzen 

besteht die Herausforderung darin, 
einen hochverdichteten Festkörper 
mit hoher Grenzflächendichte her-
zustellen. 

Insbesondere Ausscheidungen 
können nach materialwissenschaft-
lichen Gesichtspunkten zusätzlich 
optimiert werden, um die thermo-
elektrische Effizienz zu verbessern. 
Nicht nur Dichte und relativer 
Abstand im nanostrukturierten 
Gefüge, sondern auch die Materi-
alchemie und die elektronischen 
Eigenschaften spielen eine wichtige 
Rolle. Generell gilt, je schwerer die 
in der Ausscheidung präzipitierten 
Elemente, desto günstiger für die 
Behinderung des Phononentrans-
ports. Eine Ausscheidungsphase, 
die zusätzlich die Matrix dotiert, 
ist aus Sicht der elektrischen Leit-
fähigkeit wünschenswert, da einer-
seits Ladungsträger zur Verfügung 
gestellt werden, andererseits aber die 
Dotierstoffatome in (der Nähe) der 
Ausscheidungsphase verbleiben und 
somit elektronische Streuprozesse 
reduziert werden können. Eine gün-
stig gewählte energetische Barriere-
höhe zwischen Ausscheidungsphase 
und Matrix kann darüber hinaus den 
Seebeck-Koeffizienten der Matrix 
hin zu höheren Werten verschieben 
(Band Struktur Engineering) und 
ebenfalls helfen, die thermoelek-
trische Effizienz zu steigern.

Prinzipiell weisen auch einzelne 
Nanoobjekte wie Nanodrähte oder 
nanoporöse Membranen eine stark 
verbesserte thermoelektrische Güte 
auf, wobei unterschiedliche Effekte 
zum Tragen kommen. Quanten-
Confinement sowohl des elektro-
nischen als auch des phononischen 
Systems ist geeignet, die Gütezahl 
zu erhöhen. Aber auch die Modi-
fikation von Streuprozessen beim 
Übergang in niederdimensionale 
Systeme hilft bei thermoelektri-
schen ein- oder zweidimensionalen 
Nanostrukturen in der Regel, die 
Effizienz zu verbessern. Die Anbin-
dung an die makroskopische Welt, 
einhergehend mit elektrischen und 
thermischen Kontaktwiderständen, 
Wärmequelle und -senke, gestaltet 

sich aber kompliziert. Daher wird 
derzeit realistischerweise eher einer 
Kombination der genannten Strate-
gien zur Optimierung dreidimensio-
naler nanostrukturierter Festkörper 
die größte Chance eingeräumt, einen 
durch Nanotechnologie verbesserten 
thermoelektrischen Generator her-
zustellen. 

 
Nanostrukturierte Thermoelektrika

Für die Herstellung nanostruk-
turierter thermoelektrischer Mate-
rialien haben die Duisburg-Essener 
Nanowissenschaften eine breite 
Palette von Ausgangsmaterialien 
und Syntheseverfahren entwickelt. 
Die untersuchten Materialsysteme 
reichen von dotiertem Silizium-
Nanopulver über Silizium-basierte 
Verbindungen (Legierungen aus 
Silizium mit geringer Zugabe 
von Germanium sowie Silizide), 
dotierte halbleitende Oxide wie 
Aluminium-dotiertes Zinkoxid bis 
zu Bor-dotiertem nanoskaligen Dia-
mant. Eine Gemeinsamkeit dieser 
Materialien ist, dass die Ausgangs-
elemente in der Erdkruste sehr 
häufig vorkommen, so dass mit 
einer Verknappung nicht gerechnet 
werden muss. Außerdem ist die 
Herstellung in skalierbaren oder 
schon aufskalierten Synthesewegen 
möglich. Da all diese Materialien 
auch nicht toxisch sind, handelt es 
sich aus Sicht der Nachhaltigkeit 
um sehr aussichtsreiche Kandidaten. 
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, 
dass diese Materialien ihre guten 
thermoelektrischen Eigenschaften 
erst durch die Nanostrukturierung 
erhalten. 

Des Weiteren werden auch tra-
ditionelle, telluridbasierte thermo-
elektrische Materialien untersucht, 
wobei aber dank hochspezifischer 
Entwicklung der Ausgangsmateri-
alien ein verbesserter Zugriff auf die 
thermoelektrischen Transporteigen-
schaften besteht als bei herkömm-
lichen Synthesewegen, so dass in 
dieser Materialklasse vor allem der 
Effizienzgewinn durch verbesserte 
Synthesewege im Vordergrund steht.
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Nanoskaliges Silizium für
thermoelektrische Anwendung

Prozesskette

Am Beispiel des Siliziums wird 
die gesamte Prozesskette, von der 
Nanopartikelsynthese über die 
stromaktivierte Kompaktierung, die 
Formgebung und Metallisierung 
bis hin zum Aufbau von Testde-
monstratoren dargestellt (siehe 
Abb. 2). Hierbei werden insbe-
sondere die Kompaktierung sowie 
die Beschreibung des Transports 
in nanoskaligen Systemen von der 
Theorie modelliert. Entsprechend 
arbeiten die an diesem Themen-
cluster beteiligten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler in ganz 
unterschiedlichen Fachgebieten: 
von der Synthese in der Chemie-
Verfahrenstechnik (Institut für Ver-
brennung und Gasdynamik, Institut 
für Energie- und Umwelttechnik 
e.V.) über die Weiterverarbeitung 
in der Elektrotechnik (Nanostruk-
turtechnik), die Modellierung des 
Transports in der Theoretischen 
Physik bis zu externen Partnern 
(SLV, Schweißtechnische Lehr- und 
Versuchsanstalt) mit Kompetenz 
im Bereich der Fügetechnik. Die 
einzelnen Schritte der experimentel-
len Arbeiten werden im Folgenden 
näher erläutert:
1. Synthese: Silizium-Nanopartikel 
werden durch Zersetzung des 
Precursorgases Silan, SiH4, in 
Gasphasenreaktoren hergestellt. 
Hierbei kommen entweder sehr 
flexible Laborreaktoren oder aber 
aufskalierte Syntheseanlagen im 
Technikumsmaßstab zum Einsatz. 
Die Variationsbreite der möglichen 
Ausgangsmaterialien umfasst 
Eigenschaften wie Dotierstoffge-
halt, mittlere Kristallitgröße und 
Agglomerationsgrad (Labor- und 
Technikumsreaktoren), aber auch 
sehr komplexe chemische Zusam-
mensetzungen und Hetero-Partikel-
gemische sind möglich (Laborreak-
toren).
2. Kompaktierung: Die Weiterver-
arbeitung zu kompakten, thermoe-

lektrisch aktiven Festkörpern erfolgt 
durch einen strom- und druckas-
sistierten Sinterprozess. Wichtig 
ist hierbei, dass die ursprüngliche 
Nanostruktur der Partikel weitestge-
hend erhalten bleibt. Beim traditio-
nellen Sintern wird ein hochverdich-
teter Festkörper durch relativ langes 
Einwirken von Temperatur und 
Druck hergestellt. Dadurch ist er in 
der Regel nicht mehr nanokristallin, 
da die in den Korngrenzen gespei-
cherte Energie bei diesem Prozess 
abgebaut wird. Im Gegensatz dazu 
wird beim strom- und druckassistier-

ten Sintern die Probe direkt erwärmt, 
indem ein Strom der Größenordnung 
kA durch die Probe geschickt wird. 
Durch die direkte Deposition der 
Jouleschen Wärme in der Probe ist 
der Verdichtungsprozess dann so 
schnell, dass die Kornvergröberung 
unterdrückt wird und die nanokri-
stallinen Gefügeeigenschaften erhal-
ten bleiben. Bei geschickter Prozess-
führung erreicht man eine mittlere 
Kristallitgröße, die Gitterschwingun-
gen optimal streut, während die elek-
tronischen Transporteigenschaften 
nicht negativ beeinflusst werden.

(2a) Darstellung der Prozesskette vom Nanopulver zum thermoelektrischen Generator. 
Das dotierte Silizium-Nanopulver wird in der Gasphase durch Zersetzung von Silan 
hergestellt. Anschließend wird das Nanopulver durch einen strom- und druckassistierten 
Sinterprozess kompaktiert. Die Mehrschicht-Metallisierung erfolgt chemisch beziehungs-
weise galvanisch. Der Testdemonstrator wird durch induktives Löten der metallisierten 
Siliziumschenkel auf spezielle Substrate hergestellt.

(2b) Ein fertiger Testdemonstrator eigener Herstellung.
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3. Metallisierung: Eine besondere 
Herausforderung stellt die anschlie-
ßende Metallisierung dar. Zwar ist 
natürlich aus der Halbleitertech-
nologie bekannt, wie idealerweise 
Ohmsche Kontakte auf Silizium 
prozessiert werden, aber das Anfor-
derungsprofil an die Metallisierung 
eines thermoelektrischen Genera-
tors, insbesondere für Hochtempe-
raturanwendungen, ist komplexer: 
Zunächst muss eine gute Haftung auf 
dem nanoporösen Silizium gewähr-
leistet sein. Aufgrund der rauen 
Oberfläche haben physikalische 
Beschichtungsmethoden hier gewisse 
Nachteile gegenüber chemischen 
Beschichtungsvarianten. Des Wei-
teren muss die Metallisierung hoch-
temperaturstabil sein – sowohl im 
Hinblick auf die elektronischen 
Kontakteigenschaften als auch auf 
die mechanischen. Dies gilt beson-
ders, da durch die anliegenden Tem-
peraturgradienten erhebliche Ver-
spannungen den gesamten Generator 
belasten. Die derzeit zum Einsatz 
kommende Metallisierung besteht 
aus einem Mehrschichtsystem aus 
Haftvermittler und Lötoberfläche, 
die galvanisch beziehungsweise che-
misch abgeschieden werden.
4. Verlötung zum Demonstrator: Im 
letzten Schritt der Prozessierung 
zum Testdemonstrator müssen die in 
Form gebrachten und metallisierten 
p-leitenden und n-leitenden thermo-
elektrischen Schenkel zum fertigen 
Bauteil verlötet werden. Sowohl 
Weichlot als auch Hartlot kommen 
hierbei zum Einsatz, wobei die vor-
prozessierten Substrate induktiv 
geheizt werden. Erste Testdemons-
tratoren sind kürzlich fertiggestellt 
worden.

Silizium als Thermoelektrisches 
Material

Silizium als ein einkristallines 
Material hat aufgrund seiner hohen 
thermischen Leitfähigkeit keine 
nennenswerte thermoelektrische 
Effizienz. Durch den Bottom-Up-
Ansatz, der mit dotiertem Nanopul-
ver startet, und die anschließende 

Kompaktierung unter Beibehaltung 
der Nanostruktur kann die Wärme-
leitfähigkeit von etwa 150 W/mK auf 
im besten Fall etwas unter 10 W/mK 
reduziert werden. Hierdurch kommt 
schon dotiertes Nano-Silizium auf 
beachtlich gute Effizienzwerte von 
ZT = 0,33 bei 1000 K (p-dotiertes 
Technikumspulver) und ZT = 0,55 
bei 1200 K (n-dotiertes Pulver aus 
dem Mikrowellenplasma-Reaktor im 
Labormaßstab) (vgl. Abb. 3).

 Die Mikrostruktur des Nano-
Siliziums ist charakterisiert durch 
eine mittlere Kristallitgröße von 
etwa 50 Nanometern. Darüber 
hinaus sind Präzipitate intrinsischer 
Bestandteil des nanokristallinen 
Siliziums. Da das Ausgangspulver 
aufgrund seines hohen Oberfläche-
zu-Volumen-Verhältnisses eine sehr 
ausgeprägte Oxidationsneigung 
besitzt, ist das Einbringen gewisser 
Mengen SiO2 in die Proben kaum zu 
vermeiden, selbst wenn die Nano-
pulver in inerten Handschuhboxen 
prozessiert werden. Das einge-
brachte SiO2 liegt nach dem Strom-
Sinter-Prozess als Ausscheidung 
im Gitter vor. Zwar haben diese 
Ausscheidungen keine elektronische 
Funktion, helfen aber mechanisch 
durchaus, das nanokristalline Gefüge 
zu stabilisieren. Als Streuzentren 
für den Wärmetransport eignen sie 
sich ebenfalls gut, da die Präzipitate 

im Gitter effektive Streuzentren für 
langreichweitige Phononen bilden.

Die gezeigten Proben sind mit 
je zwei Prozent Bor oder Phos-
phor nahezu optimal dotiert. Somit 
können die elektronischen Eigen-
schaften kaum noch verbessert 
werden. Die weitere Optimierung 
des Materials basiert daher haupt-
sächlich auf einer Verfeinerung der 
nanokristallinen Mikrostruktur 
sowie der chemischen Zusammen-
setzung. Im Fall des Siliziums ist 
Legierungsbildung mit Germanium 
möglich, so dass die Gitterwärme-
leitfähigkeit weiter abgesenkt werden 
kann, ohne den elektronischen 
Leistungsfaktor zu verschlechtern. 
Während mit zehn Prozent Ger-
manium legierte, nanokristalline 
Si90Ge10-Proben desselben Herstel-
lungsprozesses eine Wärmeleitfä-
higkeit von etwa 1,5 bis 3 W/mK 
aufweisen und eine thermoelek-
trische Güte von ZT = 0,93 bei 
1230 K, ist aus Sicht der Anwendung 
Germanium zu teuer, um für einen 
Massenmarkt interessant zu sein. 
Vielversprechender ist der Ansatz, 
zusätzlich zu den Korngrenzen und 
den Oxidpräzipitaten des nanokri-
stallinen Gefüges weitere, elektrisch 
aktive Ausscheidungsphasen im 
Gitter zu etablieren, die einerseits 
den Wärmetransport weiter behin-
dern, andererseits aber elektronische 

(3) a) Thermoelektrische Gütezahl ZT in Abhängigkeit von der Temperatur von nano-
kristallinen Siliziumproben, die an der UDE hergestellt wurden. Zum Vergleich ist die 
thermolelektrische Güte von einkristallinem Silizium sowie von nanokristallinen Silizi-
umproben aus der Literatur (S. Bux) gegeben. b) Transmissionselektronenmikroskopische 
Aufnahme eines nanoskaligen Silizium-Gefüges.
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Funktionen übernehmen können. So 
ist eine weitere Dotierung des Mate-
rials durch die Ausscheidungsphasen 
denkbar. Dies könnte im günstigsten 
Fall nicht nur die Ladungsträger-
dichte, sondern auch die Beweglich-
keit der freien Elektronen positiv 
beeinflussen, da die geladenen Stör-
stellen (Dotieratome) in konzentrier-
ter Form innerhalb einer Ausschei-
dungsphase den Transport in der 
Matrix weniger stören als statistisch 
im Gitter verteilt.

Thermoelektrische Materialien  
aus Sicht der Theorie:  
die Multiskalenherausforderung

Ein Markenzeichen der Nano-
wissenschaften an der Universität 
Duisburg-Essen ist das produktive 
Zusammenwirken von experimen-
teller Entwicklung und theore-
tischer Analyse, Modellierung und 
Simulation der zugrundeliegenden 
Prozesse. Davon profitieren beide 
Seiten, und das hat den folgenden 
Grund: In der modernen Ther-
moelektrik-Forschung muss der 
Materialbegriff sehr weit gefasst 
werden, selbst wenn man sich darauf 
beschränkt, Festkörper zu untersu-
chen, die aus Kristalliten weniger 
chemischer Elemente bestehen. Die 
drei Transportkoeffizienten, die 
elektrische Leitfähigkeit, die Wär-
meleitfähigkeit sowie der Seebeck-
Koeffizient, sind nämlich nicht nur 
durch die chemischen Elemente und 
die Kristallstruktur, also atomare 
Eigenschaften, bestimmt, sondern 
auch durch das Gefüge auf der 
Nano- bis Mikrometer-Skala. Damit 
nicht genug: Die Herausforderung 
besteht ja darin, von der atomaren 
Ebene bis zur Mikrostruktur gestal-
terisch einzugreifen. Man spricht 
von „Materialdesign“. Es geht also 
darum, die Entstehungsprozesse 
der thermoelektrischen Materialien 
zu beeinflussen. Gleichzeitig sollen 
diese Eingriffe aber – und hier 
kommt die spezifische Ingenieurs-
sicht ins Spiel – wenig kosten, zuver-
lässig funktionieren und auf den 
industriellen Maßstab skalierbar sein. 

Das bedeutet, dass man auf makro-
skopische Anlagen angewiesen ist, 
um Einfluss auf die Mikrostruktur 
zu nehmen. Die Entwicklung neuer 
thermoelektrischer Materialien ist 
folglich ein Multiskalenproblem par 
excellence.  

Mit moderner Messtechnik 
kann man die strukturellen Mate-
rialeigenschaften auf allen Skalen 
hervorragend charakterisieren und 
in Beziehung zu den gemessenen 
Transportkoeffizienten setzen. Hin-
gegen ist es nur in Ausnahmen mög-
lich, die Entstehungsprozesse in den 
makroskopischen Anlagen bis hinein 
ins atomare Detail zu beobachten, 
geschweige denn zu verstehen und 
zu kontrollieren. Hier ist die Theorie 
gefragt, und die nimmt die Multi-
skalenherausforderung begeistert an.

Von der Mikro- zur Mesoskala

Betrachten wir die Behinderung 
der Wärmeleitung durch Korngren-
zen etwas genauer. Dazu stellen wir 
uns einen Silizium-Einkristall in der 
Mitte durchgeschnitten vor, ver-
drehen die beiden Hälften gegenei-
nander um eine Achse senkrecht zur 
Schnittebene und fügen sie verdreht 
wieder zusammen. Das ergibt eine 
idealisierte Korngrenze. Realistischer 
wird ihre Struktur, wenn man die 
thermische Bewegung aller Atome 
eine Weile simuliert (so genannte 
Molekulardynamiksimulation). In 
den beiden Kristallhälften schwingen 
die Atome dann um ihre Gitterposi-
tionen, aber die mathematisch scharfe 
Grenzebene weitet sich zu einer 
Schicht von einigen Atomdurchmes-
sern Dicke auf, in der die geordnete 
Struktur weitgehend verloren geht.

Die Wärmeleitung senkrecht 
durch diese Grenzschicht kann man 
simulieren, indem man der einen 
Kristallhälfte an ihrer Oberfläche 
pro Sekunde eine gewisse Wärme-
menge durch Heizen zuführt und 
gleichzeitig an der gegenüberlie-
genden Oberfläche der anderen 
Hälfte dieselbe Wärmemenge durch 
Kühlen entnimmt. Dadurch wird 
der simulierte Kristall auf der einen 

Seite heißer, auf der anderen kälter, 
bis sich ein konstanter Energie-
strom durch beide Hälften und die 
dazwischenliegende Trennschicht 
ausgebildet hat. In einem Einkristall 
nähme dann die Temperatur linear 
von der heißen zur kalten Seite ab, 
und die negative Steigung wäre der 
Kehrwert der Wärmeleitfähigkeit. In 
unserem zweigeteilten System finden 
wir dieselbe Steigung, jedoch nicht 
in der unmittelbaren Umgebung 
der Korngrenze. Dort ist die nega-
tive Steigung drastisch erhöht: Die 
Korngrenze setzt – wie erwartet – die 
Wärmeleitfähigkeit herab. Die Über-
raschung ist, dass es einen einfachen 
Zusammenhang zwischen dem Dreh-
winkel und der Verminderung der 
Wärmeleitfähigkeit gibt. Je weiter 
die beiden Kristallhälften von einem 
durchgängigen Kristallgitter entfernt 
sind, desto besser wirkt sich das auf 
die thermoelektrische Gütezahl aus 
(s. Abb. 4a).

Das lässt vermuten, dass es ein 
erster Schritt hin zu einem guten 
thermoelektrischen Material wäre, 
wenn es im Experiment gelänge, die 
Silizium-Nanopartikel mit zufälliger 
Orientierung der Kristallachsen zu 
agglomerieren. Computersimulati-
onen auf der Partikelskala (Meso-
skala) zeigen, dass dafür die Parti-
kelkristallinität „versteckt“ werden 
muss (Abb. 4b). Dies geschieht 
beispielsweise unter einer amorphen 
Hülle aus Siliziumdioxid, unter 
einem Flüssigkeitsfilm oder unter 
einer Ummantelung der Partikel mit 
Polymeren. Andernfalls drehen sich 
zwei Partikel, sobald sie einander 
berühren, innerhalb einer Milliardstel 
Sekunde in eine Konfiguration, bei 
der die Korngrenze entweder ganz 
verschwunden ist, oder zumindest 
eine niedrigere Energie hat. Dieser 
Effekt ist umso ausgeprägter, je klei-
ner die Partikel sind. Ist erst einmal 
ein Agglomerat vieler Partikel mit 
zufälligen Orientierungen entstan-
den, kann bei der Weiterverarbeitung 
die nichtkristalline Schutzhülle der 
Partikel ruhig verloren gehen, weil 
jetzt ihre vielfältigen Kontakte die 
Drehung behindern. 
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 Von der Meso- zur Makroskala

Nehmen wir nun an, es ist 
gelungen, die Silizium-Nanopartikel 
nach ihrer Herstellung im Gas mit 
zufälligen kristallographischen Ori-
entierungen als Agglomerat abzu-
scheiden. Solch ein Nanopulver ist 
hochporös und leitet deshalb den 
Strom nur schlecht. Man muss es 
kompaktieren, um die elektrische 
Leitfähigkeit zu verbessern. Dabei 
darf man aber die Korngrenzen nicht 
verlieren, damit die Wärmeleitung 
schlecht bleibt. Deshalb ist es keine 
gute Idee, das Pulver in einen Brenn-
ofen zu stellen und bei über 1.000 
Grad Celsius zu sintern, wie man es 
in der Töpferei macht. Bei so hohen 
Temperaturen können Hürden auf 
dem Weg ins thermische Gleichge-
wicht leicht übersprungen werden, 
und das bedeutet, dass nicht nur die 
Poren mit ihren Oberflächen abneh-
men, sondern auch die Korngrenzen. 

Druckverdichtung wäre eine 
naheliegende Alternative. Dabei 
wird das Nanopulver zwischen zwei 
Stempeln zusammengedrückt. Die 
Nanopartikel ordnen sich neu an 
und füllen die Poren auf. Im All-
gemeinen haften die Nanopartikel 
jedoch sehr gut aneinander, und 
wenn sich schon Feststoffbrücken 

zwischen ihnen gebildet haben, 
dann müssen diese erst aufgebro-
chen werden, damit das Pulver dem 
Druck nachgibt und sich die Poren 
auffüllen können. Das erfordert 
einen Mindestdruck. Es leuchtet ein, 
dass diese Schwelle umso niedriger 
ist, je poröser das Pulver. Nicht so 
offensichtlich ist jedoch, dass der 
benötigte Mindestdruck (bei gege-
bener Porosität) umso größer ist, 
je kleiner die Partikel sind. Um ein 
Nanopulver zu kompaktieren, sind 
Gigapascal nötig. Das ist sehr auf-
wändig. Computersimulationen sind 
jedenfalls einfacher, obwohl auch 
hier Grenzen gesetzt sind, weil mit 
üblicherweise verfügbaren Rechen-
zeiten nur kleine Pulverproben 
simuliert werden können, wenn man 
die Partikeldynamik akkurat wieder-
geben will.

Die beste bekannte Methode 
zur Kompaktierung eines elek-
trisch leitenden Nanopulvers ist die 
stromaktivierte Druckverdichtung. 
Die Stempel sind in diesem Fall 
gleichzeitig Elektroden. Wie der 
Strom durch das Nanopulver fließt, 
berechnen wir in einem Netzwerk-
modell mithilfe der Kirchhoffschen 
Gesetze (s. Abb. 5). Dieses Modell 
ist effizient genug, um bis in den 
makroskopischen Bereich hinein 

eingesetzt werden zu können. Mit 
dem mesoskopischen Pulververdich-
tungsmodell kombiniert gibt es Auf-
schluss darüber, was in dem Pulver 
bei der stromaktivierten Druckver-
dichtung passiert. Durch den elekt-
rischen Strom werden nur einzelne 
Partikel, durch die ein besonders 
starker Strom fließt, so heiß, dass 
sie schmelzen. Dadurch wird die 
Druckschwelle, ab der das Pulver 
nachgibt, herabgesetzt. Lokal ordnen 
sich die Partikel um. Danach wird in 
der Regel dieselbe Stelle nicht mehr 
heiß. Der Verdichtungsprozess geht 
an anderer Stelle weiter. Die Korn-
grenzen bleiben dadurch weitge-
hend erhalten. Die Rückkopplung 
zwischen (makroskopischen) Strom-
pfaden und (mesoskopischer) Parti-
kelbewegung führt zu unerwarteten 
Korrelationen, deren Verständnis bei 
der optimalen Steuerung der strom-
aktivierten Druckverdichtung hilft. 

 
Ausblick

Während der Gesamtwirkungs-
grad eines thermoelektrischen Gene-
rators durch den Carnot-Wirkungs-
grad nach oben physikalisch ein-
deutig begrenzt ist, gestaltet sich die 
Angabe einer physikalischen Grenze 
für die thermoelektrische Gütezahl 

(4) a) Betrachtung der Mikroskala: Gegeneinander verdrehte Silizium-Kristallite bilden charakteristische Grenzflächen. Der thermische 
Widerstand solcher Grenzflächen ist eine Funktion des Rotationswinkels. Je stärker die beiden Kristallhälften von dem ursprünglichen 
Einkristall abweichen, desto geringer ist die Wärmeleitfähigkeit des Systems. b) Betrachtung der Mesoskala: In der Realität entstehen 
derartige charakteristische Grenzflächen, wenn zwei Nanopartikel in Kontakt kommen. Damit für die Anwendung günstige Grenzflächen 
erhalten bleiben, dürfen die Oberflächen der Nanopartikel nicht so sauber sein wie abgebildet. 
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tritt an jeder dieser Grenzflächen ein 
thermischer Übergangswiderstand 
auf, der einen Temperatursprung zur 
Folge hat. Am eigentlich thermo-
elektrisch aktiven Material ist daher 
die Temperaturdifferenz kleiner als 
die Temperaturdifferenz zwischen 
heißem und kaltem Medium. Nun 
ist es fast Ironie des Schicksals, dass 
ausgerechnet die Wärmewiderstände 
an Grenzflächen, die im Thermo-
elektrikum für eine effiziente Ener-
gieumwandlung sorgen, außerhalb 
des thermoelektrisch aktiven Mate-
rials nachteilig sind. Es stellt sich 
daher auch die umgekehrte Frage: 
Wie kann man thermische Über-
gangswiderstände an Grenzflächen 
minimieren? Auch hier spielt die 
Nanotechnologie eine Rolle: Durch 
diffuse Übergänge anstelle scharf 
definierter Grenzflächen wird die 
Übertragung von Wärme aus dem 
einen Medium in das andere erleich-
tert. 

Stellt man die Frage nach einem 
maximalen Wirkungsgrad etwas 
mehr in den Hintergrund und kon-
zentriert sich entweder (1) auf die 
notwendige Leistung, die unter 
gegebenen Bedingungen gene-
riert werden muss, oder (2) auf die 
thermischen Ströme, die ohnehin 
auftreten, so eröffnet die Thermoe-

ZT schwieriger. Dies erzeugt natür-
lich Hoffnung auf mehr. Eine ein-
fache Reduktion der Betrachtungen 
auf den Wirkungsgrad alleine ist aber 
trügerisch. Häufig ergibt sich der 
maximale Wirkungsgrad einer ther-
modynamischen Maschine nämlich 
als derjenige Grenzfall, bei dem die 
Maschine gar keine Leistung mehr 
abgibt – oder etwas plakativ formu-
liert: Das Auto, das in der Garage 
steht und nicht fährt, hat die besten 
Verbrauchswerte. Wenn thermische 
Energie in elektrische Energie durch 
einen thermoelektrischen Generator 
umgewandelt werden soll, so müssen 
auch thermische Flüsse auftreten. 
Ein hypothetisches thermoelektri-
sches Material, das keine Wärmeleit-
fähigkeit besäße, würde zwar eine 
unendlich große Gütezahl besitzen, 
letztendlich aber keine elektrische 
Leistung bereitstellen können. Wenn 
thermoelektrische Generatoren 
gebaut werden, muss also auch das 
Wärmemanagement berücksichtigt 
werden. Ein realer thermoelektri-
scher Generator wird aber nicht im 
direkten Kontakt zum heißen oder 
kalten Medium stehen. Verschiedene 
Schichten zum chemischen Schutz, 
zur elektrischen Isolation oder 
mechanischen Stabilität sind erfor-
derlich, und wie schon oben gezeigt, 

lektrik neue Anwendungsfelder. Zu 
Punkt 1 zählen Sensoren, die sich 
ihre notwendige Energie einfach 
aus Temperaturdifferenzen zu ihrer 
Umgebung selber generieren, zum 
Beispiel Uhren oder Blutzuckersen-
soren, die ihre benötigte Energie aus 
der Körperwärme ziehen. Hingegen 
könnte Punkt 2 zum Beispiel darauf 
abzielen, dass der unvermeidbare 
Temperaturgradient in einer Solar-
zelle während der Absorption von 
Sonnenlicht genutzt werden könnte, 
um zumindest die Ohmschen Ver-
luste in der Solarzelle wieder zu 
kompensieren. 

Dieser etwas veränderte Blick-
winkel führt auch dazu, thermoelek-
trische Phänomene in ganz anderen 
Medien zu betrachten. So zeigen 
Elektrolyte beachtliche Seebeck-
Koeffizienten von 1000µV/K.2 
Mit dem elektrisch leitfähigen 
Polymer PEDOT:PSS sind bereits 
thermo-elektrische Gütezahlen von 
ZT = 0,25 berichtet worden3. Dies 
eröffnet zum Beispiel mögliche 
Anwendungen der Thermoelektrik 
in Batterien oder Brennstoffzellen. 

Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass zwar Nanotechnologie 
allein die Energieprobleme dieser 
Welt nicht lösen können wird, aber 
vernünftig angewendet kann Nano-

(5) Simulation auf der Makroskala: Mithilfe eines Netzwerkmodells gelingt es, das Verhalten von makroskopischen Ensembles von 
Nanopartikeln zu simulieren. a) Hierbei wird jeder Kontaktstelle zwischen zwei Nanopartikeln (dargestellt durch die blauen Kästchen) 
ein elektrischer Widerstand zugewiesen; Porosität wird durch freibleibende Kästchen dargestellt. b) Durch Kombination des Netzwerk-
modells mit einem mesoskopischen Verdichtungsmodell lässt sich das stromassistierte Versintern von Nanopartikeln darstellen. Farbig 
dargestellt ist die Temperaturverteilung, die sich ergibt, wenn elektrischer Strom entlang eines leitfähigen Pfads durch ein nano-partiku-
läres Netzwerk fließt.
Diese Beispiele zeigen, wie Theorie und Computersimulationen hilfreiche Informationen über die Multiskalenprozesse zur Herstellung 
neuer thermoelektrischer Materialien liefern, die dem großskaligen Experiment sonst verborgen blieben.
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technologie helfen, viele Prozesse 
effizienter zu machen. Im Hinblick 
auf die Thermoelektrik eröffnet ein 
Materialdesign auf der Nanometer-
skala die Möglichkeit, nachhaltige 
und ungiftige Wandlermaterialien 
kostengünstig herzustellen. Rekord-
Effizienzen wurden an einzelnen 
Nanoobjekten nachgewiesen. Die 
Anbindung an die makroskopische 
Welt, bestehend aus hochtempera-
turstabilen elektrischen Kontakten, 
einem auf die Anwendung opti-
mierten Management der Wär-
meströme sowie der notwendigen 
mechanischen Stabilität bei ther-
mischer Last, muss Hand in Hand 
gehen mit der Entwicklung hoch-
spezifischer Nanomaterialien, um 
wirklich neue Anwendungsfelder zu 
erschließen.

Summary

Thermoelectric materials convert 
heat fluxes into useable electrical 
energy. Thus, they are considered 
as a means of waste heat recovery 
in order to improve the efficiency 
of industrial combustion processes, 
but also for energy-autarkic sensor 
systems. The challenge is to provide 
thermoelectric materials which are 
both highly efficient and sustainable. 
A material’s design on the nanometer 
scale helps to achieve this. By nano-
structuring, the thermal conductivity 
of the material can be tailored, such 
that the overall efficiency of the 
thermoelectric material increases. 
This opens the possibility of deve-
loping materials for the purpose of 
solid state energy conversion, which 
– without nanostructuring – could 
not be used. At the University of 
Duisburg-Essen, a multidisciplinary 
approach towards new nanomate-
rials for thermoelectricity includes 
scientists from different depart-
ments, like engineering, physics and 
chemistry. Using the example of 
nanostructured silicon, the complete 
production chain is explained. Star-

ting with a very specific nanoparticle 
synthesis from the gas phase, the raw 
powder is compacted such that the 
nanostructure is preserved, despite 
the high density of the compacted 
bulk, and the final product is used 
for the assembly of thermoelectric 
generators on a lab scale. The nano-
structured silicon shows improved 
thermoelectric efficiency, when com-
pared to a material without nano-
structure. Theory supports the deve-
lopment of this new class of ther-
moelectric materials by a multi-scale 
simulation approach. The problem 
is treated from the atomistic under-
standing of the role of interfaces for 
thermal transport to the phenome-
nological simulation of the current-
assisted sintering, and important 
insights into the functioning of the 
nanostructured thermoelectrics help 
to constantly improve the design of 
the material.

Anmerkungen

1) Snyder, Nielsch
2) Reznikov
3) Bubnova
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Thermoelektrische Materialien sind eine Möglichkeit, Verbrennungsprozesse 
energieeffizienter zu machen, indem Verlustwärme gewissermaßen in elektrische 
Spannung „recycelt“ wird. Nicht-klassische Thermoelektrika mit nicht-klassischen 
Verfahren bilden hierbei ein interessantes Forschungsfeld in der Nanotechnologie; 
sowohl für spannende Grundlagenforschung als auch für die technologische 
Anwendung.

Gegen den 
(konventionellen) Strom

Nicht-klassische Thermoelektrika mit 

nicht-klassischen Verfahren

Von Nicolas Wöhrl, Stephan Schulz und Volker Buck

Die Suche nach innovativen, 
leistungsfähigen Materialien

Der globale Bedarf an Energie 
unterliegt einem ständigen Wachs-
tum, hauptsächlich aufgrund des 
verbesserten Lebensstandards 
und schlicht wegen der wachsen-
den Weltbevölkerung. Die dabei 
genutzten Hauptenergieträger sind 
derzeit mit 85 Prozent immer noch 
fossile Brennstoffe. Bei der Bereit-
stellung von Nutzenergie durch die 
Verbrennung von fossilen Brenn-
stoffen wird ein Großteil der Energie 
ungenutzt als Wärme an die Umge-
bung abgegeben. Die Wirkungsgrade 

bei Verbrennungsprozessen liegen im 
Mittel bei etwa 40 Prozent. Die Tat-
sache, dass diese fossilen Brennstoffe 
nicht erneuerbar sind, führt unwei-
gerlich zu einer Verknappung und 
dadurch zu einem ständig steigenden 
Preis in der Zukunft. Darüber hinaus 
führen die Produktion und die Ver-
wendung von diesen Brennstoffen 
zu ökologischen Problemen. Alter-
native Energien, aber auch die effi-
zientere Nutzung der vorhandenen 
Ressourcen sind daher von hohem 
gesellschaftlichem und politischem 
Interesse.

Thermoelektrische Materialien 
sind eine Möglichkeit, Verbren-

nungsprozesse energieeffizienter zu 
machen, indem Verlustwärme gewis-
sermaßen in elektrische Spannung 
„recycelt“ wird. Sie benötigen dazu 
eine sehr ungewöhnliche Kombi-
nation von Materialeigenschaften, 
und so ist es nicht verwunderlich, 
dass klassische thermoelektrische 
Materialien aus ungewöhnlichen 
Verbindungen bestehen. Für Anwen-
dungen bei Raumtemperatur eignen 
sich Verbindungen aus der fünften 
und sechsten Hauptgruppe des Peri-
odensystems auf der Basis von zum 
Beispiel Bismuttellurid (Bi2Te3). Für 
höhere Temperaturbereiche (bis etwa 
400°C) eignen sich Verbindungen 
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aus der vierten und sechsten Haupt-
gruppe, wie Bleitellurid (PbTe). 
Neben diesen klassischen thermo-
elektrischen Materialien werden auch 
neue Verbindungen wie Skutterudite 
(z.B. Cobalt-Triantimonit, CoSb3) 
und Clathrate (z.B. Sr8Ga16Gev) 
untersucht. Obwohl technologisch 
erfolgreich, sind diese Materialien 
nicht unproblematisch. Germa-
nium und Tellur sind sehr selten 
und dadurch kostspielig, Blei und 
Antimon sind als umweltgefährlich 
eingestuft. Dies macht eine indus-
trielle Nutzung in großtechnischem 
Maßstab schwierig.

Neue Materialien – seit jeher 
treibende Kraft für technologischen 
Fortschritt und damit für die inter-
nationale Konkurrenzfähigkeit der 
Industrie – werden daher für diese 
Art von Anwendung benötigt. 
Hier bieten gerade nanostruktu-
rierte Materialien gänzlich neue 
Möglichkeiten, um ungewöhnliche 
Eigenschaften in Materialien zu 
kombinieren und damit die Effizienz 
für spezifische Anwendungen zu 
erhöhen. Neben der Möglichkeit, 
schwindende oder teure Rohstoffe 
zu ersetzen, bieten nanostruktu-
rierte Materialien weitere verbesserte 
und vielfältige Eigenschaften. Die 
Nanotechnologie ist die Realisie-
rung einer Idee des Nobelpreisge-
winners Richard P. Feynman, der 
diese Entwicklung bereits in seinem 
berühmten Vortrag „There’s plenty 
of Room at the Bottom“ auf der 
Jahrestagung der American Physical 
Society am 29. Dezember 1959 vor-
wegnahm. Dort zeigte er auf, dass 
neue Effekte und Eigenschaften in 
der Nanotechnologie im Wesent-
lichen aus zwei Gründen auftreten: 
Zum einen, weil Quanteneffekte 
eine zunehmend größere Rolle 
spielen, wenn die Strukturen sehr 
klein werden, und zum anderen, 
weil nanostrukturierte Materialien 
einen höheren Anteil an Grenz- 
beziehungsweise Oberfläche ver-
glichen mit ihrem Volumen besitzen. 
Letztgenannte Aspekte beeinflussen 
signifikant die Materialeigenschaften, 
wenn die Strukturen klein werden, 

weil Korngrenzen, beziehungsweise 
die den Kristall umgebende Matrix, 
zunehmend essenzielle Funkti-
onseigenschaften bestimmen. Damit 
lassen sich beispielsweise thermische, 
elektrische und mechanische Eigen-
schaften einstellen, die in kompakten 
Materialien nicht existieren. Die 
Nanotechnologie ist somit das ideale 
Werkzeug für die Herstellung von 
neuartigen thermoelektrischen Mate-
rialien. Welche Materialeigenschaften 
sind aber nötig, um aus Wärmeun-
terschieden Strom gewinnen zu 
können?

Physikalische Grundlagen

Seebeck-Effekt

Thomas Johann Seebeck (siehe 
auch den Artikel von Gabi Schier-
ning, Roland Schmechel und Diet-
rich Wolf in diesem UNIKATE-
Heft) entdeckte durch einen Zufall, 
dass in einem Stromkreis, der aus 
zwei unterschiedlichen Materi-
alien aufgebaut ist, ein Strom fließt, 
wenn die beiden Materialien eine 
unterschiedliche Temperatur haben. 
Zunächst wies er diesen Strom nur 
mit einer Kompassnadel nach, die 
durch das induzierte magnetische 
Feld abgelenkt wurde, aber bereits 
1821 baute er das erste Thermoele-
ment. 

Wird ein Material demnach 
einem Temperaturgradienten ausge-
setzt, so führt die thermodynamische 
Statistik zu einem Ungleichgewicht 

der Ladungsträgerverteilung. Im 
Mittel bewegen sich nämlich mehr 
Ladungsträger von der warmen Seite 
zur kalten Seite, da die Ladungsträ-
ger auf der warmen Seite eine höhere 
kinetische Energie besitzen als die 
Ladungsträger auf der kalten Seite. 
Aus diesen Thermodiffusionsströ-
men resultiert eine makroskopisch 
messbare Potenzialdifferenz, die 
Seebeck-Spannung U, die linear mit 
dem Temperaturgradienten ∙T ver-
bunden ist (Abb. 1).

Der Seebeck-Koeffizient ∙ dient 
dabei als materialspezifische Pro-
portionalitätskonstante. Sein Wert 
liegt typischerweise für Metalle im 
Bereich von wenigen µV/K. Halblei-
tende Materialien hingegen können 
bereits einige 100µV/K erreichen, 
was diese Materialklasse besonders 
attraktiv für die Thermoelektrik 
macht.

      
   (1)

Aus dieser sehr anschaulichen 
Erklärung für den Seebeck-Effekt 
resultieren – neben einem möglichst 
hohen Seebeck-Koeffizienten α 
– bereits zwei wesentliche Materi-
aleigenschaften, die ein gutes Ther-
moelektrikum mitbringen sollte: 
Die Ladungsträger im Material 
(Elektronen, Elektronenlöcher) 
müssen sich möglichst ungestört 
im Leiter bewegen können, um den 
elektrischen Strom zu transportie-
ren. Die elektrische Leitfähigkeit (σ) 
muss also groß sein, da der Innen-
widerstand des Generators sonst zu 
starken ohmschen Verlusten führen 
würde. Im Gegensatz dazu sollte die 
thermische Leitfähigkeit (κ) mög-
lichst gering sein, da sich ansonsten 
die beiden thermischen Niveaus zu 
schnell ausgleichen würden. Ein 
thermischer „Kurzschluss“ wäre die 
Folge, und die thermische Energie 
ginge ungenutzt verloren.

Thermoelektrische Gütezahl

Dieser Zusammenhang zwi-
schen den drei einflussnehmenden 

(1) Thermodiffusionsströme, 
die zu einer Potenzialdifferenz führen.



67UNIKATE 43/2013

Materialeigenschaften, und damit 
die Leistungsfähigkeit eines Thermo-
elektrikums, wird durch die thermo-
elektrische Kennzahl beschrieben:

     
    
    (2)

DieAufgabenstellung für an 
der Thermoelektrik interessierte 
Materialwissenschaftler ist also klar: 
Der Wert für ZT muss maximiert 
werden. Dies ist allerdings nicht 
trivial, da man die physikalischen 
Größen nur bedingt einzeln opti-
mieren kann. Bei Metallen sind 
thermische und elektrische Leitfä-
higkeit fest miteinander gekoppelt 
– eine hohe elektrische Leitfähigkeit 
bedingt auch immer eine hohe ther-
mische Leitfähigkeit. Der Grund 
dafür ist, dass in Metallen die 
Ladungsträger sowohl für Ladungs- 
als auch für Wärmetransport ver-
antwortlich sind. Ein Ladungsträger 
transportiert also nicht nur die elek-
trische Ladung, sondern zusätzlich 
noch Energie in Form von Wärme. 
Anders sieht es bei Halbleitern aus. 
Bei dieser Materialklasse erfolgt zwar 
auch ein Teil der Wärmeleitfähigkeit 
durch die Ladungsträger, ein nicht 
zu vernachlässigender Teil allerdings 
durch Gitterschwingungen (Phono-
nen) im Kristallgitter. In Halbleitern 
kann dadurch der durch Phononen 
hervorgerufene Wärmetransport 
getrennt von der elektrischen Leit-
fähigkeit reduziert werden. Neben 
dem höheren Seebeck-Koeffizienten 
(im Vergleich zu Metallen) also ein 
weiteres Argument für Halbleiter als 
attraktive Materialklasse für thermo-
elektrische Anwendungen. Wie kann 
nun die phononische Wärmeleitung 
reduziert werden, ohne gleichzeitig 
die elektrische Leitfähigkeit zu redu-
zieren?

Nanostrukturierung als  
Möglichkeit zur Optimierung

Eine besonders vielverspre-
chende Antwort darauf liefert die 
Nanotechnologie: Die dominie-

gilt der Kohlenstoff in den meisten 
Modifikationen als nicht toxisch, 
und er wurde in einer Vielzahl von 
Publikationen sogar als biokompa-
tibel nachgewiesen. Spätestens seit 
der ersten Hochdrucksynthese gibt 
es daher ein weltweites Bestreben, 
Diamant als Werkstoff nutzbar zu 
machen. Elementarer, sp3-hybridi-
sierter Kohlenstoff (also ein Kohlen-
stoffatom mit jeweils vier nächsten 
Nachbarn) bildet eine dreidimensi-
onale Raumnetzstruktur, in der die 
Atome durch sehr starke kovalente 
Bindungen miteinander verbunden 
sind. Diese Bindung und die Struk-
tur bedingen die außerordentliche 
Härte und Stabilität des Diamanten. 
Der Streuquerschnitt der Phononen 
ist im Diamanten äußerst gering, 
was zur höchsten in der Natur zu 
findenden Wärmeleitfähigkeit von 
2300 W/(mK) führt. Die Schallge-
schwindigkeit von 18 km/s korreliert 
mit einer hohen Phononenphasen-
geschwindigkeit. Gleichzeitig gibt 
es im Diamanten keine freien Elek-
tronen, da alle Valenzelektronen an 
einer Bindung beteiligt sind. Daher 
ist der Diamant ein elektrischer Iso-
lator bei Raumtemperatur mit einer 
außerordentlich hohen Bandlücke 
von 5,45 eV. Obwohl der Diamant 
damit aus materialwissenschaftlicher 
Sicht höchst interessant ist, sind 
diese Eigenschaften allerdings völlig 
entgegengesetzt zu den Anforde-
rungen an ein gutes thermoelektri-
sches Material! Ist der Diamant also 
„Thermoelectrics least wanted“?

Diamant – thermoelectricity
least wanted?

Das wachsende Interesse an der 
Nanotechnologie im Allgemeinen 
und an nanostrukturierten Werk-
stoffen im Speziellen führte auch 
zur Erforschung von Diamant-
schichten mit in den Nanometerbe-
reich reduzierten Kristallgrößen2. 
Nanodiamant besteht genau wie 
der makroskopische Diamant aus 
der sp3-Modifikation des hybri-
disierten Kohlenstoffs und unter-
scheidet sich lediglich durch die 

renden Streueffekte für Elektronen 
und Löcher sind Dotieratome im 
Material, während es für die Phono-
nen Gitterfehler und Korngrenzen 
sind1. Typische mittlere freie Weg-
längen von Ladungsträgern sind 
dabei kleiner als zwei Nanometer 
und damit signifikant kleiner als 
die von Phononen (20–40 nm). Die 
gezielte Nanostrukturierung eines 
Materials im Größenbereich der 
mittleren freien Weglänge der Git-
terschwingungen reduziert also die 
Wärmeleitfähigkeit der Materialien 
deutlich, während die elektrische 
Leitfähigkeit nicht im gleichen Maße 
herabgesetzt wird (Abb. 2). 

Diamant als Thermoelektrikum

Diamant – a class of its own

Der Diamant begeistert Men-
schen schon seit Jahrhunderten, sei 
es aufgrund seiner unübertroffenen 
Brillanz als Schmuckstein oder als 
Werkzeug dank seiner einmaligen 
Härte. 

 In den letzten Jahrzehnten ist 
auch das technologische Interesse 
am Diamanten stetig gewachsen, da 
er eine Vielzahl von herausragenden 
Materialeigenschaften besitzt und 
diese sogar kombiniert. Gleichzeitig 
besteht er ausschließlich aus Kohlen-
stoff, einem der am häufigsten vor-
kommenden Elemente. Zusätzlich 

(2) Schematische Darstellung der mittleren 
freien Weglängen in heterogenem Material 
für Phononen (oben) und Ladungsträger 
(unten).
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Kristallitgröße und dem sich daraus 
ergebenden großen Oberfläche-
zu-Volumen-Verhältnis. Bei der 
Herstellung können bis zu wenige 
Nanometer (< 5nm) kleine Kristalle 
abgeschieden werden. Diese werden 
als ultrananokristalline Diamanten 
(UNCD) bezeichnet. In der sich 
ausbildenden Nanodiamantschicht 
können die Nanodiamantkristalle 
Korn an Korn wachsen und sind 
nur über atomar feine Korngrenzen 
voneinander getrennt. Allerdings ist 
es auch möglich, den Volumenanteil 
der Korngrenze in der wachsenden 
Schicht zu erhöhen und die Dia-
mantkristalle in eine amorphe Matrix 

einzubetten, die aus sp2- und sp3-
gebundenem Kohlenstoff besteht. 
Die den Diamantkeim umhüllende 
amorphe Kohlenstoffmatrix, deren 
Einfluss auf die Schichteigenschaften 
mit der Skalierung in den Nano-
meterbereich immer größer wird, 
bietet über zusätzliche Freiheits-
grade ein ungeheures Potenzial beim 
Design der Funktionseigenschaften 
des Nanokomposits4,5. Die Matrix 
kann dabei durchaus mehr als zehn 
Prozent des gesamten Schichtvo-
lumens ausmachen. Der gezielte 
Einsatz einer amorphen Matrix für 
die nanokristallinen Keime führt 
zu einer breiten Vielfalt möglicher 

neuer Werkstoffe, da eine ganze 
Klasse von kohlenstoffbasierten 
Materialien (diamond-like carbon, 
DLC) als Matrix Verwendung finden 
kann. So kann die Matrix sowohl 
ausschließlich aus Kohlenstoff (a-C) 
als auch aus Kohlenwasserstoffen 
bestehen (a-C:H) und darüber 
hinaus auch andere Bestandteile wie 
Metalle (Me-C:H) oder so genannte 
Dotiersubstanzen wie Silizium, 
Stickstoff, Sauerstoff oder Halogene 
enthalten – mit teils beträchtlichem 
Effekt auf die Schichteigenschaften. 
Gerade diese Kombination von 
diametralen Eigenschaften der kri-
stallinen, harten Diamantkristalle 
und der amorphen, weichen Matrix 
machen den Nanodiamanten zu 
einem interessanten Material für 
technologische Anwendungen wie 
für nano- beziehungsweise mikro-
mechanische Systeme (N/MEMS), 
optische Beschichtungen, akustische 
Oberflächenwellenfilter (SAW) und 
tribologische Anwendungen6. Durch 
die Vielzahl der Freiheitsgrade sind 
auch elektrische und thermoelek-
trische Anwendungen, für die sich 
der natürliche Diamant kaum eignet, 
für den Nanodiamanten in greif-
bare Nähe gerückt. Das Einbringen 
einer hohen Dichte an Korngrenzen, 
deren Dicke und Struktur zielge-
richtet geändert werden können, 
weckt das Interesse, die thermische 
Leitfähigkeit in einer solchen selbst-
organisierten Schicht zu messen: 
Wie beeinflussen die Dichte und 
die Struktur der Korngrenzen die 
Leitfähigkeit? Darüber hinaus bietet 
das Einbringen von Störstellen in die 
Diamantkristalle die Möglichkeit, 
die enorme Bandlücke zu verringern 
und das Material zu einem techno-
logisch interessanten Halbleiter zu 
machen. Hier stellt sich gerade das 
Dotieren mit Bor als Möglichkeit 
heraus, die Schichten p-halbleitend 
zu machen. Wie ist es aber möglich, 
die natürlichen Eigenschaften des 
Diamanten so sehr zu modifizieren, 
dass er ein technologisch interes-
santes Material wird? Die Antwort 
liegt in der Selbstorganisation der 
Struktur: Dieses innovative Material 

(3) Seine Eigenschaften machen den Diamanten attraktiv – als Schmuckstein, aber auch als 
einzigartiges Material für technologische Anwendungen.
Foto: Samer Suleiman, CENIDE
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wächst quasi von alleine, Bottom-
up, wenn man die richtigen Wachs-
tumsbedingungen für die Synthese 
kennt. 

Nanodiamant-Synthese im Labor

Durch seine herausragenden 
Eigenschaften, sein seltenes natür-
liches Vorkommen und den daraus 
resultierenden Wert ist die synthe-
tische Herstellung von Diamant 
schon lange Gegenstand intensiver 
Forschung. Die Synthese von 
Diamant aus Graphit stellte sich 
allerdings als schwierig heraus, da 
Graphit bei Raumtemperatur die 
stabile Modifikation von Kohlen-
stoff darstellt. Der Grund, warum 
sich Diamant bei Raumtemperatur 
nicht spontan in seine bei diesen 
Bedingungen eigentlich energetisch 
günstigere Form umwandelt, liegt 
in der hohen Energiebarriere zwi-
schen dem stabilen Graphit und 
dem metastabilen Diamant. Um 
Kohlenstoff von der einen in die 
andere Phase umzuwandeln, bedarf 
es daher nicht nur der eher geringen 
Energiedifferenz von 2,9 kJ/mol 
zwischen diesen beiden Modifika-
tionen, sondern zusätzlich noch 
der Energie zur Überwindung der 
Energiebarriere. Zur Erzeugung 
synthetischer Diamanten ist es also 
notwendig, solche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, unter denen 
Diamant die stabilere Modifikation 
für Kohlenstoff darstellt. Eine nahe-
liegende Möglichkeit, dies zu errei-
chen, ist die Nachahmung der natür-
lichen Umgebungsbedingungen 
für Diamantwachstum. Diamant 
entsteht in der Natur unter hohem 
Druck und bei hohen Temperaturen 
in tiefen Gesteinsschichten des Erd-
mantels. Diese Bedingungen werden 
beim so genannten High-pressure-
high-temperature-(HPHT)-Ver-
fahren nachgebildet. Hierzu wird 
Graphit auf eine Temperatur von 
etwa 2000 K geheizt, während er in 
einer hydraulischen Presse einem 
Druck von mehreren Gigapascal 
(GPa) ausgesetzt wird. Trotz Wei-
terentwicklung des Prozesses blei-

ben die auf diese Weise gewonnenen 
Diamanten in ihrer Größe, Form, 
Reinheit und daraus resultierend in 
ihren Anwendungsmöglichkeiten 
stark beschränkt.

Ein weiterer Ansatzpunkt für die 
Herstellung synthetischer Diamanten 
waren die Überlegungen von William 
G. Eversole, der schon ein Jahr vor 
der HPHT-Synthese Vorschläge für 
eine Niederdrucksynthese machte. 
Die Niederdrucksynthese von Dia-
mant basiert auf der Idee, ein tetra-
edrisches Gitter aus einzelnen sp3-
hybridisierten Kohlenstoffatomen 
sukzessive weiterzuführen. Die 
ersten Diamantschichten erzeugten 
Eversole in den USA und etwa 
zeitgleich Boris V. Deryagin und 
sein Team in der UDSSR, indem sie 
Kohlenwasserstoffe bei ungefähr 900 
°C bei Unterdruck zersetzten und 
auf einem Diamantsubstrat abschie-
den. Eine Darstellung der frühen 
Arbeiten zur Diamantsynthese im 
Niederdruck findet sich bei Dischler 
und Wild3. Die bei diesen Versuchen 
erreichten Abscheideraten waren 
sehr gering und die gewonnenen Dia-
mantschichten sehr stark durch Gra-
phit verunreinigt. Ein Grund hierfür 
ist, dass neben der Diamantphase 
auch Kohlenstoff in der Graphit-
phase abgeschieden wird. Eine mas-
sive Verbesserung der Schichtqualität 
wurde erreicht, als in den späten 
1960er Jahren die Bedeutung von 
atomarem Wasserstoff im Abschei-
deprozess von einer Gruppe um John 
Angus in den USA erkannt wurde. 
Atomarer Wasserstoff ätzt sowohl 
den abgeschiedenen Graphit als auch 
den Diamant. Der Graphit wird hier-
bei allerdings deutlich stärker geätzt 
als der Diamant, so dass reine Dia-
mantschichten zurückbleiben.

Waren bis dahin die Arbeiten zur 
Niederdrucksynthese von Diamant 
auf Diamantsubstrate beschränkt, 
zeigten Boris V. Spitsyn et al. und 
Boris V. Deryagin et al. in den späten 
1970er Jahren, dass auch andere 
Substratmaterialien wie Silizium (Si), 
Molybdän (Mo) oder Wolfram (W) 
genutzt werden können. Aufbauend 
auf diesen Ergebnissen veröffentlich-

ten Forscher des National Institute 
for Research in Inorganic Materi-
als (NIRIM) 1982 das Prinzip des 
Hot Filament-Reaktors, mit dem es 
möglich war, Diamantschichten mit 
einer Abscheiderate von ungefähr 1 
µm/h auf Nicht-Diamantsubstraten 
wachsen zu lassen. Im folgenden Jahr 
veröffentlichte die gleiche Gruppe 
eine Möglichkeit zur Abscheidung 
von Diamantschichten mittels plas-
maunterstützter chemischer Gas-
phasenabscheidung (PA-CVD) in 
einem Mikrowellenreaktor.

Mikrowellen (MW) -Reaktoren 
zur Abscheidung von Kohlenstoff-
schichten verwenden ähnliche Bedin-
gungen wie Hot Filament-Reaktoren. 
Anders als bei den Hot Filament-
Reaktoren werden die Moleküle der 
Prozessgase in einem MW-Reaktor 
allerdings nicht thermisch an einem 
heißen Filament zersetzt, sondern 
durch Elektro-nenstöße dissoziiert. 
Dies geschieht durch Mikrowellen 
mit einer Frequenz von üblicher-
weise 2,45 GHz, die durch ein 
dielektrisches Fenster in die Vaku-
umkammer eingekoppelt werden. 
Die in den Reaktor eingekoppelten 
Mikrowellen übertragen ihre Ener-
gie nicht direkt an die Gasmoleküle, 
sondern beschleunigen die durch ihre 
geringe Masse viel beweglicheren 
Elektronen, die wiederum ihre Ener-
gie durch Stöße an die Gasmoleküle 
übertragen. Auf diese Weise wird 
das Gas geheizt, und die viel trägeren 
Moleküle werden durch Elektronen-
stöße dissoziiert. Das so entstandene 
Plasma besteht nun aus neutralen 
Gasmolekülen, freien Elektronen, 
atomarem Wasserstoff und den reak-
tiven Spezies der dissoziierten Gase, 
die das Diamantwachstum ermögli-
chen.

Da bei MW-Reaktoren zur 
Erzeugung der reaktiven Spezies 
kein heißes Filament benötigt wird 
und das Plasma so maximal mit dem 
Substrathalter oder den Reaktor-
wänden wechselwirken kann, ist es 
möglich, hochreine Diamantschich-
ten zu erzeugen, die auch den hohen 
Ansprüchen der Halbleiterindustrie 
genügen. 
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Die plasmagestützte Synthese 
von Diamantschichten bietet mit 
der Möglichkeit, durch spektro-
skopische Methoden die Plasma-
bedingungen zu messen und diese 
mit den Schichteigenschaften der 
wachsenden Schicht zu korrelieren, 
einen weiteren signifikanten Vorteil. 
Dies erlaubt eine sehr einfache Pro-
zesskontrolle und die Möglichkeit, 
gezielt Schichteigenschaften zu de-
signen. Beim Übergang energetisch 
angeregter Spezies eines Plasmas in 
einen energieärmeren Zustand emit-
tieren diese eine charakteristische 
Strahlung und bieten so eine relativ 
einfache Möglichkeit, zumindest 
einen Teil der beteiligten Spezies 
im Plasma zu erfassen. Da die Pro-
zessgase für die Abscheidung von 
Nanodiamant aus wenigen Gasarten 
bestehen (Wasserstoff H2, Methan 
CH4, Argon Ar), zeigen sich in den 
aufgenommenen Spektren meist 
sehr scharfe Emissionslinien, die den 
jeweiligen Atomarten oder ihren 
Verbindungen zugeordnet werden 
können. Gegenüber anderen plasma-
analytischen Verfahren besitzt die 
Optische Emissionsspektroskopie 
(OES) den Vorteil, das Plasma nicht 
zu beeinflussen, und ermöglicht so 
eine Plasmacharakterisierung wäh-
rend der Abscheidung. Für eine 
umfassende chemische Analyse eines 
Plasmas ist die OES alleine aller-
dings nicht ausreichend, da nur die 
Spezies mit strahlenden Übergän-
gen detektiert werden. Trotz dieser 
starken Einschränkung zeigt sich 
aber, dass die OES eine praktikable 
Methode zur Charakterisierung 
von Abscheidebedingungen ist, um 
gezielt die Nanostruktur der wach-
senden Schichten einzustellen. Die 
dominierende Spezies im Plasma bei 
der Abscheidung von Nanodiamant 
ist das C2-Dimer, dessen Auftre-
ten man an der charakteristischen 
Grünfärbung des Plasmas selbst mit 
bloßem Auge erkennen kann. Da 
diese C2-Radikale in der Nähe des 
Substrates auch eine Rolle im Nukle-
ationsprozess spielen können, wurde 
mithilfe von OES untersucht, ob 
sich eine Abhängigkeit dieser grünen 

Strahlung von der Nukleation und 
dem Wachstum nachweisen lässt. 
In früheren Arbeiten wurde durch 
Absorptionsspektroskopie gezeigt, 
dass die OES geeignet ist, um quan-
titative Messungen des C2-Dimers im 
gewählten Parameterbereich durch-
zuführen. 

 Abbildung (4) zeigt, wie die 
Wachstumsrate mit der Menge des 
C2-Dimers abnimmt und gleichzeitig 
die Nukleationsdichte mit dem C2/
Hα-Signal zunimmt. 

Eine mögliche Erklärung für 
dieses Ergebnis könnte das Zusam-
menspiel von zwei konkurrierenden 
Prozessen sein: Es wurde vorge-
schlagen, dass unterschiedliche 
Prekursoren für das Wachstum auf 
der einen Seite und die Nukleation 
von Diamant auf der anderen Seite 
verantwortlich sind7. Das Verhältnis 
dieser Prozesse bestimmt dann die 
makroskopische Struktur der wach-
senden Schicht durch den Einfluss 
auf die Nukleation und das Wachs-
tum und damit auf die Matrixdichte 
und die Korngrößen der wachsenden 
Diamantkeime. Ein größerer Anteil 
an Nukleationsspezies führt zu klei-
neren Kristallen und über das höhere 
Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis 
dieser kleinen Keime zu einem grö-
ßeren Matrixanteil in der Schicht. 

Ein größerer Anteil an Wachstums-
spezies wiederum ermöglicht das 
Wachstum der Diamantkeime und 
eine Unterdrückung der Nuklea-
tion. C2 wurde in der Literatur als 
möglicher Nukleationsprekursor 
vorgeschlagen, da die Emissionsli-
nie des C2-Dimers die dominante 
Linie im Emissionsspektrum bei der 
Abscheidung von UNCD-Schichten 
ist. Auf der anderen Seite gilt das 
Methylradikal CH3 als Wachs-
tumsspezies für Diamantschichten. 
Die Ergebnisse aus Abbildung (4) 
können als das Ergebnis von kon-
kurrierenden Wachstums- und 
Nukleationsprozessen interpretiert 
werden. Beide Spezies – sowohl die 
Nukleations- als auch die Wachs-
tumsspezies – werden aus dem 
Methanmolekül im Prozessgas gebil-
det. Werden nun bevorzugt Nukle-
ationsprekursoren gebildet, steht 
weniger Kohlenstoffträgergas für die 
Erzeugung der Wachstumsspezies 
zur Verfügung und umgekehrt. Es 
resultiert aus diesem Modell, dass 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
der Schichtabscheidung – nämlich 
bei der Keimbildung – grundlegende 
Schichteigenschaften festgelegt 
werden. Mithilfe dieser in-situ-
Prozesskontrolle ist es nun möglich, 
sehr unterschiedliche Strukturgrö-

(4) Wachstumsrate und Nukleationsdichte als Funktion von C2/Hα..
Quelle: Nicolas Woehrl and Volker Buck, Process Control of CVD Deposition of Nanocrystalline Diamond Films 
by Plasma Diagnostics, Zeitschrift für Physikalische Chemie, 
225(11-12), (2011) 1379–1391. doi:10.1524/zpch.2011.0184
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ßen für die Diamantabscheidung 
einzustellen. Abbildung (5) zeigt 
Diamanten, die in unseren Labo-
ren mithilfe der plasmagestützten 
Gasphasenabscheidung bei Nieder-
druck gewachsen wurden. Dabei 
sind Kristallgrößen zwischen 5 mm 
(links) und 5 nm (rechts) einstellbar. 
Die Abscheidung der Nanokristalle 
in Form einer „kompaktierten“ 
dünnen Schicht birgt ferner noch 
einen weiteren Vorteil gegenüber 
anderen Verfahren zur Herstellung 
von thermoelektrischen Materialien 
aus Nanokompositen: Dort müssen 
Nanopulver häufig in einem weite-
ren Prozessschritt kompaktiert und 
gesintert werden, was zu einer Ver-
größerung der Nanokristalle führen 
kann. Dieser Prozessschritt entfällt 
hier, und die Nanodiamanten behal-
ten die Größe, die ihnen durch die 
Synthesebedingungen vorgegeben 
wurde.

Korngrenzen, zur Herabsetzung 
der thermischen Leitfähigkeit ein 
Hauptkriterium für ein gutes Ther-
moelektrikum, können also durch 
gezielte Prozessführung praktisch 
nach Belieben in das Material einge-
bracht werden. Wie sieht es aber mit 
den elektrischen Eigenschaften aus? 
Undotiert stellt sich der Diamant mit 
seiner großen Bandlücke von 5,45 eV 
bei Raumtemperatur praktisch als 
Isolator dar. Durch p-Dotierung mit 
Bor (B) kann aber ein Akzeptorni-
veau mit einem Abstand von 0,37 eV 
zur Valenzbandkante in die Band-
lücke eingebracht werden. Diese 
immer noch verhältnismäßig hohe 
Ionisierungsenergie kann durch eine 

hohe Störstellendichte weiter auf ein 
technologisch interessantes Niveau 
gesenkt werden („band gap narrow-
ing“), um auch bei Raumtempera-
tur Ladungsträger zu generieren. 
Klassisch wird Diboran für die 
Dotierung von Diamant verwendet, 
das aufgrund seiner hohen Toxizi-
tät und der Brennbarkeit allerdings 
problematisch insbesondere im 
Hinblick auf eine spätere Skalierung 
der Prozesse ist. Für die Dotierung 
der UNCD-Schichten in unserem 
Institut wurde daher mit Tri-n-
Propylboran (B(C3H7)3) ein für die 
Diamantdotierung innovativer Pre-
kursor synthetisiert. 

Durch Nanostrukturierung 
und durch die Dotierung stehen 
also Werkzeuge zur Verfügung, 
um die Materialeigenschaften des 
Diamanten für die Thermoelektrik 
zu optimieren. Wie schlagen sich 
die Nanodiamanten aber nun gegen 

klassische thermoelektrische Mate-
rialien? 

Against the odds – thermoelektrische 
Charakterisierung von Nanodia-
mant

Eine Optimierung eines Mate-
rials unter thermoelektrischem 
Gesichtspunkt bedeutet immer, die 
elektrische Leitfähigkeit und den 
Seebeck-Koeffizienten zu maximie-
ren und gleichzeitig die thermische 
Leitfähigkeit zu minimieren. Dazu 
wurden empirisch Wachstumsbedin-
gungen gefunden, bei denen nano-
strukturierte Diamantschichten mit 
möglichst kleinen Kristallen wach-

sen, die sehr hoch p-dotiert sind. 
Die hergestellten Proben erzielten 
hervorragende Werte bei den Mes-
sungen des Seebeck-Koeffizienten 
und des spezifischen Widerstandes. 
Der Seebeck-Koeffizient liegt bei 
300 µV/K bei Messungen bei 600°C 
(500µV/K @ 1000°C). Der spezi-
fische Widerstand wurde mit 3,5*10-2 
Ω/cm (elektrische Leitfähigkeit 28,5 
S/cm) ermittelt und ist damit noch 
verhältnismäßig hoch. Dies ist auf 
eine relativ geringe Ladungsträ-
gerkonzentration in den Schichten 
zurückzuführen. Es wurde ein maxi-
maler Leistungsfaktor von 5,3*10-4 
W/(mK2) erreicht, der bei einer Tem-
peratur von 1000°C gemessen wurde. 
Die Messung der thermischen Leit-
fähigkeit in sehr dünnen Schichten, 
wie sie bisher abgeschieden wurden, 
ist nicht trivial und bisher mit hohen 
Fehlern verbunden. Nimmt man für 
die thermische Leitfähigkeit eine 

sehr konservative Wärmeleitfähig-
keit von 10 W/mK an, ergibt sich 
ein ZT-Wert von 0,067. Erste Mes-
sungen der Wärmeleitfähigkeit lassen 
allerdings darauf hoffen, dass diese 
mindestens um den Faktor 2 kleiner 
sind. So würde sich ein ZT-Wert von 
ungefähr 0,15 ergeben. Wie verglei-
chen sich diese Resultate mit denen 
von etablierten thermoelektrischen 
Materialien? Typische Werte eines 
guten Thermoelektrikums liegen bei 
α ≡ 150 µV/K, σ ≡ 1000 S/cm und κ ≡ 
1 W/m∙K. Mit diesen Werten würde 
man eine Gütezahl von etwa 1 errei-
chen, die für kommerzielle Anwen-
dungen als technologisch relevante 
Hürde angesehen wird. Diese Hürde 

(5) Diamanten unterschiedlicher Strukturgröße: 0,5 ct Diamant-Einkristalle (ca. 5 mm Kristallgröße) (links), mikrokristalline Diamant-
schichten (ca. 5 µm Kristallgröße) (Mitte), nanokristalliner Diamant (ca. 5 nm Kristallgröße) (rechts).



72

überspringt der Nanodiamant mit 
einem Wert von 0,15 noch nicht, 
allerdings stehen die Arbeiten an 
diesem thermoelektrisch neuen 
Material auch noch ganz am Anfang 
der Optimierungsarbeit. 

Betrachtet man die bisherigen 
Auswirkung der Nanostrukturie-
rung auf die Transporteigenschaften 
von Phononen und Ladungsträgern 
weitere in den Diamantschichten, 
stellt sich allerdings eine Frage: 
Warum wird die Wärmeleitung 
durch die Korngrenzen so stark 
reduziert, während die elektrische 
Leitfähigkeit offensichtlich nicht so 
stark betroffen ist? Sollten die Korn-
grenzen nicht beiden Transportphä-
nomenen im Wege stehen? 

Die bisherigen Ergebnisse der 
elektrischen Leitfähigkeit legen nahe, 
dass der Transport der Ladungsträ-
ger auf einer Hybridform aus Hop-
ping- und Bandtransport beruht, 
wobei ein größerer Anteil des 
Hopping-Transportes anzunehmen 
ist. Das Springen der Ladungsträger 
wird dabei in den Körnern nahe 
der Korngrenze angenommen. Bei 
der Hopping-Leitfähigkeit tunneln 
lokalisierte Ladungsträger von Falle 
zu Falle (so genanntes Springen). 
Die Fallen sind dabei zufällig vor-
handene Defektzentren im Fest-
körper. Die Wahrscheinlichkeit 
des Tunnelns von einer Falle zur 
nächsten wird durch die Dichte der 
Fallen und die energetischen Unter-
schiede der Niveaus bestimmt und 
durch Phononen unterstützt. Dabei 
wird zwischen dem Tunneln zwi-
schen Nearest Neighbour Hopping 
(NNH) und dem Variable Range 
Hopping (VRH) unterschieden. 
NNH beschreibt das Tunneln zwi-
schen direkt benachbarten Fallen. 
Beim VRH tunneln die Ladungs-
träger in weiter entfernte Fallen, 
wobei jedoch die Energiedifferenz 
zwischen Anfangs- und Endzustand 
kleiner sein muss als beim NNH. 
Das Hopping erfolgt in zwei Schrit-
ten: Die Ladungsträger nehmen im 
ersten Schritt thermische Energie 
durch die Phononen auf, um dann in 
Schritt zwei durch die verbleibende 

Barriere in die nächste Falle zu tun-
neln. Es erfolgt somit eine geringere 
Streuung der Ladungsträger an den 
Korngrenzen, da die Ladungsträger 
eine dünne Korngrenze übersprin-
gen können, was den Phononen 
verwehrt ist. Hopping-Leitfähigkeit 
führt bei gegebenen Bedingungen zu 
einer makroskopischen Leitfähigkeit, 
die auf einer Vielzahl von Sprüngen 
beruht.

Silizium-Heterostrukturen

Aktuelle Publikationen zeigen 
die Eignung von Siliziumcarbid 
(SiC), einem keramischen Halb-
leiter, für die Anwendung als 
Hochtemperatur-Thermoelektrikum 
(800–1200K). Genau wie der Dia-
mant zeichnet sich das SiC durch 
eine hohe Bandlücke und ther-
mische, chemische und mechanische 
Stabilität unter Hochtemperatur-
Verbrennungsbedingungen aus. 
Auch in anderen Bereichen ist das 
Siliziumcarbid durchaus vergleich-
bar mit dem Diamanten: In seiner 
Grundform ist es, wie der Koh-

lenstoff im Diamanten, verfügbar 
und nicht giftig. Bisher wurden die 
meisten SiC-Demonstratoren für die 
Thermoelektrik aus Nanopulvern 
hergestellt, die zum Kompaktieren 
gesintert wurden. Allerdings ist SiC 
verhältnismäßig schwierig zu sintern, 
und darum liegt die Überlegung 
nahe, ob durch gezielte Prozessfüh-
rung direkt Nanostrukturen mithilfe 
eines PA-CVD-Verfahrens abge-
schieden werden können. Die Vor-
teile der PA-CVD bei der Abschei-
dung von Nanostrukturen wurden 
schon am Beispiel der Nanodia-
manten aufgezeigt und gelten glei-
chermaßen auch hier, insbesondere 
die gute Prozesskontrolle und die 
sauberen Abscheidebedingungen. 
Während die Nanostrukturierung 
des Diamanten quasi durch Selbstor-
ganisation allein durch die gewählten 
Prozessbedingungen erfolgt, werden 
in diesem Fall Si/SiC-Heterostruk-
turen durch die Prozessführung, das 
heißt durch sequenzielles Wachsen 
von Schichten mit unterschied-
lichen Prekursoren, abgeschieden. 
Als ideale Prekursoren haben sich 

(6) Si/SiC-Multilagen-Schicht.
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experimentell Triethylsilan (Et3SiH) 
und Monosilan (SiH4) erwiesen. 
Aus beiden Prekursoren wurden 
sequenziell Schichten abgeschieden, 
um Si/SiC-Multilagen zu wachsen. 
Es zeigte sich, dass die Wachstums-
raten bei typischen Abscheidebedin-
gungen im PA-CVD-Prozess für die 
SiC-Schichten (Ar/Et3SiH=50:16; 
Tsub=400°C; P=300 W; p=10-2 mbar) 
bei etwa 10 nm/min lagen. Eine 
ideale Größe, um Schichten sowohl 
kontrolliert im Nanometerbereich 
als auch schnell genug zu wachsen, 

um technologisch attraktiv zu sein. 
Dabei zeigen AFM-Messungen, dass 
die abgeschiedenen Schichten eine 
sehr geringe Rauigkeit aufweisen 
(RRMS=±2.5 nm) und es mit diesem 
Verfahren möglich ist, sehr dünne, 
geschlossene Schichten herzustellen. 
Darüber hinaus ist die Möglichkeit, 
bei relativ geringen Temperaturen 
von 400°C Schichten auszubilden 
attraktiv, um das thermoelektrische 
Material auch auf temperatursensi-
tiven Substraten abzuscheiden. 

In einer Proof-of-Concept-Studie 
wurde schließlich eine Si/SiC-Mul-
tilagenschicht synthetisiert, die die 
Eignung des gewählten Verfahrens 
für die kontrollierte Herstellung von 
Heterostrukturen für die Thermoe-
lektrik demonstriert. Abbildung (6) 
zeigt eine Multilagenschicht beste-
hend aus insgesamt zehn alternie-
renden Si- und SiC-Schichten. Die 

hier gezeigten Einzellagen wurden 
deutlich dicker gewachsen als für die 
Thermoelektrik benötigt, um eine 
physikalische und chemische Ana-
lyse der Struktur durchzuführen. Ein 
Skalieren zu niedrigeren Struktur-
größen ist, wie demonstriert, einfach 
über die gewählte Prozesszeit der 
Einzelschritte möglich.

 Abbildung (7) zeigt eine vierla-
gige Multilagenschicht, die auf Si100 
gewachsen wurde. Auch hier erkennt 
man den homogenen Aufbau der 
einzelnen Lagen.

Ausblick

Innovative Wege zur Herstellung 
von thermoelektrischen Materialien 
wurden beleuchtet. Dabei liegt die 
Neuartigkeit sowohl in den ver-
wendeten Materialien als auch in 
der Methode, mit der diese Mate-
rialien hergestellt werden. Es zeigt 
sich anschaulich, wie Methoden 
der Nanotechnologie in der Lage 
sind, Materialeigenschaften für eine 
bestimmte Anwendung zu optimie-
ren. So ist es möglich, Diamant und 
Silizium, die eigentlich als denk-
bar schlechte Materialien für die 
Thermoelektrik angesehen werden 
müssen, durch Nanostrukturierung 
für die Anforderungen in diesem 
speziellen Bereich zu modifizieren. 
Dabei dient die Niederdruck-Plas-
masynthese als ideales Werkzeug, 
um dünne Schichten aus diesem 

Material mit kontrollierten Struktur-
größen zu erzeugen. Die gezeigten 
thermoelektrischen Messungen der 
erzeugten Strukturen sind sicherlich 
noch weit davon entfernt, techno-
logisch Bedeutung zu gewinnen, 
zeigen aber doch eindrucksvoll die 
Möglichkeiten, welche die Nano-
technologie bietet. Darüber hinaus 
ist das Potenzial dieser Materialien 
aber auch nicht zu unterschätzen, 
bestehen sie doch im Gegensatz zu 
vielen klassischen Thermoelektrika 
aus Stoffen, die weit verfügbar sind 
und als ökologisch unbedenklich 
angesehen werden können. Schließ-
lich bieten die hier gezeigten Mate-
rialien über ihren relativ einfachen 
atomaren Aufbau Möglichkeiten, 
Transportphänomene auf der 
Modellebene zu untersuchen und 
mit experimentellen Ergebnissen zu 
vergleichen. Nicht-klassische Ther-
moelektrika mit nicht-klassischen 
Verfahren bilden also ein interes-
santes Forschungsfeld in der Nano-
technologie; sowohl für spannende 
Grundlagenforschung als auch für 
die technologische Anwendung. 

Summary

The thermoelectric effect directly 
converts temperature differences into 
electric voltage and vice versa. Even 
though the efficiency of this process 
is not sufficient to build up power 
plants based solely on this effect, it 
could be used for waste heat reco-
very. The thermoelectric material has 
to have a high electrical conductivity 
because a high internal resistance 
will reduce the efficiency of the 
generator and a low thermal con-
ductivity at the same time – a combi-
nation of properties rarely found in 
nature. Thus one promising way to 
design good thermoelectric materials 
is to manipulate phonons and elec-
trons at the nanoscale, making nano-
structuring a possible way to achieve 
these materials. Introducing defects 
that scatter phonons but not elec-

(7) Si/SiC-Multilagen-Schicht.
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trons at the same degree can decrease 
the thermal conductivity without 
appreciably affecting the power 
factor. Another strategy is to scatter 
phonons at interfaces, leading to the 
use of nanostructured materials con-
sisting of thin-film superlattices or 
mixed composite structures. Nano-
crystalline diamond films and Si/
SiC heterostructures were deposited 
by plasma assisted chemical vapour 
deposition to obtain semiconducting 
thermoelectrica to meet these needs. 
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Bedeutet die Verknüpfung von „Nano“ und „Energie“ auch NanoEnergie? Nicht unbedingt, denn 
Nanotechnologie im Bereich der Photovoltaik bedeutet im Vergleich zu klassischer Photovoltaik ohne 

Nanotechnologie entweder eine erhöhte Konversionseffizienz von Sonnenenergie in elektrische Energie 
oder die Chance auf reduzierte Kosten ohne Kompromisse hinsichtlich der Konversionseffizienz. Als 

Beispiel werden hier spezifische Nanodrahtstrukturen sowie die Integration von elektrisch isolierenden 
Nanopartikeln mit hohen Dielektrizitätszahlen zur Optimierung des Ladungstransports in organischen 

Solarzellen diskutiert.

Nano und Energie ≠ NanoEnergie
Anwendungen von Nanokonzepten in der Photovoltaik

Von Niels Benson und Franz-Josef Tegude

Der Begriff „Nano“ ist schnell 
definiert. Er kommt aus dem 

Altgriechischen und heißt soviel wie 
„Zwerg“, bedeutet also: klein – sehr 
klein, um genau zu sein, der milli-
ardste Teil einer Einheit. Der Begriff 
„Nanotechnologie“ ist jedoch so 
vielfältig verwendbar wie es Mög-
lichkeiten gibt Nanotechnologie zu 
implementieren, und es soll deshalb 
an dieser Stelle auf eine erschöp-
fende Definition verzichtet werden. 
Unter Nanokonzepten im Sinne 
dieses Artikels verstehen wir im 
Folgenden Strukturen oder Formen, 
deren exklusive Eigenschaften auf 
der Nanoskala die makroskopische 
Funktionalität eines Objekts beein-
flussen oder alternative Fertigungs-
prozesse ermöglichen. 

Allgemein lässt sich sagen, 
dass Nanotechnologie in unserer 
Gesellschaft einen prominenten 
Platz eingenommen hat. Ihr Einsatz 
reicht, um nur einige Bereiche zu 
nennen, von Fassadenfarben sowie 
Nanobeschichtungen von Glas 
(selbstreinigender Lotuseffekt) über 
Medizin (Transportsysteme für Bio-
marker), Kosmetik (UV-Filter für 
Sonnenschutz) bis hin zu energie-
technischen Anwendungen. Doch 
ist Nanotechnologie im Bereich der 
Energietechnik überhaupt sinnvoll? 
Bedeutet Nanotechnologie hier nicht 
auch NanoEnergie (Also sehr wenig 
Energie)? 

Auf diese Fragen wird im Fol-
genden für den Bereich Photovoltaik 
eingegangen. Grundsätzlich lässt 

sich zum Ausdruck bringen, dass 
klassische Solarzellen der ersten und 
zweiten Generation sowohl durch 
Materialwahl als auch durch ihren 
Aufbau in der Konversionseffizienz 
von Sonnenenergie in elektrische 
Energie begrenzt sind. Genau an 
dieser Stelle kann mit Nanotechno-
logie angesetzt werden, um durch 
spezielle Strukturen Limitierungen 
in der Konversionseffizienz klas-
sischer Solarzellen zu überwinden 
oder bei ähnlichen Konversionsef-
fizienzen die Produktionskosten zu 
senken. Hierzu wird der Aufbau von 
Solarzellen durch Nanotechnologie 
ergänzt, werden gänzlich neue Solar-
zellenstrukturen auf der Nanoskala 
realisiert oder auch Mischkristalle, 
die im Bereich der Nanoskala die 
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elektronische Struktur der Halblei-
termaterialien verändern, implemen-
tiert. Bevor jedoch im Folgenden 
auf Nanotechnologiefunktionalität 
für photovoltaische Anwendungen 
eingegangen wird, wird zunächst 
erläutert, welche Effekte für klas-
sische Solarzellen die Umwandlung 
von optischer Energie in elektrische 
Energie begrenzen. Hierbei unter-
scheidet man zwischen intrinsischen 
und extrinsischen Effekten.

Intrinsische Effekte

Unter intrinsischen Effekten 
versteht man materialeigene Absorp-
tionseigenschaften und elektrische 
Eigenschaften. 

Die Absorption von Sonnene-
nergie in Materie ist dann möglich, 
wenn die Strahlungsenergie aus-
reicht, um ein Elektron aus seinem 
Grundzustand in einen angeregten 
Zustand zu versetzen. Für den Ver-
braucher elektrisch nutzbar wird 
dieser Prozess, sobald diese beiden 
Zustände durch eine Energielücke 
getrennt sind, die größer ist als die 
bei Raumtemperatur verfügbare 
Wärmeenergie1. Diese Energielücke 
ist ein notwendiges Kriterium für 
die elektrische Nutzung von absor-
bierter Sonnenstrahlung, begrenzt sie 
gleichzeitig die maximale Konversi-
onseffizienz von optischer Energie 
in elektrische Energie. Der Grund 
hierfür sind Absorptions- und Ther-
malisierungsverluste, die sich anhand 

des in Abbildung (1) gezeigten Son-
nenspektrums erklären lassen. Das 
Sonnenspektrum setzt sich aus einer 
kontinuierlichen Leistungsdichte-
verteilung von 0,31 eV (Elektronen-
volt) bis 4,4 eV zusammen. Hierbei 
liegt der für uns Menschen sichtbare 
Spektralanteil zwischen 1,59 eV 
(rotes Licht) und 3,3 eV (blaues 
Licht). Der mit einer Silizium-Solar-
zelle nutzbare Teil des Sonnenspek-
trums ist in Schwarz dargestellt. Es 
ist leicht zu erkennen, dass mittels 
einer Si-Solarzelle ein großer Teil 
des Spektrums nicht in elektrische 
Leistung umgewandelt werden kann. 
Absorptionsverluste (in Abb. 1 
kariert gezeichnet) treten auf, sobald 
die Energie der Sonnenstrahlen klei-
ner ist als die Energielücke zwischen 
dem diskutierten Elektronengrund-
zustand und dem angeregten Elek-
tronenzustand. Für den Spezialfall 
Si mit einer Energielücke von 1.1 eV 
bedeutet das, dass die Solarzelle für 
alle Sonnenstrahlen mit einer Energie 
von kleiner als 1.1 eV transparent 
ist. Thermalisierungsverluste (in 
Abb. 1 schraffiert gezeichnet) treten 
auf, sobald die eingestrahlte Ener-
gie größer ist als die Energielücke 
zwischen dem Grund- und dem 
angeregten Zustand. Für diesen Fall 
wird die überschüssige Energie im 
Wesentlichen in Form von Wärme 
an die Solarzelle abgegeben und ist 
nicht elektrisch nutzbar. Ziehen wir 
wieder den Spezialfall Si in Betracht, 
bedeutet das, dass für Sonnenstrah-

lung mit einer Energie von größer als 
1.1 eV ein Großteil der eingestrahl-
ten optischen Leistung in Wärmee-
nergie und nicht in elektrische Ener-
gie umgewandelt wird.

Unter intrinsischen elektrischen 
Effekten versteht man den material-
eigenen Einfluss auf den Ladungs-
transport. Dieser wird zum Einen 
durch die Möglichkeit, Ladung aus 
Grund- und angeregten Zustän-
den abzutransportieren sowie zum 
Anderen durch die Polarisierbar-
keit des Materials bestimmt. Einen 
negativen Einfluss auf die Konver-
sionseffizienz einer Solarzelle haben 
diese Effekte im Wesentlichen für 
organische Halbleiter. Während 
Grund- und angeregte Zustände 
für klassische kristalline anorga-
nische Halbleiter wie Si barrierefreie 
Transportbänder ausbilden, sind die 
Transportzustände in organischen 
Halbleitern diskret und weisen eine 
gewisse energetische Unordnung 
auf, die eine den Ladungstransport 
hemmende Wirkung hat. Des Weite-
ren führt die niedrige Polarisierbar-
keit organischer Halbleiter zu einer 
erhöhten elektrostatischen Wech-
selwirkung (Coulomb-Interaktion) 
zwischen negativen (Elektronen) 
und positiven (Löchern) Ladungs-
trägern, was den Ladungstransport 
und somit die Konversionseffizienz 
weiter begrenzt.

Extrinsische Effekte

Unter extrinsischen Effekten 
versteht man prozess- oder bauteil-
strukturbedingte Einflüsse auf die 
Solarzellenkonversionseffizienz. 
Diese sind in Abbildung (2) zusam-
mengefasst. Hierbei werden sowohl 
strukturelle Fehler wie Kristallver-
sätze, die durch das Zusammenbrin-
gen unterschiedlicher Halbleiter-
materialien mit verschiedenen Kri-
stalleigenschaften entstehen können 
als auch morphologische Unordnung 
infolge einer ungünstigen Prozes-
sierung als prozessbedingte Effekte 
betrachtet. In der Regel wirken sich 
solche Effekte als Ladungsträger-
fallen negativ auf die Konversions-

(1) AM1.5-Sonnenspektrum mit eingezeichneten intrinsischen Thermali-
sierungs- und Absorptionsverlusten für Solarzellen auf Basis von Si.
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effizienz aus. Als bauteilbedingte 
Einflüsse auf die Konversionseffi-
zienz werden Verluste angesehen, 
die durch reflektierte Sonnenenergie 
entstehen, oder dadurch, dass Son-
nenenergie aufgrund einer zu gerin-
gen Schichtdicke des Bauteils durch 
die Solarzelle hindurch transmittiert 
wird.

Nanotechnologie  
und Photovoltaik

Um den begrenzenden Einfluss 
extrinsischer und intrinsischer 
Effekte auf die Konversionseffi-
zienz photovoltaischer Bauteile 
zu minimieren, existiert eine Viel-
zahl von Ansätzen, die mittels 
klassischer Halbleitertechnologie 
realisiert werden können. Hierzu 
zählen Tandemsolarzellen, bei 
denen mehrere Solarzellen mit 
unterschiedlicher Bandlücke in 
Reihe sind oder auch herkömmliche 
Anti-Reflexbeschichtungen. Warum 
also Nano? Der entscheidende 
Vorteil von Nanotechnologie im 
Vergleich zu klassischer Halbleiter-
technologie ist nicht unbedingt ein 
Zugewinn an grundsätzlich neuer 
Funktionalität. Die grundlegende 
Motivation für Nanotechnologie 
ist vielmehr das Potenzial für nied-
rigere Herstellungskosten. Hierbei 
wird im Wesentlichen die Strategie 

Effizientes Einkoppeln von 
Sonnenenergie

Reduzierte Schichtdicken und 
somit Materialersparnis ohne Kom-
promisse bezüglich der Konversi-
onseffizienz sind für photovoltaische 
Anwendungen bei gleichbleibendem 
Halbleitermaterial nur dann mach-
bar, wenn der effektive optische Weg 
durch die entsprechenden Solarzel-
len identisch bleibt. Für Solarzellen 
mit geringer Schichtdicke bedeutet 
das, dass Sonnenstrahlung, wie in 
Abbildung (3a) dargestellt, in die 
aktive Schicht gestreut werden muss, 
um beispielsweise durch Wellenlei-
tereffekte den effektiven optischen 
Weg zu vergrößern. Großflächige 
Pyramidenstrukturen, wie sie hierfür 
typischerweise für klassische Solar-
zellen zum Einsatz kommen, sind 
für Dünnfilmsolarzellen aufgrund 
stark vergrößerter Oberflächen und 
somit erhöhter Elektron-Lochpaar-
Rekombinationsraten nicht sinnvoll. 
Die Rekombination von Elektronen 
und Löchern vernichtet durch das 
Relaxieren angeregter Elektronen 
in ihren Grundzustand Ladung, die 

dann nicht mehr elektrisch nutzbar 
ist und somit die Konversionseffizi-
enz begrenzt. 

Die Anforderung, Sonnen-
strahlung effizient in Dünnfilmso-
larzellen einzukoppeln, ohne die 
Oberflächenrekombination von 
Elektronen und Löchern zu erhö-
hen, kann durch die Verwendung 
von metallischen Nanostrukturen 
mit plasmonischen Eigenschaften 

verfolgt, das Verhältnis von Kosten 
pro erzeugtem Watt mittels Nano-
technologie zu reduzieren – und 
zwar durch Materialkombinationen 
und Strukturen, die es erlauben, 
bei gegebenenfalls sogar gesteiger-
ter Konversionseffizienz Material 
einzusparen, schneller oder verein-
facht bei hoher Materialqualität zu 
prozessieren und so letztlich mehr 
optische Energie in elektrisch nutz-
bare Energie umzusetzen.

Herkömmliche Solarzellen 
bestehen meist aus gestapelten elek-
tron- und lochleitenden Halbleiter-
schichten, deren Markt momentan 
von Si-Solarzellen dominiert wird. 
Zwar ist Si mit einem Masseanteil 
von fast 26 Prozent in der Erdkruste 
in großen Mengen vorhanden und 
somit als Rohstoff billig. Allerdings 
hat Si den Nachteil, dass die für 
die Absorption von Sonnenenergie 
notwendige Energielücke zwischen 
Elektronengrund- und angeregtem 
Zustand indirekt ist. Eine indirekte 
Energielücke wirkt sich negativ auf 
die Absorptionseigenschaften des 
Halbleiters aus und macht es somit 
notwendig, mehrere 100 µm dicke 

Solarzellen zu implementieren, 
um die auf die Solarzelle auftref-
fende Sonnenenergie vollständig 
zu absorbieren und in elektrische 
Energie umzusetzen. Das macht 
solche Solarzellen teuer, denn hohe 
Schichtdicken stellen große Anfor-
derungen an das Halbleitermaterial 
hinsichtlich Reinheit und Materi-
alstruktur und bedeuten somit eine 
hohe Prozesskomplexität.

(2) Übersicht extrinsische, bauteilbedingte 
Verluste.

(3) a) Pyramidenstruktur auf der sonnenzugewandten Seite einer Solarzelle. Hierdurch 
wird ein effizientes Einkoppeln der Sonnenenergie erreicht und somit der optische Weg 
effektiv verlängert. b) Plasmonische Nanostrukturen als Alternative zu den in a) darge-
stellten Pyramidenstrukturen. c) Verbesserte Absorptionseigenschaften in der direkten 
Nanostrukturumgebung2.
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erfüllt werden. Unter Plasmonen 
im Sinne dieses Artikels verstehen 
wir in Schwingung versetzte freie 
Ladungsträgerensembles, die in ihrer 
räumlichen Ausdehnung durch die 
Abmessungen der Nanostruktur 
begrenzt sind. Diese Nanostrukturen 
werden in aller Regel in Form von 
Nanopartikeln oder Halbsphären 
an Grenzflächen mit Durchmessern 
von einigen wenigen bis zu mehreren 
hundert Nanometern realisiert. Die 
angeregte Elektronenschwingung 
führt, wie in Abbildung (3b) gezeigt, 
zu einem Einstreuen der Sonnen-
strahlung in die Solarzelle mit einer 
Winkelverteilung, die den optischen 
Weg durch die aktive Schicht effek-
tiv verlängert. Für eingeschränkte 
Winkel sind in Abhängigkeit der 
Struktur sogar Wellenleitereffekte 
möglich. Hiermit kann gewährleistet 
werden, dass ein großer Anteil der 
Sonnenenergie die Solarzelle bis zur 
vollständigen Absorption nicht mehr 
verlässt. Der Einfluss plasmonischer 
Nanostrukturen auf das elektro-
optische Verhalten photovoltaischer 
Bauteile ist nicht ausschließlich 
auf das effiziente Einkoppeln von 
Sonnenenergie beschränkt. Wechsel-
wirkungungseffekte der angeregten 
Elektronenschwingung mit dem 
Halbleitermaterial ermöglichen 
außerdem in der direkten Umgebung 
der Nanostrukturen eine erhöhte 
Absorption der Sonnenenergie. Das 
ist in Abbildung (3c) angedeutet. 
Beide Effekte haben das Potenzial, 
für Dünnfilmsolarzellen den effek-
tiven optischen Weg durch die Zelle 
zu erhöhen, um im Vergleich zu 
klassischen Solarzellen mit hohen 
Schichtdicken ohne Abstriche hin-
sichtlich der Konversionseffizienz 
durch eingespartes Halbleitermate-
rial Kosten zu senken2.

Halbleiternanodrähte

Wie bereits angedeutet, ist eine 
reduzierte Halbleiterschichtdicke 
und somit Materialersparnis wäh-
rend der Prozessierung ohne Kom-
promisse hinsichtlich der Konver-
sionseffizienz auch durch die Wahl 

alternativer Halbleitermaterialen 
möglich. Hierbei empfiehlt sich die 
Verwendung von Halbleitern mit 
einer direkten Energielücke zwi-
schen dem elektronischen Grund- 
und dem angeregten Zustand. Im 
Vergleich zu indirekten Halbleitern 
haben direkte Halbleiter signifikant 
bessere Absorptionseigenschaften. 
Ein Material, das sich hierfür beson-
ders gut eignet, ist der Mischhalb-
leiter Galliumarsenid (GaAs). Unter 
Verwendung von GaAs reduziert 
sich im Vergleich zu Si die notwen-
dige Schichtdicke zur vollständigen 
Absorption der Sonnenenergie um 
etwa das Dreißigfache. Um diesen 
Faktor verringert sich auch die von 
den Ladungsträgern zu durchlau-
fende Weglänge, auf der Verlust-
prozesse wirksam werden können. 
Problematisch ist jedoch, dass die 
Materialkomponenten des Misch-
halbleiters signifikant teurer sind 
als beispielsweise Silizium. Gallium 
und Arsen haben in der Erdkruste 
lediglich einen Anteil, der im milli-
prozentualen Bereich liegt. Es liegt 
daher nahe, für die Herstellung von 
GaAs-Solarzellen kostengünstige 
Trägersubstrate mit GaAs-Dünnfil-
men zu beschichten. Diese Kombi-
nation ist jedoch bisher unmöglich, 
da aufgrund unterschiedlicher Git-
terkonstanten für die in Frage kom-
menden Trägersubstratmaterialien 
und den Halbleiter GaAs erhebliche 
Kristallverspannungen und Defekte 

im Halbleiter auftreten. Die struk-
turelle Qualität der Halbleiterdünn-
filme ist aber entscheidend für den 
elektrischen Ladungstransport. Sie 
bedeutet im degradierten Zustand 
Konversionsverluste durch extrin-
sische prozessbedingte Effekte.

Für diese Problematik bietet 
die Nanotechnologie in Form 
von Halbleiternanodrähten eine 
Lösung6. Nanodrähte sind Halb-
leiterstrukturen, die in ihrer Form 
an ein menschliches Haar erinnern, 
aber einen tausendfach kleineren 
Durchmesser aufweisen. Sie werden 
am Institut für Halbleitertechnik 
der Universität Duisburg-Essen 
mit einem besonderen Epitaxiever-
fahren, der „Vapor-Liquid-Solid“-
Gasphasenepitaxie7 hergestellt. 
Dieses Verfahren nutzt katalytische 
und katalyseähnliche Effekte, um 
GaAs-Nanodrähte unter Gold-
Nanohalbsphären herauszuwachsen. 
Hierbei wird der Nanodrahtdurch-
messer, wie in Abbildung (4) dar-
gestellt, durch die Abmessungen 
der Nanohalbsphäre bestimmt. Die 
Berührungsfläche zwischen Nano-
draht und Trägersubstrat ist somit 
sehr klein und ermöglicht es, trotz 
unterschiedlicher Gitterkonstanten 
von Trägermaterial und Nanodraht, 
einkristalline und defektfreie Nano-
drahtstrukturen herzustellen. Denn 
der dünne Draht ist in der Lage, 
Kristallverspannungen effektiv abzu-
bauen. Der scheinbare Widerspruch 

(4) Struktur eines koaxial angeordneten Nanodraht-pn-Überganges: a) schematisches, b) 
elektronenmikroskopisches Bild. Der Goldtropfen oben auf dem Nanodrahtkern definiert 
dessen Durchmesser. Die in a) sichtbare dünne InGaP-Zwischenschicht ermöglicht die 
unabhängige Kontaktierung der Hülle und des Kerns durch selektives Ätzen; b) zeigt die 
Nanodrahtstruktur, bei der im oberen Teil die p-dotierte Hülle abgeätzt ist.
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„günstiger Träger oder effizienter 
Absorber“ ist somit aufgehoben. 
Ferner formen die Nanodrähte eine 
stark strukturierte Oberfläche, die 
die Reflexion von Licht unterdrückt 
und so die Effizienz steigert.

Forschung an der UDE

Die Herstellung von Nano-
drähten aus Galliumarsenid mit 
sowohl axialen8 als auch koaxi-
alen9 elektrisch semi-permeablen 
Membranen, so genannten pn-
Übergängen oder Halbleiterhe-
terostrukturen, die es erlauben, 
negative und positive Ladungsträger 
in unterschiedliche Bereiche der 
Solarzelle zu trennen und somit 
eine elektrische Funktionalität 
des Bauteils zu garantieren, ist 
am Institut für Halbleitertech-
nik möglich. Abbildung (5) zeigt 
die elektronenmikroskopische 
Aufnahme einer typischen, mit 
Nanodrähten bewachsenen Sub-
stratfläche. In Abbildung (6) sind 
schematisch Nanodrähte mit (a) 
axial übereinander angeordneten 
und (b) koaxial angeordneten pn-
Übergängen dargestellt. Hierbei 
erweist sich die gezielte und kon-
trollierte p- und n-Dotierung der 
Nanodrahtstrukturen als besonders 
problematisch und erfordert hohen 
experimentellen Aufwand und neue 
technologische Ansätze. Die axialen 
Strukturen erlauben in einem ein-
zelnen Draht die Herstellung von 
übereinandergestapelten Solarzellen 
mit unterschiedlicher Wellenlän-
genempfindlichkeit (Farbe) in so 
genannten Tandemzellen (Abb. 6a), 
die das Sonnenlichtspektrum 
effizienter nutzen. Eine koaxiale 
Anordnung der p- und n-Schichten 
ist aber ebenfalls attraktiv, da hier 
das Verhältnis zwischen Platzbedarf 
und der zur Stromerzeugung benö-
tigten Grenzfläche deutlich kleiner 
ist als bei herkömmlichen Systemen. 
Zudem erfolgt die Ladungstren-
nung (Elektronen und Löcher) für 
diesen Ansatz senkrecht zum Draht 
und somit auf sehr kurzen Wegen, 
was wiederum die Effizienz steigert. 

Die gezielte, selektive Kontaktierung 
des inneren, n-dotierten Kerns sowie 
der äußeren, p-dotierten Hülle ist 
problematisch. Daher wurde, wie 
in Abbildung (4a) dargestellt, eine 
dünne Zwischenschicht aus Indium-
galliumphosphid (InGaP) eingebaut. 
Durch diese ist ein selektives, repro-
duzierbares, auch gegen Prozess-
schwankungen robustes Ätzen und 
somit die zuverlässige Kontaktierung 
der einzelnen Nanodrahtteile mög-
lich. 

An beiden Nanodrahttypen, 
den axialen und den koaxialen, 
wurden im Institut für Halbleiter-
technik umfangreiche elektrische 

und optische Messungen durch-
geführt. Diese konzentrierten sich 
bisher auf einzelne Nanodrähte und 
werden zurzeit auf die „Array“-
Anordnungen übertragen. Für 
Solarzellen wichtige Parameter 
sind die Leerlaufspannung VOC, der 
Kurzschlussstrom ISC (vgl. Abb. 7) 
und der Wirkungsgrad, die alle bei 
vorgegebener Beleuchtungsintensi-
tät möglichst hohe Werte aufweisen 
sollten. Messungen mit einer Stan-
dardsonne bei 0,1 Watt/cm2 haben 
für axiale Elemente eine Leerlauf-
spannung von VOC = 0,6 Volt und 
einen Wirkungsgrad von etwa 9 Pro-
zent ergeben. Für koaxiale Elemente 

(6) Schematische Darstellung von a) axialer Nanodraht-Tandem-Zelle und b) koaxialer 
„Core-Shell“-Zelle.

(5) „Nanodrahtrasen“, präpariert auf einem Substrat mit der „Vapor-Liquid-Solid“-Gas-
phasenepitaxie.
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konnte eine Leerlaufspannung von 
VOC = 0,5 Volt und ein Wirkungsgrad 
von 4,7 Prozent9 erreicht werden. 
Der Kurzschlussstrom ISC steigt mit 
der Beleuchtungsstärke. Obwohl 
die erreichten Wirkungsgradwerte 
zu den besten bekannten Fachlitera-
turdaten für Nanodraht-Solarzellen 
zählen, ist man von der für ein idea-
les Einenergielückensystem mög-
lichen Konversionseffizienz noch 
entfernt. Um Gründe hierfür zu 
evaluieren, wurde zusammen mit der 
messtechnischen Charakterisierung 
eine Modellbildung der Bauelemente 
betrieben, die auf das Verständnis 
von vier wesentlichen Solarzellenpa-
rametern abzielt:
a) den Sperrstrom I0,
b) den so genannten Idealitätsfaktor n,
c) den Serienwiderstand RS und 
d) den Parallelwiderstand RP. 

Durch die Anpassung dieser 
Modellparameter konnte eine aus-
gezeichnete Übereinstimmung 
zwischen Messungen und Modell 
erreicht werden. Aus dem Vergleich 
zwischen Modell- und Messdaten 
wird sichtbar, wo die Ansätze und 
das Potenzial für erhebliche Qua-
litätssteigerungen liegen. So liefert 
ein deutlich zu hoher Sperrstrom I0 
Hinweise auf ein bisher schlechtes 
Transportverhalten und eine noch 
zu kurze Ladungsträgerlebensdauer, 
insbesondere von Elektronen in 
p- und von Löchern in n-dotierten 
Bauelementbereichen. Diese Hin-
weise wurden durch zeitaufgelöste 
Photostrom-, Photolumineszenz- 
und EBIC (Electron Beam-Induced 
Current)-Messungen, die ortsauf-

gelöst entlang der Nanodrähte im 
Bereich des pn-Überganges durchge-
führt wurden, belegt und quantitativ 
erfasst. Dabei stellte sich heraus, dass 
die Bauelementoberflächen, die im 
Vergleich zum Volumen bei Nano-
strukturen besonders groß sind, 
für die oben genannte Degradation 
maßgeblich verantwortlich sind: An 
diesen Oberflächen rekombinieren 
die Ladungsträger (Oberflächen-
rekombination) und gehen damit 
für den Photostrom verloren8. Eine 
wichtige Rolle spielt auch der Seri-
enwiderstand, der wesentlich mit 
der Geometrie, wie zum Beispiel der 
Länge und dem Durchmesser der 
Nanodrähte, zusammenhängt. Eine 
optimierte Oberflächenpräparation 
sowie die Wahl der richtigen Geo-
metrie stellt daher noch erhebliches 
Potenzial zur Leistungssteigerung 
der Nanodrahtsolarzellen bereit.

Eine besonders wichtige Eigen-
schaft für Solarzellen auf Nano-
drahtbasis besteht darin, dass sie 
extrem hohe Lichtintensitäten ohne 
Sättigungseffekte linear in Photo-
strom wandeln und somit hervor-
ragend für so genannte Konzentra-
torzellenanwendungen eingesetzt 
werden können. Diese Eigenschaft 
ist anhand der Strom-Spannungs-
charakteristik in Abbildung (7) für 
eine unserer axialen Einzeldraht-
Nanodrahtsolarzellen unter mono-
chromatischer Beleuchtung mit 
einem Laser gezeigt. Ein lineares 
Ansteigen des Kurzschlussstroms 
ISC mit der Laserleistung bis zu 
Werten von 90 W/cm2 ist erkennbar. 
Aktuelle Ergebnisse bestätigen diese 

Linearität bis zu Lichtintensitäten 
von mehr als 300 W/cm2. Dies ent-
spricht dem 3.000-fachen Wert des 
standardisierten Sonnenlichts von 
0,1 W/cm2. Konzentratorzellen 
auf der Basis von Siliziumschich-
ten werden zurzeit bis zu einem 
Konzentrationsfaktor von maximal 
100, also nur 10 W/cm2 diskutiert. 
Da für Konzentratoranwendungen 
notwendige Spiegelmaterialien zur 
Lichtkonzentration deutlich kosten-
günstiger sind als aktive Solarzellen-
materialien, kann diese Eigenschaft 
erheblich zur Kostenreduktion bei-
tragen. So könnten die entwickelten 
Nanodraht-Solarzellen auch gerade 
für Anwendungen, bei denen ein 
geringes Gewicht erwünscht ist, wie 
beispielsweise in der Raumfahrt, 
von großem Interesse sein. Für die 
Raumfahrtanwendung ist zusätzlich 
die Unempfindlichkeit von GaAs 
gegenüber harter Strahlung, wie sie 
im Weltraum auftritt, von Bedeu-
tung.

Reduzierung intrinsischer Effekte

Bisher wurde ausschließlich 
auf Nanotechnologieanwendungen 
eingegangen, die es ermöglichen, 
den negativen Einfluss extrinsischer 
Effekte auf die Solarzellenkonver-
sionseffizienz zu minimieren. Im 
Folgenden werden nun Ansätze dis-
kutiert, die es erlauben, den Einfluss 
intrinsischer Effekte zu reduzieren. 

Intrinsische Thermalisierungs- 
und Absorptionsverluste lassen sich 
nicht gleichzeitig vollständig für die 
elektrische Nutzung von Sonnene-
nergie eliminieren, denn das Sonnen-
spektrum besteht, wie in Abbildung 
(1) gezeigt, aus einer kontinuier-
lichen Energieverteilung. Für die 
Konversion von optischer Energie 
in elektrisch nutzbare Energie muss 
jedoch der Elektronengrundzustand 
von dem angeregten Elektronenzu-
stand durch eine diskrete Energie-
lücke getrennt sein. Das bedeutet, 
entweder Thermalisierungs- oder 
Absorptionsverluste. Durch die 
Energielücke wird die mittels einer 
Solarzelle maximal erzeugbare Span-

(7) Strom-Spannungskenn-
linien bei unterschiedlich 
starker monochromatischer 
Beleuchtung durch einen 
Laser. 90 W/cm2 entsprechen 
der 900-fachen Leistung des 
Standard-AM1.5-Sonnen-
spektrums.
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nung (offene Klemmspannung VOC) 
sowie der maximal erzeugbare Strom 
(Kurzschlussstrom ISC) bestimmt. 
Eine große Energielücke zwischen 
dem elektronischen Grundzu-
stand und dem angeregten Zustand 
bedeutet einerseits eine hohe offene 
Klemmspannung (geringe Ther-
malisierungsdverluste), anderseits 
führt sie zu niedrigen Kurzschluss-
strömen, da nur ein Bruchteil der 
Photonen genügend Energie besitzt, 
um absorbiert zu werden. Hohe 
Absorptionsverluste sind die Folge. 

Eine kleine Energielücke ist jedoch 
keine Lösung, denn sie garantiert 
zwar hohe Kurzschlussströme 
(kleine Absorptionsverluste), bedeu-
tet allerdings zugleich eine niedrige 
offene Klemmspannung und somit 
hohe Thermalisierungsverluste. Da 
die mittels einer Solarzelle maximal 
erzeugbare Leistung sich aus dem 
Produkt von Strom und Spannung 
ergibt und sich beide Größen nicht 
gleichzeitig maximieren lassen, kann 
die Lösung dieses Problems mit dem 
Aufknüpfen des gordischen Knotens 
gleichgesetzt werden.

Es besteht jedoch die Möglich-
keit, intrinsische Absorptions- und 
Thermalisierungsverluste zu redu-
zieren. Zu diesem Zweck benutzt 
man beispielsweise Konzepte wie die 
Mehrphotonenabsorption (Photon 
= einzelnes Lichtquant mit diskreter 
Energie) oder die multiple Exzito-

nenanregung (Exziton = Elektron-
Lochpaar).

Mehrphotonenabsorption

Im Rahmen eines BMBF-geför-
derten Verbundprojekts, an dem 
auch die Labors der Halbleitertech-
nik und der Nanostrukturtechnik 
an der Universität Duisburg-Essen 
beteiligt sind, wird an einem Nano-
konzept zur Mehrphotonenabsorp-
tion gearbeitet mit dem Ziel, die 
maximale Konversionseffizienz kon-
ventioneller Solarzellen zu übertref-
fen. Das Konzept ist anhand eines 
Nanodrahts in Abbildung (8) dar-
gestellt. An der Diskontinuität der 
Elektronentransportzustände, einem 
so genannten Quantentopf, kann 
man erkennen, dass für die Realisie-
rung Materialien mit unterschied-
lichen Energielücken zwischen dem 
elektronischen Grundzustand und 
dem angeregten Zustand verwendet 
werden müssen. Bedingt durch die 
größere der beiden Energielücken 
E1 können dann Thermalisierungs-
verluste reduziert und somit hohe 
offene Klemmspannungen realisiert 
werden. Die kleinere Energielücke 
E2 ermöglicht eine Reduktion der 
Absorptionsverluste und somit 
höhere Kurzschlussströme durch die 
so genannte Mehrphotonenabsorp-
tion. Wird ein Elektron durch die 
Absorption des niederenergetischen 
Lichtquants (Quant 1) in den dar-
gestellten Quantentopf angeregt, 
kann durch die Absorption eines 
zweiten niederenergetischen Licht-

quants (Quant 2) das Elektron aus 
dem Quantentopf gehoben und so 
elektrisch nutzbar gemacht werden. 
Natürlich bedeutet dieser Vorgang, 
dass pro elektrisch nutzbarem Elek-
tron mindestens zwei Lichtquanten 
absorbiert werden müssen. Zieht 
man die Vorteile der erhöhten offe-
nen Klemmspannung sowie die 
durch einen Quantentopf erst mög-
liche Nutzbarkeit von niederener-
getischen Lichtquanten in Betracht, 
kann man erkennen, dass so die 
Begrenzung der Konversionseffizi-
enz für ein ideales Einenergielücken-
system von knapp über 30 Prozent 
überwunden werden kann.

Im Prinzip ist für dieses Konzept 
keine Nanotechnologie notwen-
dig. Durch die bereits vorgestellten 
Ergebnisse zu Nanodrahtsolarzellen 
wird jedoch deutlich, dass sich diese 
Bauform für den Quantentopfansatz 
bestens eignet. Die demonstrierte 
Möglichkeit, Nanodrähte mit unter-
schiedlichen Materialkombinationen 
defektfrei wachsen zu können, ist 
hierfür ausschlaggebend. 

Multiple Exzitonenanregung

Eine Möglichkeit, sich Thermali-
sierungsverluste zunutze zu machen 
und so die Solarzellenkonversionsef-
fizienz zu steigern, besteht im Kon-
zept der multiplen Exzitonenanre-
gung. Hierbei wird die überflüssige 
Energie der anregenden Sonnen-
strahlung nicht durch Thermalisie-
rungseffekte in Wärme umgesetzt, 
sondern zum Teil in die Anregung 

(8) Nanodraht mit Quantentopfstruktur 
zur Mehrphotonenabsorption.

(9) Konzept für ein effektiv 
erhöhtes εr organischer 
Solarzellen durch integrierte 
„high-k“-Nanopartikel.



84

eines zweiten Elektron-Lochpaars. 
Ist dieses Konzept realisierbar, kann 
die maximale Konversionseffizienz 
für ein ideales Einenergielückensy-
stem auf bis zu 44 Prozent gesteigert 
werden. In dem Volumen eines nor-
malen Schichtsystems ist für diesen 
Vorgang die bis zu sechsfache Ener-
gie notwendig, die normalerweise 
für die Anregung eines Elektrons 
mittels Sonnenenergie aufgebracht 
werden muss. Dementsprechend 
schwierig ist die Realisierung. Durch 
den Einsatz von Nanopartikeln kann 
jedoch die hierfür notwendige Ener-
gie um die Hälfte reduziert werden3. 
Es besteht sogar die Möglichkeit, 
die Energie weiter auf ein Minimum 
zu reduzieren, das dem Zweifachen 
der Energielücke zwischen dem 
Elektronengrundzustand und dem 
angeregten Elektronenzustand ent-
spricht. Der Grund für diese Ener-
gieersparnis ist die geringe räumliche 
Ausdehnung der Nanopartikel, die 
das Kriterium der Impulserhaltung 
für die Anregung eines Elektrons 
aufweicht. Um jedoch den Effekt der 
multiplen Exzitonenanregung für 
die Photovoltaik nutzbar zu machen, 
sind zusätzlich zur Absorption der 
Sonnenenergie in den Nanopartikeln 
weitere Bedingungen zu erfüllen. 
Zum Einen muss es möglich sein, die 
erzeugten Elektron-Lochpaare zu 
trennen, bevor die angeregten Elek-
tronen in ihren Ausgangszustand 
zurückrelaxieren. Zum Anderen 
muss der Ladungsträgertransport zu 

den jeweiligen Elektroden gewähr-
leistet sein3. Für ein nanopartikuläres 
System ist dies bezüglich der vielen 
Grenzflächen eine Herausforderung. 
Entsprechende Solarzellen erlauben 
bisher Konversionseffizienzen von 
ungefähr fünf Prozent4. Können 
jedoch die angesprochenen Begren-
zungen besser kontrolliert werden, 
sind Konversionseffizienzen jenseits 
dessen, was mit einer klassischen 
Einbandlücken-Solarzelle möglich 
ist, keine Wunschvorstellung. 

Effektiv erhöhte Dielektrizitätszahl

Intrinsische elektrische Effekte 
begrenzen vor allem für organische 
Solarzellen die maximal erreichbare 
Konversionseffizienz. Der Grund 
hierfür liegt wie bereits diskutiert 
in energetisch ungeordneten Trans-
portzuständen sowie den niedrigen 
Dielektrizitätszahlen (geringe Pola-
risierbarkeit) organischer Halbleiter 
von εr ~3. Die Problematik, die 
sich hieraus ergibt, ist jedoch in der 
organischen Solarzellenentwicklung 
bisher vernachlässigt worden. Das 
ist unter anderem mit der enormen 
Forschungsleistung zu Morphologie-
optimierung und Materialentwick-
lung zu erklären. In einem Zeitraum 
von ungefähr zehn Jahren konnte 
durch Optimierung dieser Parameter 
die Konversionseffizienz organischer 
Solarzellen von η ~ 1 Prozent auf 
heute bis zu η ~ 10 Prozent erhöht 
werden. Um jedoch die Konver-

sionseffizienz weiter zu steigern, 
sind Alternativen zu den populären 
Optimierungsstellschrauben gefragt. 
Das rückt auch die niedrige Dielek-
trizitätszahl organischer Halbleiter 
stärker in den Fokus des wissen-
schaftlichen Interesses.

An dieser Stelle setzen die Arbei-
ten in den Labors des Fachgebiets 
Nanostrukturtechnik an der Univer-
sität Duisburg-Essen an. Das Kon-
zept ist in Abbildung (9) dargestellt. 
Es wird die Möglichkeit untersucht, 
durch die Integration von elek-
trisch isolierenden Nanopartikeln 
mit hohen Dielektrizitätszahlen die 
effektive Permittivität (effektives εr) 
und somit die effektive Polarisier-
barkeit der organischen Matrix zu 
erhöhen. Ein Ziel dieser Forschung 
ist es somit, die Konversionseffizienz 
organischer Solarzellen durch eine 
reduzierte Wechselwirkung zwi-
schen komplementären Ladungsträ-
gern positiv zu beeinflussen.

Der Einfluss dieses Konzepts 
auf die Feldinteraktion zwischen 
Elektronen und Löchern ist in 
Abbildung (10) vereinfacht mittels 
einer COMSOL-Simulation für 
die Grenzfläche zwischen einem 
organischen Material mit niedriger 
Dielektrizitätszahl (∙r = 3) und 
unterschiedlichen anorganischen 
Materialen dargestellt. Hierbei wird 
zwischen einem anorganischen 
Material mit niedriger Permittivität 
a) εr = 3 und einem anorganischen 
Material mit hoher Permittivtät, 

(10) Simulation der Feldstärke zwischen zwei komplementären Ladungen an einer Organik-Anorganik-Grenzfläche. 
a) organisch εr = 3, anorganisch εr  = 3. b) organisch εr  = 3, anorganisch εr  = 300.
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b) εr = 300 unterschieden. Die 
Organik-Anorganik-Grenzfläche 
ist mittels einer Linie markiert. Die 
Stärke der Feldinteraktion zwischen 
den dargestellten komplementären 
Ladungsträgern ist anhand der Skala 
in V/m an der rechten Seite der 
Abbildung abzulesen. Vergleicht 
man die Fälle a) und b), ist klar 
zu erkennen, dass die Feldinter-
aktion zwischen komplementären 
Ladungen an der Grenzfläche zu 
dem anorganischen Material mit 
der hohen Dielektrizitätszahl um 
ungefähr die Hälfte abgeschwächt 
ist. Dieser Einfluss hängt jedoch 
von dem Abstand zwischen dem 
Elektron-Lochpaar und der anorga-
nischen Grenzfläche ab und macht 
somit die in Abbildung (9) gezeigte 
3D-Hybridstruktur notwendig. 

Diese theoretischen Überle-
gungen konnten durch uns experi-
mentell bestätigt werden5. Zu diesem 
Zweck wurde der organische Halb-
leiter Pentacen auf Substrate aufge-
bracht, die sich in ihrer Permittivität 
stark unterscheiden (SrTiO3 εr ~ 
307, TiO2 εr ~ 88 und SiO2 εr ~ 3.9), 
und das Verhältnis von gemessenem 
Hell- zu Dunkelstrom als Maß für 
die Effizienz der Trennung komple-
mentärer Ladungsträger untersucht. 
Der Hellstrom wurde unter der 
Beleuchtung einer 75 Watt-Xenon-
lampe gemessen. Das Resultat dieses 
Experiments ist für 205 und 1.110 
Nanometer dicke Pentacenschichten 
in den Abbildungen (11 a) und (11 b) 

dargestellt. Wie erwartet, steigt das 
Verhältnis für IHell/IDunkel und somit 
die Effizienz für die Dissoziation 
von Elektronen und Löchern in der 
205 nm dicken Pentacenschicht (a) 
mit steigender Substratpermittivität 
aufgrund einer effektiv erhöhten 
Systempermittivität im Bereich der 
Halbleiter-/Isolator-Grenzfläche an. 
Dieser Effekt ist für die in Abbil-
dung (11 b) dargestellte Messung an 
1.110 Nanometer dicken Pentacen-
schichten nicht zu erkennen. Diese 
Beobachtung lässt sich mit dem 
Umstand erklären, dass für 1.110 
Nanometer dicke Pentacenschich-
ten im Vergleich zu 205 Nanometer 
dicken Pentacenschichten signifikant 
weniger Sonnenenergie im Bereich 
der Halbleiter-Substrat-Grenzfläche 
absorbiert wird und somit bedeutend 
weniger Elektronen-Lochpaare in 
den Wirkungsbereich der effektiv 
erhöhten Systempermittivität gelan-
gen. Mit diesem Experiment ist das 
Funktionsprinzip des vorgestellten 
Ansatzes nachgewiesen. Unterstützt 
wird diese Aussage durch die im 
Bildeinsatz der Abbildung (11 b) 
hervorgehobene experimentelle 
Beobachtung. Das Verhältnis von 
IHell/IDunkel in Pentacen auf SiO2-
Substraten ist im Gegensatz zu den 
auf SrTiO3 und TiO2 durchgeführten 
Messungen schichtdickenunabhän-
gig. Da die Dielektrizitätszahlen 
von Pentacen und SiO2 sich kaum 
unterscheiden, entspricht dieses 
Experiment der in Abbildung (10 a) 

dargestellten Situation und sollte 
somit zum Einen keine Reduktion 
der Feldinteraktion zwischen kom-
plementären Ladungsträgern ermög-
lichen und zum Anderen auch keine 
Schichtdickenabhängigkeit des IHell/
IDunkel Verhältnisses erwarten lassen.

Ausblick

Gegenwärtig wird daran gear-
beitet, die diskutierten Machbar-
keitsexperimente in organischen 
Solarzellen mit integrierten Nano-
partikeln umzusetzen. Hierbei 
konnten bereits Erfolge erzielt 
werden. In einem ersten Experiment 
wurden SrTiO3-Nanopartikel mit 
einer Größenverteilung zwischen 
50 und 100 Nanometern in Chloro-
benzol dispergiert und anschließend 
die elektronen- und lochleitenden 
organischen Halbleiter P3HT und 
PCBM in der Dispersion gelöst. Der 
Solarzellenaufbau erfolgte entspre-
chend der in Abbildung (9) gezeigten 
Struktur. Die Hell-/Dunkel-Strom-
Spannungscharakteristik dieses 
Bauteils unter Verwendung einer 
Standardsonne ist in Abbildung (12) 
vergleichend zu einem Referenzbau-
teil ohne Nanopartikel dargestellt. 
Während für beide Solarzellen Kon-
versionseffizienzen erreicht wurden, 
die mit η ~ 2 Prozent für das Bauteil 
ohne Nanopartikel und mit η ~2.34 
Prozent für das Bauteil mit Nanop-
artikeln leicht unter den Standard-
werten für organische Solarzellen 

(11) IHell/IDunkel als Maß für die Effizienz der Exzitonentrennung in Pentacen auf Substraten mit unterschiedlicher Permittivität. 
Pentacenschichtdicke a) 205 nm, b) 1.110 nm. Bildeinsatz b): IHell/IDunkell-Vergleich auf SiO2.
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auf Basis von P3HT:PCBM liegen, 
konnte eine Verbesserung der Kon-
versionseffizienz von ~ 17 Prozent 
für das Bauteil mit integrierten 
SrTiO3-Nanopartikeln festgestellt 
werden. Diese Verbesserung ist 
hauptsächlich auf eine Erhöhung der 
offenen Klemmspannung zurück-
zuführen. Ob diese Verbesserung 
ausschließlich ein Resultat der 
effektiv erhöhten Dielektrizitätszahl 
des P3HT: PCBM-Systems ist oder 
inwieweit Streu- und Struktureffekte 
eine Rolle spielen, ist Gegenstand 
aktueller Forschung.

Zusammenfassung

Bedeutet also die Verknüpfung 
von „Nano“ und „Energie“ auch 
NanoEnergie? Keineswegs, denn 
Nanotechnologie im Bereich der 
Photovoltaik bedeutet im Ver-
gleich zu klassischer Photovoltaik 
ohne Nanotechnologie entweder 
eine erhöhte Konversionseffizienz 
von Sonnenenergie in elektrische 
Energie (Makroenergie) oder die 
Möglichkeit zu reduzierten Kosten 
ohne Kompromisse hinsichtlich der 
Konversionseffizienz. Das für die 
Photovoltaik wichtige Kosten/Watt-
Verhältnis wird hierbei nicht durch 
einen Zugewinn an grundsätzlich 
neuer Funktionalität reduziert, son-
dern vor allem durch die Möglich-
keit, neue Materialkombinationen 
bei hoher Materialqualität schneller 
und vereinfacht zu prozessieren und 
dadurch bei geringerem Materialein-
satz mehr optische Energie in elek-
trisch nutzbare Energie umzusetzen. 
Forschungsarbeiten mit genau diesen 

Zielen werden an der Universität 
Duisburg-Essen durchgeführt. Als 
Beispiel wurden hier spezifische 
Nanodrahtstrukturen sowie die Inte-
gration von elektrisch isolierenden 
Nanopartikeln mit hohen Dielek-
trizitätszahlen zur Optimierung des 
Ladungstransports in organischen 
Solarzellen diskutiert.

Summary

Does the combination of “Nano” 
and “Energy” lead to “Nano-
energy”? Absolutely not! Nanotech-
nology for photovoltaic applications 
enables future solar cell concepts, 
which allow for reduced production 
costs without compromising the 
conversion efficiency of solar power 
into electrical power. The important 
cost/watt ratio is however not red-
uced by fundamental novel functio-
nality. It is reduced by allowing the 
processing of novel material combi-
nations in a faster and more simpli-
fied fashion than would be possible 
by applying classical semiconductor 
technology. As a result, less material 
is required for a higher power con-
version efficiency. Scientists at the 
University of Duisburg-Essen are 
taking part in this development, for 
example, by undertaking research on 
nanowire solar cells or by integrating 
electrically insulating nanoparticles 
with high permittivities into organic 
solar cells in order to enhance their 
charge transport properties.
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Die Frage der effizienten Energiespeicherung ist von wesentlicher Bedeu-
tung für mobile sowie stationäre Anwendungen. Daraus ergibt sich ein 
erheblicher Bedarf an Batterien mit hoher Speicherkapazität und Lei-
stungsdichte. Neben leistungsfähigen elektrochemisch aktiven Materialien 
ist deren Verarbeitung zu entsprechenden Elektroden von entscheidender 
Bedeutung. 

Entwicklung und Reichweite

Aspekte der Lithium-Ionen-Batterie

Von Angelika Heinzel, Kari Holve, Jürgen Roes 

und Sebastian Wennig

Reichweitenprognose  
von Elektrofahrzeugen

Elektrofahrzeuge, die Batterien 
als Energiespeicher nutzen, können 
einen wertvollen Beitrag zur Scho-
nung der Umwelt und zu einer Ver-
besserung der Luftqualität in Bal-
lungsräumen leisten. Durch drehmo-
mentstarke Elektromotoren bleibt 
dabei auch der Fahrspaß garantiert 
erhalten. Der Käufer eines Elek-
trofahrzeugs profitiert zudem von 
der hohen Energieeffizienz und den 
somit sehr geringen Betriebskosten 
des Fahrzeugs. Teure Tankfüllungen 
gehören damit der Vergangenheit an. 

Die entscheidende Komponente für 
die flächendeckende Einführung von 
Elektrofahrzeugen ist dabei die Bat-
terie. Es werden Primär- und Sekun-
därbatterien unterschieden. Sekun-
därbatterien können im Gegensatz 
zu Primärbatterien wieder aufgela-
den werden. In Elektrofahrzeugen 
kommen daher ausschließlich Sekun-
därbatterien zum Einsatz. 

Heute sind aufgrund ihrer hohen 
Speicherkapazität und Leistungsfä-
higkeit überwiegend Lithium-Ionen-
Batterien in Elektrofahrzeuge inte-
griert. Die Batteriegröße entscheidet 
dabei nicht nur über die Reichweite 
des Fahrzeugs, sondern auch maß-

geblich über den Preis. Die Batterie 
macht derzeit mit spezifischen Ener-
giekosten von etwa 300 bis 500 € 
pro Kilowattstunde (kWh) Speicher-
kapazität ungefähr 50 Prozent des 
Kaufpreises eines Elektrofahrzeugs 
aus. Eine Batterie mit einem Ener-
gieinhalt von etwa 40 kWh kostet 
demnach beispielsweise zwischen 
12.000 € und 20.000 €. Der Ener-
gieinhalt von 40 kWh entspricht 
dabei gerade einmal dem unteren 
Heizwert von vier Litern Diesel. Aus 
einer Batterie mit 40 Kilowattstun-
den und einem Energieverbrauch 
von 250 Wattstunden pro Kilometer 
(Wh/km) bei voller Bordnetzleistung 
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beziehungsweise 150 Wh/km ohne 
Bordnetzleistung (typische Werte 
für die Kompaktwagenklasse) ergibt 
sich damit eine Reichweite von 
ungefähr 140 bis 250 Kilometern 
(km). Demnach werden zurzeit in 
kommerziellen Elektrofahrzeugen 
im Mittel Reichweiten von etwa 
200 km erzielt. Forscher und Ent-
wickler sind jedoch optimistisch, 
in den nächsten Jahren in kommer-
ziellen Elektrofahrzeugen Reich-
weiten von über 300 Kilometern 
zu erreichen und die spezifischen 
Kosten auf 150 bis 200 €/kWh zu 
senken. Schließlich empfiehlt sich 
jedoch zur Gewährleistung geringer 
Preise, Elektrofahrzeuge vor allem 
mit kleinen Batterien, die einen 
Energieinhalt von etwa 15 kWh 
besitzen, auszustatten. Ein Beispiel 
hierfür ist der Mitsubishi i-MIEV, 
der in Japan durch staatliche Förde-
rung für 19.000 € auf dem Markt ist. 
Mit diesem Energieinhalt und einer 
Reichweite von 60 bis 100 km lassen 
sich bereits die täglichen Fahrten von 
mehr als 90 Prozent aller Privatnut-
zer abdecken. 

Wer dennoch nicht auf Reich-
weiten über 300 km verzichten 
möchte, kann auf Plug-In-Hybrid-
fahrzeuge zurückgreifen. Plug-In-
Hybridfahrzeuge sind mit einer Bat-
terie, die an der heimischen Steck-
dose geladen werden kann sowie 
zusätzlich mit einer Brennstoffzelle 
oder einem Verbrennungsmotor zum 
Nachladen der Batterie während 
der Fahrt ausgestattet. Mit Plug-In-
Hybridfahrzeugen können die ersten 
Kilometer rein elektrisch mit der 
Batterie zurückgelegt werden. Ist 
die rein elektrische Reichweite auf-
gebraucht, schaltet sich automatisch 
entweder die Brennstoffzelle oder 
ein Verbrennungsmotor (als Range 
Extender) zu, so dass Reichweiten 
von einigen 100 km erreicht werden 
können.

Wovon hängt die Reichweite 
eines Elektrofahrzeugs ab?

Wie bei jeder Umwandlung 
von Energie ist auch die zur Fort-

bewegung benötigte Energie mit 
zahlreichen Verlusten verbunden. 
Die wesentlichen Einflussfaktoren 
auf den Energieverbrauch und somit 
auch auf die Reichweite eines Elek-
trofahrzeugs sind dabei statische 
Einflussfaktoren, wie beispielsweise 
der cw-Wert (Maß für die Wind-
schlüpfrigkeit eines Körpers), die 
Stirnfläche, der Energieverbrauch 
der Nebenverbraucher und das 
Fahrzeuggewicht sowie dynamische 
Einflussfaktoren, wie zum Beispiel 
die Wirkungsgrade der Batterie 
und des Elektromotors. Auch die 
Fahrstrecke und das Verhalten des 
Fahrers haben einen großen Einfluss, 
so dass ein geringer Energiever-
brauch eine ökonomische Fahrweise 
voraussetzt. Zusätzlich können die 
Nebenverbraucher, wie etwa die 
Klimaanlage, zu extremen Reich-
weiteneinbußen von über 50 Pro-
zent führen. Verbrennungsmotoren 
nutzen im Winter die Abwärme 
des Motors, um den Innenraum 
zu beheizen. In Elektrofahrzeugen 
muss diese Energie zusätzlich von 
der Batterie bereitgestellt werden. 
Für die Klimatisierung von Elektro-
fahrzeugen müssen daher weitere 
Lösungsansätze entwickelt werden. 
Um die gesamte in der Batterie 
gespeicherte Energie nutzen zu 
können, ist zudem ein intelligentes 
Batteriemanagement nötig. Die Bat-
terie eines Elektrofahrzeugs besteht 
aus vielen einzelnen Zellen, die zu 
einer Batterie verschaltet werden. 
Nur wenn das Zusammenspiel dieser 
Zellen vom Batterie-Management-
System (BMS) perfekt überwacht 
und koordiniert wird, steht der 
volle Energieinhalt der Batterie zum 
Betrieb des Fahrzeugs zur Verfü-
gung. Das BMS gewährleistet zudem 
die Sicherheit der Batterie, schützt 
vor Überladung oder Tiefenentla-
dung der Batterie und analysiert 
den Zustand der einzelnen Zellen1. 
Dabei ist die genaue Bestimmung 
des Ladezustands und des Gesund-
heitszustands der einzelnen Zellen 
die Voraussetzung für das Erreichen 
der angegebenen Reichweite sowie 
der Lebensdauer der Batterie. Fehler 

bei der Zustandsbestimmung der 
Batterien führen zu erheblichen 
Reichweitenverlusten. Im schlimm-
sten Fall werden diese Verluste dem 
Fahrer nicht angezeigt, so dass er vor 
dem Erreichen seines Zielortes mit 
dem Fahrzeug liegenbleibt. Neue 
Technologien müssen sich das Ver-
trauen der Verbraucher erst erarbei-
ten. Dies kann nur gelingen, wenn 
die auf dem Datenblatt angegebene 
Reichweite des Elektrofahrzeugs 
auch wirklich erreicht werden kann 
und dem Fahrer akkurat und verläss-
lich angezeigt wird. Hier leistet das 
Batterie-Management-System einen 
wertvollen Beitrag. 

Eine genaue Reichweitenpro-
gnose ist für unterschiedliche Adres-
saten wichtig. Zum einen möchte der 
Hersteller eines Elektrofahrzeugs 
schon während des Entwicklungs-
prozesses die Reichweite des Fahr-
zeugs beim Einsatz verschiedener 
Technologien, wie zum Beispiel 
unterschiedlicher Batterietechno-
logien, abschätzen können. Zum 
anderen möchte der Käufer eines 
Elektrofahrzeugs wissen, wie viele 
Kilometer er mit seinem Fahrzeug 
noch zurücklegen kann, bevor ein 
erneutes Aufladen der Batterie nötig 
wird.

Reichweitenprognose für die Ent-
wicklung eines Elektrofahrzeugs

Um während des Entwicklungs-
prozesses die Reichweite eines Elek-
trofahrzeugs abschätzen zu können, 
werden Simulationsmodelle erstellt. 
In den Simulationsmodellen müssen 
alle Parameter enthalten sein, die 
einen Einfluss auf die Energieeffizi-
enz und somit auch auf die Reich-
weite des Elektrofahrzeugs haben. 
So führt zum Beispiel eine große 
Stirnfläche des Fahrzeugs, wie sie bei 
heutigen SUV zu finden ist, zu einem 
erhöhten Fahrwiderstand und somit 
auch zu einem höheren Verbrauch. 
Neben der Stirnfläche müssen Fahr-
zeugkenndaten wie der cw-Wert, das 
Fahrzeuggewicht oder der Reifen-
durchmesser in einem solchen Simu-
lationsmodell implementiert werden. 
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Da in einem Elektrofahrzeug der 
Wirkungsgrad des Elektromotors 
und der Wirkungsgrad der Batte-
rie ebenfalls den Energieverbrauch 
beeinflussen, müssen diese ebenfalls 
berücksichtigt werden. 

Während die Fahrzeugkenndaten 
konstant sind, ist der Wirkungsgrad 
des Elektromotors dagegen eine 
Funktion des jeweiligen Betriebs-
punkts. Hierdurch hat der Elektro-
motor, wenn beispielsweise bergauf 
gefahren und somit ein höheres 
Drehmoment gefordert wird, einen 
anderen Wirkungsgrad, als wenn 
sich das Fahrzeug auf flachem Ter-
rain befindet und geringere Dreh-
momente gefordert werden. Neben 
dem Drehmoment beeinflusst auch 
die Drehzahl des Elektromotors den 
Wirkungsgrad. Da das Verhältnis 
von Drehmoment und Drehzahl 
direkt vom Übersetzungsverhältnis 
abhängt, muss auch das Überset-
zungsverhältnis in die Analyse eines 
solchen Simulationsmodells einbezo-
gen werden. 

Der Wirkungsgrad der Batterie 
hängt unter anderem von der von 
ihr geforderten Leistung und ihrem 
aktuellen Ladezustand ab. Bei hohen 
Ladezuständen der Batterie ist ihr 
Wirkungsgrad besser als bei geringen 
Ladezuständen. Dagegen weist die 
Batterie bei hohen geforderten Leis-
tungen schlechtere Wirkungsgrade 
auf als bei geringen geforderten 
Leistungen. Dieses betriebspunkt-
abhängige Verhalten des Wirkungs-

Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid 
(NMC), Lithium-FePO4-Batterien, 
Synchronmotoren und Asynchron-
motoren umgesetzt. Auf diese Weise 
wird ein Vergleich der Energieeffi-
zienz von Elektrofahrzeugen beim 
Einsatz dieser unterschiedlichen 
Technologien möglich.

Hersteller von Elektrofahrzeu-
gen betrachten stets den gesamten 
Produktlebenszyklus. Die Ener-
gieeffizienz der Batterien ändert sich 
jedoch während ihrer Lebensdauer 
deutlich, so dass über Lebensdauer-
messungen die Änderung der maxi-
mal verfügbaren Kapazität und der 
Leistungsfähigkeit bekannt sind. Um 
die Änderungen in maximal verfüg-
barer Kapazität und Leistungsfä-
higkeit zu berücksichtigen, werden 
vom Lehrstuhl für Energietechnik 
umfangreiche Lebensdauermes-
sungen durchgeführt. Die Ergebnisse 
aus den noch laufenden Messungen 
fließen dabei sukzessiv in das Simu-
lationsmodell zur Reichweitenpro-
gnose ein. In Abbildung (2) ist die 
Veränderung der Kapazität einer 
Lithium-Polymer-Batterie wäh-
rend ihrer Lebensdauer bei einer 
konstanten Temperatur von 25 °C 
dargestellt. Die Zyklenzahl ist als 
Vollzyklus – das Entladen und Wie-
deraufladen der Nennkapazität der 
Batterie – definiert. Die horizontale 
Linie bei 80 Prozent Restkapazität 
markiert das Ende der Lebensdauer 
der Batterie. Bemerkenswert ist, dass 
die eingesetzte Lithium-Polymer-

grads ist für die Entladung sowie für 
die Ladung der Batterie in Abbil-
dung (1) dargestellt. 

Auch die Temperatur beeinflusst 
den Wirkungsgrad der Batterie. 
Dieser ist bei hohen Temperaturen 
tendenziell besser als bei geringen 
Temperaturen. Bei geringen Tem-
peraturen von zum Beispiel -10 °C 
kommt hinzu, dass nur ein geringer 
Teil der Leistung der Batterie abge-
rufen werden kann. 

Um den betriebspunktabhän-
gigen Wirkungsgrad von Elektromo-
tor und Batterie zu berücksichtigen, 
hat der Lehrstuhl für Energietechnik 
in einem Simulationsmodell zur 
Reichweitenprognose entsprechende 
Kennfelder implementiert2. In dem 
Simulationsmodell wurden Wir-
kungsgradkennfelder von Lithium-
Polymer-Batterien auf Basis von 

(1) Wirkungsgradkennfeld einer Lithium-Polymer-Batterie.

(2) Abhängigkeit der Batteriekapazität von der Zyklenzahl.
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Batterie erst nach etwa 500 Vollzy-
klen 100 Prozent ihrer maximalen 
Kapazität erreicht. Es zeigt sich, 
dass heutige kommerzielle Batterien 
schon jetzt in der Lage sind, unter 
idealen Bedingungen die für Elektro-
fahrzeuge nötige Lebensdauer von 
über 2.000 Vollzyklen zu gewährlei-
sten. Zudem wird deutlich, dass die 
Lebensdauer mit dem entwickelten 
Simulationsmodell sehr gut abgebil-
det werden kann. Voraussetzung ist 
jedoch eine gleichmäßige Qualität 
der Batteriezellen.

 In dem Simulationsmodell für 
die Reichweitenprognose kann 
neben den für den Energieverbrauch 
wesentlichen technischen Aspekten 
des Antriebsstrangs auch der Ener-
gieverbrauch der Nebenverbraucher 
berücksichtigt werden. So kann zum 
Beispiel der Einfluss unterschied-
licher Klimatisierungsstrategien auf 
die Reichweite analysiert werden. 
Heutige Verbrauchsmessungen 
werden in Europa mit dem in Abbil-
dung (3) dargestellten Neuen Euro-
päischen Fahrzyklus (NEFZ) durch-
geführt. Es können jedoch auch die 
Energieverbräuche und Reichweiten 
bei anderen Fahrzyklen wie zum 
Beispiel dem in Amerika gebräuch-
lichen Federal Test Procedure 75 
(FTP 75) mit dem Simulationsmodell 
analysiert werden. 

 In Abbildung (4) sind die simu-
lierten Reichweiten eines Elektro-

fahrzeugs der Kompaktwagenklasse 
(Fahrzeugparameter des Ford 
Focus) für den NEFZ beim Einsatz 
von verschiedenen Batterie- und 
Motorentechnologien dargestellt. 

In der Simulation wurde der Ener-
gieinhalt der Batterien auf 40 kWh 
dimensioniert und mit einer kon-
stanten durchschnittlichen Leistung 
der Nebenverbraucher von drei kW 
gerechnet.

 LiPo steht in dem Diagramm 
für eine Lithium-Polymer-Batterie 
auf Basis von Nickel-Mangan-
Kobalt-Oxid, LiFePO4 steht für 
eine Lithium-Ionen-Batterie auf 
Basis von Lithium-Eisen-Phosphat. 
In der Abbildung sind zudem ein 
Hitor-Synchronmotor sowie ein 
AC24-Asynchronmotor dargestellt. 
Es wird die Reichweite für konstante 
Temperaturen von 5 °C und 25 °C 
analysiert. Zum einen zeigen sich 
deutliche Reichweitenunterschiede 
von bis zu 19 Prozent bezüglich der 
eingesetzten Technologien. Zwar 
ist in der Abbildung ein Vorteil 
der Asynchronmaschine gegenüber 
der Synchronmaschine erkennbar, 
dies ist jedoch nicht immer der 
Fall. Vielmehr muss jeder Elektro-
motor im Kontext zum restlichen 
Antriebsstrang und im Kontext zum 
geforderten Leistungsprofil analy-
siert werden. Zum anderen zeigt das 
Diagramm, dass die Reichweite bei 
einer Umgebungstemperatur der 
Batterien von 25 °C um ungefähr 27 
Prozent höher ist als die Reichweite 
bei einer Temperatur von 5 °C. Eine 
intelligente Temperierung der Bat-
terie kann demnach zu deutlichen 
Reichweitenvorteilen führen. Ein 
Vorteil der geringeren Temperaturen 

ist jedoch eine höhere Lebensdauer 
der Zellen.

Reichweitenprognose während 
des Betriebs eines Elektrofahrzeugs

Der Käufer eines Elektrofahr-
zeugs möchte durch die im Fahrzeug 
implementierte Reichweitenpro-
gnose wissen, welche Entfernung er 
mit dem Fahrzeug noch zurücklegen 
kann, bevor er die Batterie erneut 
aufladen muss. Für diese Reich-
weitenprognose werden zahlreiche 
Parameter vom Bordcomputer 
verarbeitet. Um die Reichweite des 
Elektrofahrzeugs exakt bestimmen 
zu können, müssen neben den Fahr-
zeugparametern, dem Energiever-
brauch durch die Nebenverbraucher 
und dem Verhalten des Fahrers 
auch die einzelnen Batteriezustände 
bekannt sein. Die Batteriezustände 
umfassen den Ladezustand (State of 
Charge), den Gesundheitszustand 
(State of Health) und die Leistungs-
fähigkeit (State of Function) jeder 
einzelnen Zelle in der Batterie3. Wird 
der Ladezustand einer Zelle nicht 
akkurat bestimmt, kann der Bord-
computer die Reichweite nicht genau 
berechnen und im schlimmsten Fall 
bleibt der Fahrer mit seinem Fahr-
zeug vor dem Erreichen seines Reise-
ziels liegen. Auch die Ladestrategien 
setzen die genaue Bestimmung des 
Ladezustands der einzelnen Zellen 
voraus. Nur so kann die maximale 
Energie der Batterie genutzt und 

(3) Neuer Europäischer Fahrzyklus (NEFZ) 
zur Verbrauchsmessung von Fahrzeugen.

(4) Reichweite eines Elektrofahrzeugs in Abhängigkeit von der Motoren- und Batterie-
technologie sowie von der Umgebungstemperatur der Batterie.
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eine beschleunigte Zelldegradation 
vermieden werden4. 

Zur Batteriezustandsbestim-
mung stehen meist nur die Mess-
größen Strom, Spannung und 
Temperatur zur Verfügung. Das 
einfachste Verfahren zur Ladezu-
standsbestimmung misst lediglich 
die Spannung und ordnet ihr einen 
Ladezustand zu. Da sich die Span-
nung jedoch nicht nur in Abhän-
gigkeit vom Ladezustand, sondern 
auch in Abhängigkeit von Strom 
und Temperatur ändert, ist dieses 
Verfahren sehr ungenau. Das Ver-
fahren wird aufgrund der geringen 
Kosten beispielsweise in günstigen 
Notebooks eingesetzt. Für Elek-
trofahrzeuge ist es zu ungenau und 
dadurch nicht geeignet. Ein weit 
verbreitetes Verfahren zur Ladezu-
standsbestimmung ist dagegen das 
Amperestunden-Zählverfahren5. 
Die Ladezustandsbestimmung 
erfolgt dabei durch Integration des 
Stroms über der Zeit bezogen auf 
die Nennkapazität CN der Zelle:

 

Da eine ausreichend genaue 
Strommessung im Vergleich zu 
anderen Verfahren zur Ladezu-
standsbestimmung jedoch sehr 
kostenintensiv ist und das Selbst-
entladeverhalten der Batterien beim 
Amperestunden-Zählverfahren 
nicht berücksichtigt werden kann, 
wird es meist mit anderen Verfah-
ren kombiniert. Der am Lehrstuhl 
für Energietechnik entwickelte 
„State-of-Charge Determination 
Algorithm“ ermöglicht durch die 
Kombination von Amperestunden-
Zählverfahren und einer sehr 
genauen Prognose der Ruhespan-
nung eine präzise Bestimmung 
des Ladezustands6. Zudem ist eine 
einfache Implementierung auf 
kostengünstigen Mikrocontrollern 
möglich. 

Des Weiteren ist die Bestim-
mung des Gesundheitszustands der 
Batterie für die Reichweitenpro-
gnose von ebenso großer Bedeutung 

wie die Ladezustandsbestimmung, 
da sich durch die Belastungen der 
Batterie während ihrer Lebensdauer 
Eigenschaften wie die Energieeffizi-
enz, die Leistungsfähigkeit oder auch 
die maximal entladbare Kapazität 
ändern. Doch nur wenn der Gesund-
heitszustand jeder Zelle bekannt ist, 
lassen sich zuverlässige Aussagen 
über die Eigenschaften der gesamten 
Batterie ableiten. Um die in Elektro-
fahrzeugen übliche Spannung von 
370 V zu erreichen, werden zum 
Beispiel 100 Zellen in Reihe geschal-
tet. Die Zelle mit der geringsten 
Kapazität entscheidet dabei über 
die Kapazität der gesamten Reihen-
schaltung. Daher ist es entscheidend, 
stark degradierte Zellen schnell zu 
erkennen und rechtzeitig austau-
schen zu können. Das bei Elektro-
fahrzeugen übliche Ausschlusskrite-
rium für Zellen ist eine Restkapazität 
von 80 Prozent bezogen auf ihren 
Ausgangszustand oder bezogen auf 
ihre Nennkapazität. Daraus folgt, 
dass Elektrofahrzeuge zum Lebens-
dauerende eine um etwa 20 Prozent 
geringere Reichweite besitzen als am 
Lebensdaueranfang. Die Verände-
rung der Batteriekapazität während 
der Lebensdauer muss daher bei der 
Reichweitenprognose berücksichtigt 
werden.

Zusammenfassung

Für die Einführung von Elektro-
fahrzeugen und die Kundenakzep-
tanz ist eine genaue Prognose der 
Reichweite des Fahrzeugs von ent-
scheidender Bedeutung. Einerseits 
ist es dabei wichtig, die tatsächliche 
Reichweite des Fahrzeugs schon 
während des Entwicklungsprozesses 
abschätzen zu können und damit 
die richtigen Entscheidungen bei 
der Technologieauswahl, wie zum 
Beispiel der Auswahl der Batte-
rie, zu treffen. Andererseits ist die 
Zustandsbestimmung jeder Zelle in 
der Batterie entscheidend für eine 
akkurate Reichweitenprognose 
sowie für die Zuverlässigkeit und 
Sicherheit beim Betrieb von Elektro-
fahrzeugen. Die Entwicklung von 

Simulationsmodellen, die sich auf 
die Energieeffizienz von Elektro-
fahrzeugen konzentrieren, sowie die 
Entwicklung von Algorithmen zur 
Optimierung von Batterie-Manage-
ment-Systemen leisten hierzu wert-
volle Beiträge.

Part II: Elektroden- und Zellent-
wicklung für Lithium-Ionen-
Batterien 

Infolge des wachsenden Ener-
giebedarfs weltweit – in Verbindung 
mit limitierten Erdöl- respektive 
Erdgasquellen – entstand in den 
letzten Jahren eine erhöhte Nach-
frage an sauberen und effizienten 
Alternativen zu den konventionellen 
Energiespeicher- beziehungsweise 
Energiewandelsystemen. Elektri-
zität ist eine ideale Energieform, 
da sie gut in andere Energieformen 
umgewandelt und mit einem hohen 
Wirkungsgrad genutzt werden 
kann. Innerhalb der bestehenden 
Versorgungsinfrastruktur muss 
allerdings jederzeit ein Gleichge-
wicht zwischen Erzeugung und 
Verbrauch eingestellt werden, wobei 
Lithium-Ionen-Batteriesys-teme 
zum Ausgleich von Spitzenlasten als 
stationärer Zwischenspeicher oder 
als mobiler Energiespeicher geeignet 
sind. Im stationären Bereich muss 
der aus regenerativen Energiequel-
len, zum Beispiel aus Windkraftwer-
ken, erzeugte elektrische Strom effi-
zient gespeichert und zum Ausgleich 
von Lastspitzen wieder abgegeben 
werden können. Im mobilen und 
portablen Bereich, zum Beispiel in 
elektrisch angetriebenen Werkzeu-
gen, in Mobiltelefonen, in Note-
books oder in Fahrzeugen, ist es 
essenziell, sowohl eine hohe Lebens-
dauer als auch eine hohe Energie- 
beziehungsweise Leistungsdichte zu 
erreichen. 

Seit dem Jahr 2008 wird am Zen-
trum für BrennstoffzellenTechnik, 
einem An-Institut der Universität 
Duisburg-Essen, auf dem Themen-
gebiet der Lithium-Ionen-Batterien 
mit dem Fokus auf Elektroden- und 
Zellentwicklung gearbeitet. 
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In Abbildung (5) ist die prin-
zipielle Funktionsweise einer 
Lithium-Ionen-Batterie dargestellt, 
die grundsätzlich aus zwei Elektro-
den, einer Anode und einer Kathode, 
einem Separator zur physikalischen 
Trennung der Elektroden und einem 
Elektrolyten zum Transport von 
Lithium-Ionen zwischen den Elek-
troden aufgebaut ist. 

 Beim Laden werden katho-
denseitig Lithium-Ionen aus einem 
Wirtsgitter, bestehend aus lithium-
haltigen Übergangsmetalloxiden 
(z.B. LiNixCoyMnzO2) oder -phos-
phaten (z.B. LiMPO4; M = Fe, Mn, 
Co, Ni), unter Freisetzung von 
Elektronen ausgelagert. Gleichzeitig 
wird mindestens ein Übergangsme-
tallkation oxidiert. Anodenseitig 
wird Lithium in eine Wirtsstruktur 
eingelagert (interkaliert), minde-
stens ein Metallkation reduziert und 
Elektronen werden aufgenommen. 
Als Anodenmaterialien werden zum 
Beispiel Graphit, Lithiumtitanat 
(Li4Ti5O12), Nano-Silizium oder 
Metalloxide (z.B. Fe3O4) eingesetzt. 
Beim Entladen erfolgt dieser elektro-
chemische Vorgang in umgekehrter 
Reaktionsrichtung. Der Transport 
der Lithium-Ionen erfolgt durch 
einen für Lithium-Ionen permeablen, 
mit einem Elektrolyten getränkten 
Separator, der für die physikalische 
Trennung der Elektroden zur Ver-
meidung eines elektrischen Kurz-
schlusses benötigt wird. Hierbei 
kommen extrudierte Folien aus so 
genannten Polyolefinen zum Einsatz 

(z.B. Polyethylen, Polypropylen, 
etc.), die auch mit einer Keramik 
beschichtet sein können. Der Elek-
trolyt besteht aus einem organischen 
Lösungsmittel und einem lithium-
haltigen Leitsalz zur Gewährleistung 
des Lithium-Ionen-Transportes zwi-
schen den Elektroden. 

Synthese und Charakterisie-
rung von elektrochemisch aktiven 
Materialien sind zentrale Themen, 
um den Forderungen nach Kosten-
reduktion, Umweltverträglichkeit, 
ausreichender Zyklenbeständigkeit 
sowie hohen Energie- und Leistungs-
dichten nachzukommen. In diesem 
Zusammenhang wird der Fokus an 
der UDE aktuell auf nanostruktu-
rierte Aktivmaterialien gesetzt, die 
zur Verbesserung von elektrischen 
und ionischen Leitfähigkeiten beitra-
gen können. 

Eine Elektrode für Lithium-
Ionen-Batterien besteht nicht aus-
schließlich aus elektrochemisch 
aktiven Materialien, sondern zu 
einem gewissen Prozentsatz auch aus 
Bindern und Additiven, die elektro-
chemisch inaktiv sind. Die Elektrode 
wird als Beschichtung (active mass 
coating) auf einem Stromsamm-
ler (current collector) aufgebracht 
(s. Abb. 6). 

 Üblicherweise wird zur 
Gewährleistung einer ausreichenden 
elektronischen Leitfähigkeit ein 
Additiv, zum Beispiel Ruß oder 
Kohlenstoffnanoröhren, zur Aus-
bildung eines elektrisch leitfähigen 
Netzwerkes innerhalb der Elektrode 

zugesetzt. Damit die Partikel auf 
den metallischen Stromabnehmern 
haften, wird außerdem ein Polymer 
als Bindemittel benötigt. Dadurch 
wird sowohl die mechanische Ver-
netzung der Partikel untereinander 
erreicht als auch eine Dämpfung von 
auftretenden Volumenexpansionen 
beziehungsweise -kontraktionen 
während der elektrochemischen 
Redoxreaktionen. Laut aktuellen 
wissenschaftlichen Publikationen 
existiert eine Vielzahl von verschie-
denen Bindersystemen, die einen 
erheblichen Einfluss auf die Lei-
stungsfähigkeit, die mechanische 
Beständigkeit, auf die Umweltver-
träglichkeit und die Kosten der Elek-
trode haben. Variationen bestehen 
sowohl in der Wahl des Lösungs-
mittels (organische, teils toxische 
Lösungsmittel oder Wasser), das für 
die nasschemische Pastenprozes-
sierung der Beschichtung benötigt 
wird, als auch in der Auswahl des 
in dem jeweiligen Lösungsmittel 
lös- oder suspendierbaren Polymers. 
Art und Massenanteil der Additive 
können die Elektrodeneigenschaften 
stark beeinflussen. Wird beispiels-
weise der Anteil an Leitfähigkeitsad-
ditiven sehr hoch gewählt, können 
hochstromfähige Elektroden mit 
dem Nachteil geringerer Energie-
dichten erhalten werden. Hohe 
gewichtsbezogene Energiedichten 
erreicht man bei niedrigen Anteilen 
an Binder und Leitfähigkeitsaddi-
tiven. Dennoch sollte sowohl eine 
hohe Leistungsfähigkeit als auch die 
mechanische Stabilität der Elektrode 
gewährleistet werden.

Nach der Spezifizierung der 
Elektrodenzusammensetzung 
werden die Einzelkomponenten zu 
einer Elektrodenpaste weiterver-
arbeitet, die auf einen metallischen 
Stromableiter aufgetragen wird. 
Abbildung (7) zeigt schematisch den 
Herstellungsprozess für Lithium-
Ionen-Batterieelektroden.  

 Zur Präparation von Elektroden 
für Lithium-Ionen-Batterien stehen 
am ZBT neben den konventionellen 
Dispersions- und Pastenbeschich-
tungsaggregaten eine Siebdruck-

(5) Schematischer Aufbau einer Li-Ionen-
Zelle.
Quelle:  www.howstuffworks.com

(6) Schematische Darstellung einer 
Lithium-Ionen-Batterie-Elektrode.
Quelle: Konferenzbeitrag von S. Wennig, Batteries 2011, 
Cannes-Mandelieu
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maschine zur Erstellung von sehr 
dünnen Schichten, eine Heißpresse 
sowie ein Kalander zur mecha-
nischen Nachbehandlung der Proben 
zur Verfügung. Mithilfe dieser 
Geräte werden verschiedene Kom-
ponenten, die entweder kommerziell 
erhältlich sind oder von Projektpart-
nern zur Verfügung gestellt werden, 
zu Elektroden weiterverarbeitet. 

Für jedes neue Aktivmaterial 
sind die Rezepturen für die Elek-
trodenpräparation anzupassen, zum 
Beispiel sind der Feststoffanteil und 
die resultierende Viskosität wichtig 
für eine homogene Paste mit guten 
Verarbeitungseigenschaften im 
Beschichtungsprozess. Ultraschall-
behandlung oder Turbomischen hat 
einen erheblichen Einfluss auf die 
Homogenität der Paste. Werden zu 
hohe Scherkräfte angelegt, besteht die 
Gefahr der Zerstörung weicher Par-
tikel, zu geringe Scherkräfte oder zu 
geringe Dispersionszeiten führen zur 
Inhomogenität der Paste, erkennbar 
an Agglomeraten.

Die getrockneten Elektroden 
werden in der Regel mechanisch 
verdichtet. In der industriellen Elek-
trodenproduktion verwendet man 
hierfür ausschließlich Kalander. In 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
werden ergänzend auch Pressverfah-
ren eingesetzt. Durch mechanische 
Elektrodenkomprimierung wird 
sowohl die volumetrische Energie-
dichte erhöht als auch die elektrische 

Leitfähigkeit der Elektrode, da die 
Partikelanbindung untereinander 
beziehungsweise zum Stromabneh-
mer verbessert wird. Wird allerdings 
die Elektrode zu stark verdichtet, 
können die Poren, die für die Elek-
trolytbenetzung zur Gewährleistung 
der ionischen Leitfähigkeit unab-
dingbar sind, zu klein werden. Somit 
wird der Ionentransport durch die 
Elektrodenstruktur limitiert. Für die 
Verarbeitung von hocheffizienten 
Aktivmaterialien zu leistungsfähigen 
Elektroden besteht ebenso wie für 
die Weiterentwicklung dieser Aktiv-
materialien ein hoher Forschungs- 
und Entwicklungsbedarf.  

Zur elektrochemischen Cha-
rakterisierung werden sowohl 
Swagelok® T-Zellen für Halbzellen-
untersuchungen als auch eigens 
konzipierte Testgehäuse für Vollzel-
lenanalysen mit einer geometrischen 
Fläche von etwa 25 beziehungsweise 
150 cm² eingesetzt. Hierbei erfolgt 
die Assemblierung der Testzellen 
aufgrund der Sauerstoff- bezie-
hungsweise Wassersensibilität der 
Elektroden beziehungsweise des 
Elektrolyten in mit Argon gefüllten 
Gloveboxen. Nachfolgend werden 
am Beispiel des elektrochemisch 
aktiven Materials Lithiumtitanat 
Li4Ti5O12 einige der oben genannten 
Einflüsse dargestellt. Mit einer theo-
retischen Kapazität von 170 mAh/g 
dient Li4Ti5O12 als Anodenmaterial 
und ist für ausgezeichnete Hoch-

stromfähigkeit bekannt7. Die theore-
tische Kapazität berechnet sich nach 
dem Gesetz von Faraday: 

Gleichung (1)                            .

Der Term linksseitig ist die theore-
tische Kapazität eines Elektrodenak-
tivmaterials für Lithium-Ionen-Bat-
terien, z = Anzahl der ausgetauschten 
Elektronen, F = Faraday-Konstante 
und M = molare Masse des eingesetz-
ten Materials.

Die elektrochemischen Unter-
suchungen wurden in Halbzellen 
durchgeführt. Eine Halbzelle besteht 
aus einer Arbeitselektrode (WE), in 
diesem Fall jeweils eine Li4Ti5O12 
basierte Elektrode, einer Gegenelek-

trode (CE) und einer Referenzelek-
trode (RE), wobei eine Lithiumfolie 
sowohl als CE als auch als RE dient. 
Mithilfe der Zyklovoltammetrie (CV) 
können Elektrodenprozesse genau 
aufgeklärt werden. Die schematische 
Darstellung des Schaltbildes für CV-
Messungen an elektrochemischen 
Zellen ist in Abbildung (8) gezeigt.  

Hierbei wird zunächst ein Start-
potenzial zwischen der WE und 
der RE angelegt und anschließend 
mit einer konstanten Geschwindig-
keit bis zu einem genau definierten 
Punkt variiert. Danach wird die 
Potenzialrichtung umgekehrt, 
bis das Endpotenzial erreicht ist. 
Resultierende Ströme zwischen der 
WE und CE werden gemessen, die 
unter anderem Ad- beziehungsweise 

(7) Schematische Darstellung von Herstellungsprozessen für Lithium-Ionen-Batterie-
Elektroden. 

(8) Prinzipschaltbild einer potentiosta-
tischen Schaltung mit elektrochemischen 
Zellen für CV-Messungen. 
Quelle: Dissertation von Tom Smolinka, Universität 
Ulm, 2005
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Desorptionsreaktionen an Oberflä-
chen oder Elektrodenreaktionen im 
Material anzeigen. Für Batterieelek-
troden im Speziellen können somit 
in Abhängigkeit von der gewählten 
Elektrodenkomposition Lithiumein- 
beziehungsweise -auslagerungsreak-
tionen sowie Nebenreaktionen mit 
dem Elektrolyten aufgeklärt werden. 
Generell sind für Li4Ti5O12-enthal-
tende Proben unter Verwendung 
eines Standardelektrolyten Lithi-
uminterkalationsreaktionen bezie-
hungsweise die Auslagerung von 
Lithium unter Reduktion oder die 
Oxidation von Titan entsprechend 
folgender Reaktionsgleichungen 
beobachtbar:  

Gleichung (2) 
Li4Ti5O12 + 3 Li+ + 3 e- → Li7Ti5O12  
Interkalation von Li+, Reduktion 
von Ti4+ zu Ti3+  (Ladungsvorgang);
  
Gleichung (3)  
Li7Ti5O12 →∙Li4Ti5O12 + 3 Li+ + 3 e-

De-Interkalation von Li+, Oxidation 
von Ti3+ zu Ti4+ (Entladevorgang). 

In Abbildung (9) ist ein Zyklo-
voltammogramm (CV) einer zunächst 
unverdichteten Li4Ti5O12-basierten 
Elektrode dargestellt. Es ist erkenn-
bar, dass laut Gleichung (2) Lithium-
Ionen in die Wirtsstruktur eingelagert 
und Titan4+-Ionen zu Titian3+-Spezies 
reduziert werden. Allerdings findet 
die dazu korrespondierende Oxidati-
onsreaktion laut Gleichung (3) nahezu 
nicht statt, das heißt die elektroche-
mische Redoxreaktion ist irreversibel. 
Die Irreversibilität der Reaktion lässt 
sich durch den Vergleich der ausge-
tauschten Ladungsmenge Q nach: 

Gleichung (4)  

bestimmen. Hierbei wird der 
resultierende Strom I über die Zeit t 
integriert, wobei t1 bzw. t2 den Poten-
zialgrenzen der Peaks für die Lithi-
uminterkalation beziehungsweise 
Lithiumdeinterkalation entsprechen. 
Auch ohne Angabe der exakten Zah-

lenwerte wird ausAbbildung (9) 
ersichtlich, dass die Fläche des Peaks 
für die Lithiumdeinterkalation weit-
aus kleiner als die der Lithiuminter-
kalation ist. 

 Um reversible elektrochemische 
Reaktionen mit diesem Elektro-
denmaterial zu realisieren, können 
verschiedene Ansätze verfolgt 
werden. Einerseits kann die Zusam-
mensetzung der Elektrode und 
andererseits die Elektrodenstruktur 
beziehungsweise die Elektrodenher-
stellung gezielt modifiziert werden. 
Im Rahmen verschiedener Projekte 
mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten wurden folgende Variationen 
durchgeführt:
i) Elektrodenverdichtung, kon-
stante Elektrodenzusammenset-
zung, 
ii) gezielte Modifikation des     
Stromsammlers, 
iii) Substitution des organischen      
Bindersystems durch eine wasser-
basierte Polymerlösung.

Die Elektrodenstruktur wird 
in i) und iii) gezielt angepasst. 
Durch Elektrodenverdichtung 
werden einerseits die Migrati-
onswege für Elektronen verkürzt 
und die mechanische sowie elek-
trische Kontaktierung zwischen 
Beschichtung und Stromabnehmer 
verbessert, andererseits wird aber 

auch die Porosität reduziert. Durch 
Substitution des Bindersystems wird 
sowohl die Elektrodenmikrostruk-
tur verändert als auch die Wech-
selwirkungen zwischen den Ein-
zelkomponenten und zwischen der 
Elektrodenbeschichtung und dem 
Stromsammler. Die Modifikation des 
Stromsammlers selbst ist in Abbil-
dung (10) schematisch dargestellt. 
Durch Implementierung eines durch 
Siebdruck aufgetragenen Haftver-
mittlers (adhesion layer) werden der 
mechanische sowie der elektrische 
Kontakt zwischen der elektroche-
misch aktiven Schicht (active mass 
coating) und dem Stromsammler 
(current collector) angepasst. Dabei 
wurde die elektrochemisch aktive 

(10) Schematische Darstellung einer 
modifizierten Lithium-Ionen-Batterie-
Elektrode.
Quelle Konferenzbeitrag von S. Wennig, Batteries 
2011, Cannes-Mandelieu

(9) Zyklovoltammogramm (CV) einer unverdichteten Li4Ti5O12-
basierten Elektrode in Verbindung mit einem organischem Bindersystem; 
Vorschubgeschwindigkeit: 10 µV/s.
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entscheidenden Einfluss auf die 
Leistungsfähigkeit einer Elektrode. 

Um die Hochstromfähigkeit zu 
analysieren, werden sukzessive die 
angelegten Lade- beziehungsweise 
Entladeströme erhöht. Damit steigt 
automatisch die Reaktionsgeschwin-
digkeit an, das heißt sowohl die 
Elektronenübergänge als auch die 
Ionendiffusionen laufen schneller ab. 
Ist eine Elektrode besonders hoch-
stromfähig, ist kein beziehungsweise 
nur ein geringer Kapazitätsabfall 
beobachtbar. Ist ein Kapazitätsabfall 
zu beobachten, kann entweder der 
Elektronenübergang oder die Lithi-
umionendiffusion der geschwin-

Schicht zunächst nicht verdichtet, 
um allein den Einfluss des Haftver-
mittlers auf die Leistungsfähigkeit 
zu untersuchen. 

 In Abbildung (11) sind CVs 
von derart modifizierten Li4Ti5O12-

basierten Elektroden dargestellt. Es 
wird deutlich, dass die Flächen für 
die Oxidations- (positiver Strombe-
reich) beziehungsweise Reduktions-
reaktionen (negativer Strombereich) 
nahezu identisch sind. Das heißt, 
alle genannten Elektrodenformu-
lierungs- beziehungsweise Herstel-
lungsmodifizierungen führen zu 
einer Realisierung von elektroche-
misch reversiblen Redoxreaktionen.

 Neben der Aufnahme von CVs 
werden die Elektroden Zyklisie-
rungstests durch Anlegen eines 
konstanten Stromes in genau defi-
nierten Potenzialgrenzen unterzo-
gen. Durch diese Untersuchungen 
kann einerseits die Zyklenstabilität 
und andererseits die Hochstromfä-
higkeit von Elektroden für Lithium-
Ionen-Batterien analysiert werden. 
Die angelegten Ströme werden als 
Funktion der Kapazität, als C-Rate, 
angegeben. Wenn die C-Rate zum 
Beispiel 0.1 C beträgt, wird eine Zeit 
von 10 Stunden zur vollständigen 
Ladung beziehungsweise Entladung 
benötigt. Die Stabilität über 75 
Zyklen bei einer 1 C-Rate ist für die 
verschiedenen Elektrodenmodifizie-
rungen in Abbildung (12) gezeigt.  

 Sowohl die Zyklenbeständig-
keit als auch die absolut erzielbaren 
Kapazitäten bei einer definierten 
C-Rate sind abhängig von der 
Elektrodenstrukturierung. Bei 
Verwendung eines Haftvermittlers 
(organic binder system/primer layer) 
ist eine mäßige Degradation über 
75 Zyklen ersichtlich. Elektroden-
modifikationen durch Verpressung 
(organic binder system/compressed 
und organic binder system/primer 
layer, compressed) oder durch 
Substitution des organischen Bin-
dersystems (aqeous binder system/
uncompressed) zeigen dagegen eine 
deutlich geringere Degradationen 
auf, und die erzielbaren Kapazitäten 
liegen auf einem Niveau. Wird die 

Elektrode mit integriertem Haft-
vermittler (organic binder system/
primer layer) zusätzlich mechanisch 
verdichtet (organic binder system/
primer layer, compressed), steigt 
einerseits die maximal erzielbare 
Kapazität um etwa 20 mAh/g, und 
andererseits wird die Zyklenbestän-
digkeit erheblich erhöht. Sowohl 
die optimierte Anbindung an den 
Stromabnehmer (organic binder 
system/primer layer) als auch der 
elektrische Kontakt bedingt durch 
Elektrodenkomprimierung (orga-
nic binder system/compressed und 
organic binder system/primer layer, 
compressed) haben somit einen 

(11) CVs von im Vergleich zu Abbildung (5) modifizierten Li4Ti5O12-basierten 
Elektroden; Vorschubgeschwindigkeit: 10 µV/s.

(12) Darstellung der Kapazität in Abhängigkeit der Zyklenanzahl bei einer 1 C-
Lade- beziehunsweise Entladerate von 1 C-Li4Ti5O12-basierten Elektroden.
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digkeitslimitierende Schritt sein. In 
Abbildung (13) ist die Abhängig-
keit der Kapazität vom angelegten 
Strom der verschieden modifizierten 
Li4Ti5O12-basierten Elektroden auf-
getragen. Besonders bei C-Raten von 
8 wird ersichtlich, dass sich deren 
Hochstromfähigkeiten stark vonei-
nander unterscheiden. 

Da durch Elektrodenverdich-
tung der Probe mit Haftvermittler 
(organic binder system/primer layer, 
compressed) ein Kapazitätsanstieg 
im Vergleich zu der unverdichteten 
Probe (organic binder system/primer 
layer) zu verzeichnen ist, kann 
davon ausgegangen werden, dass der 
geschwindigkeitslimitierende Schritt 
durch Elektronenaustausch gege-
ben ist. Trotz verkleinerter Poren 
ist die Elektrolytpenetration durch 
die Elektrode weiterhin gegeben. 
Besonders hochstromfähige Proben 
werden durch Substitution des 
organischen Bindersystems (aqeous 
binder system/uncompressed) 
erzielt. Offensichtlich wird sowohl 
die interpartikuläre elektrische 
Anbindung als auch der Kontakt 
zum Stromabnehmer verbessert und 
gleichzeitig ein gut benetztes Poren-
system erzeugt.

 Durch Kombination beider 
Modifizierungsschritte (organic 
binder system/primer layer, com-

pressed) wird aber eine Elektrode 
erlangt, die den Ansprüchen in 
industriellen Applikationen genügt. 
Verändert man das Bindersystem 
komplett (aqueous binder system/
uncompressed), werden offenkundig 
gleichzeitig die Stromabnehmeran-
bindung sowie die interpartikuläre 
Partikelanbindung derart variiert, 
dass keine weiteren Prozessschritte 
vonnöten sind, um besonders lei-
stungsfähige Proben zu gewinnen.

Für die Kathodenherstellung 
sind identische Analysen notwen-
dig, um aus qualitativ hochwertigen 
Aktivmaterialien leistungsfähige 
Kathoden für Lithium-Ionen-
Batterien herzustellen. Kombiniert 
man eine hochleistungsfähige Anode 
mit einer entsprechenden Kathode, 
können Batteriezellen mit den 
beschriebenen Anforderungen gefer-
tigt und sowohl in mobilen als auch 
in stationären Anwendungen einge-
setzt werden. 

 
Zusammenfassung

Innerhalb der Lithium-Ionen-
Batterieforschung werden zahlreiche 
Anstrengungen unternommen, 
um die Kosten zu senken sowie 
die Energie- und Leistungsdichten 
anzuheben. Hierbei werden zur 
Erreichung dieser Ziele verschiedene 

Ansätze verfolgt, wobei aktuell der 
Fokus auf die Weiterentwicklung 
von elektrochemisch aktiven Materi-
alien in Verbindung mit Nanostruk-
turierung gelegt wird. Innerhalb 
dieses Artikels wird dargestellt, dass 
neben der Forschung an Aktivmate-
rialien das Verständnis der Elektro-
denfertigung und Zusammensetzung 
ebenso eine immense Bedeutung zur 
Erstellung von hochleistungsfähigen 
Lithium-Ionen-Batterien hat. Durch 
Variation von Bindersystemen, 
Stromableitern und Mikrostrukturie-
rung von Elektroden kann die Funk-
tionstüchtigkeit beziehungsweise die 
Leistungsfähigkeit von Elektroden 
basierend auf hochleistungsfähigen 
Materialien entschieden angepasst 
werden.   

Summary

Part I: The ability to accurately 
predict the cruising range of elec-
tric vehicles is crucial for both their 
introduction and their acceptance by 
potential customers. It is important 
on the one hand for the manufac-
turer to determine the actual cruising 
range of the vehicle during the deve-
lopment process, in order to make 
the appropriate choices of techno-
logy, for example in the selection of 
battery type. On the other hand, an 
exact assessment of the status of each 
cell in the battery back is essential 
for delivering a precise calculation of 
the cruising range and for assessing 
safety while driving. Both the deve-
lopment of simulation models which 
determine the energy efficiency of 
electric vehicles, as well as the deve-
lopment of algorithms to optimize 
battery management systems make a 
valuable contribution.
Part II: In the past number of years, 
many efforts have been made both 
to reduce the cost as well as to incre-
ase the power and energy densities 
of lithium ion batteries. Different 
approaches have been pursued to 
achieve these aims. The focus was 

(13) Kapazität in Abhängigkeit von der Entladerate von Li4Ti5O12-basierten Elektroden; 
die Laderate wird bis zu 1 C entsprechend erhöht, ab einer Entladerate von 1 C wird die 
Laderate bei 1 C konstant gehalten.
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then set on the development of 
nanostructured active materials. The 
Li-diffusion pathways were shorte-
ned, thus enabling the enhancement 
of electrode kinetics. In addition to 
the morphology of electrochemically 
active materials, the preparation of 
the electrodes, as well as their com-
position, both hugely influence the 
performance of lithium-ion batteries. 
In this article, the variation of binder 
systems, the modification of current 
collectors as well as the adaptation 
of the electrode microstructure by 
using lithium titanate as an electro-
chemically active material is demons-
trated. We have shown that elec-
trodes with superior performance 
can be obtained by modification of 
the electrochemically inactive com-
ponents of the electrode. 
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Dieser Beitrag entwickelt aus einer technik-ethischen Überlegung zu einem kompa-
rativen Sicherheitsverständnis heraus Kriterien, gemäß denen eine technische Option 

als sicherer gegenüber einer anderen zu beurteilen ist. Dabei spielen in diesem Zusam-
menhang die möglichen Auswirkungen der Erforschung, Entwicklung, Herstellung 

und Verwendung von Nanomaterialien im Vergleich zu alternativen Materialien die 
ausschlaggebende Rolle. Um sukzessive eine höhere Sicherheit im Umgang mit Nano-

materialien zu erreichen, wird gefordert, die Beurteilung von Technikfolgen zu optimie-
ren sowie Technologien zur Beherrschung des Einsatzes der Nanomaterialien und zur 

Revision möglicher Auswirkungen zu entwickeln beziehungsweise zu verbessern.

Technischer Fortschritt 
und Ethik

Ethische Aspekte technischer Sicherheit beim 

Einsatz von Nanomaterialien 

Von Bert Droste-Franke und Carl Friedrich Gethmann

Wir leben in einer technischen 
Kultur. Niemand vermag sich 

auch nur den Preis vorzustellen, der 
an Lebensqualität im umfassenden 
Sinne zu zahlen wäre, wollte man 
diese technische Kultur in Richtung 
prä-moderner oder post-moderner – 
nicht technisch geprägter – Lebens-
formen verlassen. Das technische 
Handeln des Menschen ist konstitu-
tiver Teil unserer Kultur, und nicht 
etwa nur ein niederer Sockel dersel-
ben. Da das technische Handeln des 
Menschen kein Naturphänomen, 
sondern eben ein Kulturphänomen 

Mensch, soweit wir kulturgeschicht-
lich wissen, schon immer darauf 
angewiesen gewesen, gerätegestützt, 
also technisch, zu handeln, um in 
gewünschter Qualität zu leben oder 
auch nur zu überleben. Lange Zeit 
warfen dabei die Geräte des Han-
delns keine spezifisch moralischen 
Probleme auf. Man kann in diesem 
Zusammenhang von einer vor-
modernen Technik sprechen oder 
besser: von einer vormodernen Ein-
stellung zur Technik. Die moderne 
Einstellung zur Technik ist dem-
gegenüber durch eine zweifache 

ist, weist es auch eine tiefgreifende 
kulturgeschichtliche Variabilität auf, 
so dass mit Bezug auf das technische 
Handeln zu fragen ist (und auf diese 
Frage gibt uns die Natur letztlich 
keine Antwort), wie wir als Men-
schen leben wollen und leben sollen.

Ethische Aspekte  
technischer Sicherheit

Mit dieser Frage des Wollens und 
Sollens betreten wir die Domäne der 
Ethik, hier näherhin der Ethik des 
technischen Handelns. Nun ist der 
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zusätzliche Komplexität ausgezeich-
net:

Einmal trägt diese Einstellung 
dem Umstand Rechnung, dass die 
Mittel ihren Zweck nur noch mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
zu realisieren erlauben, und zwar 
deshalb, weil zwischen Ausgangs-
situation und Endzweck sehr viele 
Vermittlungsstufen liegen, oder auch 
deshalb, weil technisches Handeln 
oft andere Folgen zeitigt als die 
beabsichtigten. Zum anderen ist die 
moderne Einstellung zur Technik 
dadurch geprägt, dass die Gefah-
renträger, diejenigen, die die Lasten 
einer technischen Implementierung 
auf sich zu nehmen haben, oft gerade 
nicht die Nutznießer sind. Beide 
Aspekte lassen sich dahingehend 
zusammenfassen, dass das moderne 
technische Handeln und die 
moderne Einstellung zu ihm durch 
die Probleme des Handelns unter 
Unsicherheit und unter Ungleichheit 
bestimmt sind.

Unsicherheit und Ungleichheit 
sind die wichtigsten Phänomene, 
die dazu führen, dass die moderne 
Technik im Unterschied zur vor-
modernen Technik spezifische 
moralische Probleme aufwirft, die 
in vormoderner Technik keine oder 
nur eine marginale Rolle gespielt 
haben. Darf man eine Gefahr ange-
sichts eines unsicheren Erreichens 
eines Zwecks in jedem Fall auf sich 
nehmen oder sogar anderen zumu-
ten? Und erst recht: Darf man ande-
ren Menschen Gefahren zumuten, 
die sie nicht frei gewählt haben und 
von deren Zweck sie nicht einmal 
mit Sicherheit profitieren? Das sind 
einige der zentralen Fragen, mit 
denen sich die Ethik im Blick auf die 
moderne Technik befassen muss.

Der Begriff des Risikos ist ein 
bewährtes Instrument, um Gefah-
rensituationen wahrzunehmen 
und zu beschreiben, sie auf dieser 
Grundlage zu beurteilen und davon 
ausgehend auch zu bewältigen. Wir 
müssen aber feststellen, dass die 
Gefahrenwahrnehmung vieler Mit-
glieder unserer Gesellschaft einer-
seits und professionelle Risikobeur-

teilung andererseits in vielen Fragen 
weit auseinanderklaffen, was im 
Übrigen in manchen Fällen sogar die 
Folge eines zunehmend rationalen 
Umgangs mit Risiken ist. Denn 
gerade eine erhöhte Risikosensibi-
lität aufgrund besserer Erkenntnis- 
und Handlungsmöglichkeiten führt 
zu höheren Erwartungen bezüglich 
der Sicherheitsstandards, die man 
erfüllt sehen möchte. Die Einhal-
tung von Sicherheitsstandards ver-
langt jedoch Implementationen und 
Investitionen, die ihrerseits auch 
(nicht zuletzt technische) Risiken 
herbeiführen; gerade solche Risiken 
werden jedoch oft in unserer Gesell-
schaft in zunehmenden Maße nicht 
mehr akzeptiert.

Im Interesse der Vermeidung 
eines derartigen, das technische 
Handeln lähmenden Paradoxes 
liegt daher die Forderung nahe, 
dass moderne, technisch verfasste 
Gesellschaften lernen müssen, sich 
von der primären Gefahrenwahr-
nehmung zu einer rationalen Risi-
kobeurteilung weiterzubilden, um 
auf Basis dieser Risikobeurteilung 
ihre Sicherheitspolitik und Sicher-
heitstechnik zu formulieren. Diese 
Forderung ist letztlich keine wissen-
schaftliche, keine technische, keine 
ökonomische, sondern eine ethische 
Forderung.

Das Wort  „Risiko“ wird in der 
öffentlichen Debatte in sehr unter-
schiedlicher Bedeutung verwen-
det, und es besteht zweifellos ein 
begrifflicher Rekonstruktionsbedarf. 
Nun kann man die Bedeutung von 
Begriffen zunächst grundsätzlich 
konventionell festlegen. Gerade 
deshalb muss man sich überle-
gen, was denn eine zweckmäßige 
begriffliche Festlegung ist. Da es 
in diesem Zusammenhang auch 
um Verteilungsprobleme geht – die 
Verteilung von Risiken und von 
Chancen –, muss man einen Begriff 
von Risiko konstruieren, der Ver-
teilungsgesichtspunkten zugänglich 
ist. Folglich muss es Möglichkeiten 
geben, so über Risiken zu sprechen, 
dass sie grundsätzlich untereinander 
vergleichbar sind. Verteilbarkeit 

setzt Vergleichbarkeit voraus. Ferner 
darf das Ergebnis eines solchen Ver-
gleichs nicht bloß willkürlich, bloß 
subjektiv sein; es sind Möglichkeiten 
zu entwickeln, solche Ergebnisse 
zu verallgemeinern. Vergleichbar-
keit setzt Verallgemeinerbarkeit 
voraus. Man braucht also einen 
Risikobegriff, mit dessen Hilfe die 
Aspekte der Verallgemeinerbarkeit, 
Vergleichbarkeit und Verteilbarkeit 
beschrieben werden können. Ein 
solcher Risikobegriff soll kurz als 
„rationaler Risikobegriff“ bezeich-
net werden.

Kulturgeschichtlich waren das 
Sich-versichern und das Wetten die 
gesellschaftlichen Bedürfnislagen, 
die für die Entstehung der formalen 
Wahrscheinlichkeitstheorie stimu-
lierend wirkten und, nachdem man 
durch Jakob Bernoulli über diese 
verfügte, die Möglichkeit eröff-
neten, dem Risikogedanken eine 
numerische Formulierung zu geben. 
Danach ist der Grad eines Risikos 
gleich dem numerisch ausgedrückten 
Schaden, multipliziert mit der nume-
risch ausgedrückten Eintrittswahr-
scheinlichkeit. Dieser Risikobegriff 
ist erstens ein rationaler Risikobegriff 
nach den eingeführten Kriterien; 
zweitens stellt er eine Hochstilisie-
rung lebensweltlicher Geschickbe-
wältigung dar, er ist also ein primär 
im kulturellen Handlungsraum des 
Menschen angesiedelter Begriff. Er 
ist nicht primär ein„technomorpher“ 
Begriff, sondern seine Anwendung 
auf technische Anlagen verdankt sich 
einem anthropomorphen Transfer 
auf die Instrumente des technischen 
Handelns.

Eine Gesellschaft, die sich rati-
onal organisieren will, kann nicht 
darauf verzichten, Handlungsop-
tionen miteinander zu vergleichen, 
indem sie Risiken miteinander 
vergleicht. Risikovergleiche dienen 
grundsätzlich der Klärung der 
Akzeptabilität von Folgen einer 
Handlung, die man jemandem (ein-
schließlich sich selbst) zumuten will. 
In diesem Zusammenhang ist es 
sehr wichtig, zwischen der Akzep-
tanz und der Akzeptabilität von 



103UNIKATE 43/2013

Risiken zu unterscheiden. Unter 
Risikoakzeptanz ist die faktische, 
im günstigen Fall empirisch-sozi-
alwissenschaftlich beschreibbare 
Bereitschaft eines Individuums 
oder einer Gruppe zu verstehen, 
eine Handlung zu vollziehen oder 
zuzulassen, die gefährliche Folgen 
nach sich ziehen kann. Es gibt keine 
Garantie dafür, dass das faktische 
Akzeptanzverhalten von Individuen 
und Kollektiven widerspruchsfrei in 
sich oder verträglich mit einfachen 
Rationalitätsstandards ist. Deswegen 
ist unabdingbar, dass gegenüber der 
faktischen Akzeptanz ein Begriff der 
Akzeptabilität formuliert wird. Wir 
brauchen Standards und Normen, 
von deren Erfüllung abhängig 
gemacht wird, ob eine bestimmte 
Einschätzung zuverlässig ist oder 
nicht.

Nun wird bezweifelt, ob man 
solche Akzeptabilitätskriterien 
überhaupt formulieren kann, und 
eine entscheidende Ursache für 
die gegenwärtige Technikskepsis 
liegt in diesem Zweifel begründet. 
Man kann allerdings in der Tat 
nicht mit Akzeptabilitätskriterien 
rechnen, die uns erlauben würden, 
die Ausführung oder Unterlassung 
bestimmter Handlungen kategorisch 
vorzuschreiben. Dies wäre eine Illu-
sion. Es wird allerdings diese Illu-
sion gerne in polemischer Absicht 
herangezogen, um generell die 
Aussichtslosigkeit des Versuchs der 
Formulierung von Akzeptabilitäts-
kriterien zu demonstrieren. Dabei 
wird übergangen, dass es sehr wohl 
die Möglichkeit gibt, hypothetische 
Imperative zu formulieren, und 
in fast allen Handlungskontexten 
reichen hypothetische Imperative 
zum Zweck der Handlungsori-
entierung aus. Die Formulierung 
solcher hypothetischer Handlungs-
vorschriften ist grundsätzlich ohne 
Weiteres möglich, und wir machen 
in Alltag, Technik und Wissenschaft 
auch ständig von dieser Möglich-
keit Gebrauch. Solche Vorschriften 
lassen sich allerdings nur rechtferti-
gen, wenn der Einzelne für sich und 
die Gesellschaft als Ganzes bereit 

und zwar so, dass die Sachverhalte, 
auf die er sich bezieht, komparativ 
geordnet sind. Daher sollte man 
eine Bedeutungscharakterisierung 
damit beginnen, dass man unter-
sucht, unter welchen Bedingungen 
etwas sicherer als etwas anderes 
ist. Wenn wir einmal unterstellen, 
dass etwas dann sicherer als etwas 
anderes ist, wenn es risikoärmer 
ist, dann müsste die vorgeschlagene 
Explikation des Begriffes „Risiko“ 
auch einen Ansatz zur Präzisierung 
des Begriffes der „Sicherheit“ lie-
fern.

Ohne sie hier im Einzelnen 
rechtfertigen zu können, scheinen 
die folgenden vier Postulate eine 
geeignete und ausreichende Expli-
kation des Prinzips der pragma-
tischen Konsistenz zu sein, um den 
Begriff der Sicherheit zu definieren:

 

Begrenzbarkeitspostulat

Verwerfe diejenige 

Handlung, deren 

Handlungsfolgenraum 

pragmatisch 

unabgrenzbar ist! 

Logisch dürfte leicht einsehbar 
sein, dass ein prinzipiell unabgrenz-
barer Handlungsfolgenraum immer 
eine unendliche Gefahr nach sich 
zieht, und deswegen wäre eine ent-
sprechende Handlung moralisch 
zu verwerfen. Das ist nun ein allge-
meines Leitprinzip, das noch einigen 
Klärungsbedarf mit sich bringt. Zum 
Beispiel ist die Frage zu klären, wie 

sind, ein Prinzip anzuerkennen 
und zu unterstellen, das man als 
Prinzip der pragmatischen Konsi-
stenz bezeichnen kann. Es besagt: 
Wenn du bereit bist, ein Risiko in 
Bezug auf eine Handlung auf dich 
zu nehmen, dann musst du auch 
bereit sein, ein Risiko in Bezug auf 
eine andere Handlung (der glei-
chen „Risikoklasse“) in Kauf zu 
nehmen, das kleiner oder höchstens 
gleich groß ist (der Nutzen sei als 
ceteris-paribus-Bedingung gleichge-
setzt). Dieses Prinzip verlangt, dass 
jedermann bestrebt ist, Konsistenz 
in seinem Handeln zu wahren. 
Dies gilt sowohl für den Einzel-
nen als auch vor allem, und hier ist 
es besonders folgenreich, für die 
Gesellschaft als Quasi-Akteur.

Die Forderung der pragma-
tischen Konsistenz hat zur Folge, 
dass man dann, wenn jemand 
durch die Wahl einer Lebensform 
den Grad eines Risikos akzeptiert, 
diesen Grad auch für eine zur 
Debatte stehende Handlung mit 
gleichem oder größerem Nutzen 
unterstellen darf. Grundsätzlich ist 
also von den Mitgliedern moder-
ner Gesellschaften – da sie von den 
Errungenschaften dieser Gesell-
schaften profitieren möchten – zu 
verlangen, dass sie gegebenenfalls 
auch eine entsprechende, wohlüber-
legte Risikobereitschaft an den Tag 
legen müssen.

Auf der Grundlage des Prin-
zips der pragmatischen Konsistenz 
lässt sich nunmehr versuchen, 
einen Beitrag zur Definition des 
Begriffes der „Sicherheit“ zu lei-
sten. Dabei ist zunächst die häufig 
anzutreffende Verwendungsweise 
zurückzuweisen, die unterstellt, 
Sicherheit sei definitionsäquivalent 
mit faktischer Störfall- oder Unfall-
freiheit. Denn eine Handlungsfolge 
kann faktisch durchaus unfall- oder 
störfallfrei sein und gleichwohl mit 
hohem Risiko behaftet. Wenn wir 
zum Beispiel eine Anlage als sicher 
bezeichnen, sagen wir nicht etwas 
über ihren Zustand aus, wie er ist, 
sondern wie er sein soll. Sicherheit 
ist zunächst ein normativer Begriff, 
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überhaupt ein Handlungsfolgenraum 
definiert wird, denn bei geeigneter 
Rekonstruktion zieht jede Handlung 
einen unendlichen Handlungsfolgen-
raum nach sich. Der Klärung derar-
tiger Fragen sollen die drei weiteren 
Postulate dienen: 

Überschaubarkeitspostulat

Von zwei alternativen 

Handlungs-

möglichkeiten 

wähle (bei gleicher Chance) 

diejenige, deren 

Handlungsfolgenraum 

kleiner ist!

Um herauszufinden, was die 
Folgen unseres Handelns sind, 
bedarf es natürlich eines gewissen 
Wissensstandes. Wir müssen ja die 
Kausalitäten oder wenigstens die 
konditionalen Verhältnisse kennen, 
die zwischen den Handlungsfolgen 
bestehen oder nicht bestehen. Und 
dies können wir nur, indem die Wis-
senschaften uns entsprechende Kau-
salverhältnisse auch rekonstruieren. 
Aus dem Postulat der Überschaubar-
keit ergibt sich also unmittelbar ein 
Forschungsgebot. Risikominimierung 
oder Sicherheitserhöhung bedarf der 
wissenschaftlichen Forschung. Wer 
Risikominimierung fordert, aber 
entsprechende Forschung behindert, 
verwickelt sich in einen Selbstwider-
spruch.

Beherrschbarkeitspostulat 

Wenn zwei Handlungen 

mit überschaubaren 

Handlungsfolgen zur 

Verfügung stehen, wähle 

(bei gleicher Chance) 

diejenige, deren 

Handlungsfolgen besser 

beherrschbar sind! 

Gemeint ist hier die technische 
Beherrschbarkeit, das heißt, hier geht 
es darum, Risiken, die eventuell auch 
durch technische Implementierungen 
entstehen, durch Technik beherrsch-
bar zu machen.

Zurückführbarkeitspostulat 

Von zwei Handlungen 

mit überschaubaren und 

beherrschbaren Handlungs-

folgenräumen wähle 

(bei gleicher Chance) diejenige, 

deren Handlungsfolgen 

eher revidierbar sind!

Der hier explizierte Vorschlag 
geht nun dahin, eine Handlungsop-
tion dann „sicherer als eine andere“ zu 
nennen, wenn sie die Kriterien (a) bis 
(d) besser erfüllt. Dieses Verständnis 
von „Sicherheit“ hat zur Folge, dass 
das in den Sicherheitskriterien impli-
zierte komparative Verhältnis immer 
deutlich gemacht werden muss. Das 
„Sicherermachen“ ist eine tendenziell 
unendliche Aufgabe, es gibt nicht den 
sicheren Zustand. Jeder Schritt hin zu 
größerer Sicherheit muss im Rahmen 
eines Risikovergleichs auch daraufhin 
überprüft werden, ob die mit ihm 
verbundenen Kosten nicht an anderer 
Stelle effektiver eingesetzt werden 
können. 

Sicherheitsfragen beim 
Einsatz von Nanomaterialien

Mit dem zunehmenden Einsatz 
von Nanotechnologie in verschie-
denen Produkten wird vor allem die 
Frage der umweltseitigen Auswir-
kungen ihrer Verwendung gestellt. 
Diese stellen einen wesentlichen Teil 
des Folgenraums dar, der zur Beur-
teilung von Sicherheitsfragen beim 
Einsatz von Nanomaterialien bekannt 
oder zumindest einschätzbar sein 
sollte. 

Zur Abschätzung des Folgen-
raums lassen sich prinzipiell diesel-
ben Ansätze wie bei der Beurteilung 
von Umweltauswirkungen durch 
Emissionen klassischer Schadstoffe 
in die Umwelt verfolgen. Eine 
grobe Betrachtung der Übertragung 
des Ansatzes auf den Bereich der 
Nanomaterialien zeigt Grenzen der 
Abschätzbarkeit und damit Grenzen 
für die sichere Handhabung der Mate-
rialien auf. Nanotechnologien und 
damit Nanomaterialien zeichnen sich 
insbesondere durch Unterschiede in 
ihren funktionellen Eigenschaften aus, 
die sich aufgrund der puren Größen-
unterschiede einzelner Bestandteile 
im Vergleich zu anderen Materialien 
mit prinzipiell gleicher chemischer 
Zusammensetzung ergeben. Sie lassen 
sich damit nicht rein chemisch durch 
ihre einzelnen Elemente identifizieren, 
sondern auch Form beziehungsweise 
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Größe der Bestandteile sind rele-
vant. Ein Team um Günter Schmid  
schlägt zum Beispiel in der Studie 
der Europäischen Akademie „Nano-
technology“ die folgende Definition 
vor: „Nanotechnologie umfasst die 
aufkommenden Anwendungen der 
Nanowissenschaften. Nanowissen-
schaften beschäftigen sich mit funk-
tionalen Systemen, die entweder auf 
dem Gebrauch von Untereinheiten 
mit spezifischen größenabhängigen 
Eigenschaften oder von einzelnen 
oder kombinierten funktionalisierten 
Untereinheiten basieren.“1

Zur Analyse von Umweltaus-
wirkungen chemischer Stoffe hat 
sich vor allem im Energiebereich 
die Ermittlung und Bewertung von 
Umweltauswirkungen durch stoff-
liche Emissionen in die Umwelt 
anhand der so genannten Wirkungs-
pfadanalyse etabliert. Sie ist eine 
Bottom-up-Methode, mit der die 
kausalen Zusammenhänge zwischen 
Ausbringung und verschiedenen 
Auswirkungen schrittweise verfolgt 
werden. Die Methode zielt zunächst 
auf die Bewertung in monetären Ein-
heiten. Ist diese nicht möglich oder 
zu unsicher, können jedoch auch 
Zwischenergebnisse für die Gesamt-
beurteilung herangezogen werden2. 
Maßgeblich zu ihrer Entwicklung 
waren Arbeiten in den von der Euro-
päischen Kommission geförderten 
ExternE-Projekten3. Die Methode 
wird unter anderem in der „Metho-
denkonvention zur Schätzung exter-
ner Kosten“ des deutschen Umwelt-
bundesamts empfohlen.4 

Bei der Wirkungspfadanalyse 
ermittelt man zunächst konkrete 
Emissionsmengen in die Umwelt. 
Darauf aufbauend wird die räum-
liche und zeitliche Verteilung 
und Umwandlung von Stoffen 
abgeschätzt. Die resultierenden 
Konzentrationskarten werden im 
nächsten Schritt dazu verwendet, die 
Exposition sensitiver Elemente in 
der Umwelt zu berechnen. Für klas-
sische Schadstoffe sind hier vor allem 
Menschen, Materialien, Feldpflanzen 
und Ökosysteme relevant. Mit so 
genannten Expositions-Wirkungsbe-

ziehungen können dann resultierende 
Auswirkungen abgeschätzt werden, 
die man letztendlich auch noch öko-
nomisch oder zum Beispiel anhand 
multikriterieller Bewertungsmethoden 
(MCA) bewerten kann. Wesentliche 
Vorteile dieser Methode liegen darin, 
dass eine direkte Verbindung von 
Verursacher und Umweltauswirkung 
abgeleitet werden kann und dass die 
Bewertung an einzelnen relevanten 
bewertbaren Auswirkungen ansetzt. 

Probleme bei der Anwendung 
der Methode auf Auswirkungen von 
Nanomaterialien ergeben sich bereits 
im ersten Schritt, der Ermittlung der 
Emission. Hierbei muss angegeben 
werden, welche Materialien in welcher 
Menge und in welchem Aggregatzu-
stand in die Umwelt gelangen. Dabei 
muss der komplette Lebenszyklus 
berücksichtigt werden, das heißt die 
Produktion, die eigentliche Verwen-
dung der Produkte und die Entsor-
gung. Des Weiteren sind die notwen-
digen Prozesse in Forschung und Pro-
duktentwicklung zu berücksichtigen, 
die die Grundlage für die Verwend-
barkeit der Produkte darstellen.

Ausgehend von den Emissionen 
werden die Ausbreitung und die 
chemischen Reaktionen der Parti-
kel in der Umwelt modelliert. In 
diesem Punkt bestehen bereits hohe 
Unsicherheiten. Um Abschätzungen 
durchführen zu können, ist unter 
anderem zu klären, ob sich die Mate-
rialien an anderen Partikeln anlagern, 
wie die typische Größenverteilung 
der Partikel ist und ob die Nanobe-
standteile Einfluss auf die Wirkung 
der Partikel als Kondensationskeime 
für Wolken oder das Ausregnen der 
Partikel haben. 

Für den Pfad der Ausbreitung 
über Wasser und Boden ergeben sich 
ähnliche Fragen. Hier sind allerdings 
neben den chemisch-physikalischen 
Prozessen auch lebende Organismen 
zu berücksichtigen. Zusätzlich sind 
die Zeiträume für die Ausbreitung 
der Stoffe sehr viel länger als in 
der Atmosphäre. Neben der Aus-
breitung sind auch die chemische 
Umwandlung und Änderungen ihrer 
physikalischen Eigenschaften zu 

berücksichtigen. Abschließend ergibt 
sich die Frage, welche Wirkungen die 
Nanomaterialien auf die Eigenschaf-
ten der Umwelt, auf Organismen 
und Materialien entfalten, wenn sie 
auf verschiedene Art und Weise von 
Menschen, Tieren oder Pflanzen auf-
genommen werden, beziehungsweise 
sich in Umweltbereichen, wie zum 
Beispiel in Teilen der Atmosphäre 
oder auf Gebäudefassaden anrei-
chern. 

Eine Erhöhung der Konzen-
tration an Nanopartikeln in der 
Atmosphäre könnte zum Beispiel 
direkt oder über die Wolkenbildung 
Auswirkungen auf den Klimawan-
del haben. Sollten die Nanomateri-
alien spezielle Absorptionsbanden 
aufweisen, können sich dadurch 
Klimaauswirkungen verstärken. Für 
die Abschätzung der Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit sind 
neben toxikologischen Erkenntnis-
sen im Falle der Ausbringung in die 
Umwelt vor allem epidemiologische 
Studien notwendig. In ihnen wird 
der Zusammenhang von gemessenen 
Konzentrations- beziehungsweise 
Expositionsanstiegen mit Krankheits-
fällen statistisch untersucht. Diese 
Studien sind bereits bei klassischen 
Feinpartikeln, vor allem bezüglich 
Langzeitexposition, mit hohen Unsi-
cherheiten behaftet. Zur Berücksichti-
gung von Nanomaterialien in solchen 
Studien müssten über geeignete Mess-
methoden Anteile von spezifischen 
Nanomaterialien an der Partikelkon-
zentration analysiert werden. Diese 
sind noch zu entwickeln, da nicht nur 
die stofflichen Komponenten und die 
Größen der Anteile, sondern unter 
Umständen sogar ihre Form und Ver-
teilung relevant sein können. Entspre-
chend wird es für Nanomaterialien 
methodisch schwierig und aufwendig 
sein, in epidemiologischen Studien 
verlässliche statistische Korrelationen 
zu ermitteln. 

Aus dieser groben Betrachtung 
der Anwendung etablierter Methoden 
für die Analyse von Umweltauswir-
kungen auf den Bereich der Nano-
technologien zeigen sich bereits einige 
große Unsicherheiten und fehlendes 



106

Wissen für belastbare Abschätzungen. 
Das gilt sowohl dann, wenn in die 
Umwelt eingebrachte Partikel neu-
artige funktionelle Eigenschaften 
haben, als auch dann, wenn sich der 
Anteil von (eventuell bereits natürlich 
vorkommenden) Partikeln mit spezi-
fischen funktionellen Eigenschaften 
erhöht. An der Art der beschriebenen 
Unsicherheiten ist zu erkennen, 
dass diese sich nur mit großem For-
schungsaufwand reduzieren lassen. 

Zur Beurteilung der Sicherheit 
von Nanotechnologien können die 
oben beschriebenen vier Postulate, die 
abgeleitet wurden, um eine pragma-
tische Konsistenz im Umgang mit den 
neuen Technologien zu gewährlei-
sten, herangezogen werden. Vor dem 
Hintergrund der aufgezeigten Unsi-
cherheiten in den Abschätzungen von 
Umweltfolgen können sie wie folgt 
interpretiert werden: 

Begrenzbarkeitspostulat

Mit Nanomaterialen in einer 

Form, in der sie schädliche 

Auswirkungen auf ihre Umwelt 

haben können, darf nur 

innerhalb eines Raumes 

frei umgegangen werden, 

in dem die Möglichkeiten 

zur Ausbreitung und 

chemischen Umwandlung 

sowie die Auswirkungen 

bekannt und begrenzbar sind. 

Eine Umwandlung von Nano-

materialien in unschädlicher 

Form in Materialen, die 

schädliche Auswirkungen 

auf ihre Umwelt haben können 

(z.B. kleinste Partikel mit 

speziellen Eigenschaften), 

darf nicht außerhalb 

solcher Räume geschehen. 

Um eine möglichst hohe Sicher-
heit beim Umgang mit den Nano-
materialien zu gewährleisten, sollte 
beim derzeitigen Stand des Wissens 
im Rahmen der Technikfolgenab-
schätzung eine Ausbringung von 
Nanopartikeln mit besonderen 
Eigenschaften in die Umwelt nicht 
oder nur in kleinsten Dosen erfol-
gen. Da theoretisch für keine Hand-
lung alle Folgen absehbar sind, ist 
(gesellschaftlich) festzulegen, unter 
welchen Voraussetzungen bezie-
hungsweise Rahmenbedingungen (in 
welchem Maße) eine Begrenzbarkeit 
gefordert wird. 

Zur komparativen Einordnung 
verschiedener Nanotechnologien in 
Bezug auf ihre Sicherheit können die 
drei weiteren Postulate herangezo-
gen werden:

Überschaubarkeitspostulat

Bei gleichen Chancen 

wähle diejenige 

Nanotechnologie, 

deren Erforschung, 

Entwicklung, Produktion 

und Verwendung 

mit geringeren Folgen 

zusammenhängt. 

Implizit ist damit klar, dass 
Nanomaterialien nur in einer Weise 
verwendet werden sollten, für die 
eine Abschätzung der Auswir-
kungen möglich ist, zumindest in 
dem Maße, dass gesagt werden kann, 
welche Technologie mit höheren 
Folgen verbunden ist. Eine Erhö-
hung des Wissens über die kausalen 
Zusammenhänge bietet damit die 
Grundlage für die Entwicklung hin 
zu mehr Sicherheit beziehungsweise 
eine Reduktion der Risiken im 
Umgang mit Nanotechnologien. 

Beherrschbarkeitspostulat

Bei gleichen Chancen 

wähle diejenige (Nano-) 

Technologie, deren 

Auswirkungen besser 

beherrschbar sind.
 

Es sind also solche Technologien 
vorzuziehen, für die Expositionen 
empfindlicher Rezeptoren mit 
potenziell schädlichen Bestandteilen 
der Materialien durch entsprechende 
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Schutzmaßnahmen besser, also mit 
geringerem Aufwand, vermeidbar 
sind als andere. 

Zurückführbarkeitsspostulat 

Bei gleichen Chancen 

wähle diejenige 

(Nano-)Technologie, deren 

Auswirkungen eher 

revidierbar sind. 

Es sind also Technologien vorzu-
ziehen, deren Auswirkungen besser 
wieder zu beseitigen, die betroffenen 
Bereiche also besser, mit geringerem 
Aufwand, in einen Zustand über-
führbar sind, der sich ohne die Bela-
stung mit Nanomaterialien ergeben 
hätte. 

Fazit

In der Summe ist eine Nano-
technologie nach der vorgestellten 
Methodik dann als sicherer als eine 
andere zu bezeichnen, wenn die 
Handlungsfolgen, also die mög-
lichen Auswirkungen der Prozesse 
im Rahmen ihrer Erforschung, 
Entwicklung, Produktion und Ver-
wendung abschätzbar geringer sind, 
durch Technik beherrschbarer sind 
und eher revidierbar sind als bei der 
alternativen Technologie. Anhand 
dieser Kriterien können Verfahren 
im Umgang mit den Technolo-
gien zunehmend sicherer gestaltet 
werden. Das Begrenzbarkeitspos-
tulat fordert zusätzlich, dass die 
Folgen begrenzt werden können. 

Da eine Begrenzung von Folgen 
theoretisch für keine Handlung 
möglich ist, sollten gesellschaftlich 
Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen vorgegeben werden, 
unter denen die Gewährleistung 
einer Begrenzbarkeit gegeben sein 
muss. 

Um sukzessive eine höhere 
Sicherheit im Umgang mit Nano-
technologien zu erreichen, sollten 
die Abschätzungen von Technikfol-
gen verbessert sowie Technologien 
zur Beherrschung der Prozesse zur 
Nutzung der Nanomaterialien und 
zur Reparatur möglicher Auswir-
kungen entwickelt werden. Sowohl 
die Abschätzungen als auch, und 
vor allem, die ergänzenden Tech-
nikentwicklungen müssen auf die 
jeweiligen Nanomaterialien und 
ihre spezifischen Eigenschaften 
abgestimmt werden. 

Zur Verringerung der oben 
angedeuteten Unsicherheiten im 
Bereich der Folgenabschätzung 
sind methodische Weiterentwick-
lungen in einigen wissenschaftli-
chen Bereichen notwendig. Ist eine 
Ausbringung von Partikeln, die 
Nanomaterialien mit spezifischen 
neuen Funktionen enthalten, in 
die Umwelt möglich, sollten neben 
toxikologischen Untersuchungen 
auch Prozesse der Ausbreitung 
und Umwandlung in der Umwelt, 
wie zum Beispiel unter anderem 
die umweltphysikalischen und 
chemischen Eigenschaften der ein-
gebrachten Partikel(-bestandteile), 
untersucht werden. Die Ergebnisse 
sollten so aufbereitet werden, dass 
sie in entsprechende Modelle einge-
baut und in die Analysen integriert 
werden können. Für die Durchfüh-
rung solcher und weiterer Arbeiten 
ist vor allem eine ausreichende 
Förderung interdisziplinärer For-
schung notwendig. Relevant für 
eine weiter gefasste Technikfolgen-
analyse sind dabei nicht nur Tech-
nikwissenschaften und Naturwis-
senschaften, sondern auch Umwelt-
ökonomik, Rechtswissenschaften 
und Technikfolgenbeurteilung/
Wissenschaftsethik.

Summary

Uncertainty and inequality are the 
most important phenomena that 
lead to the situation in which the 
modern technical age in contrast to 
the pre-modern technical phase gives 
rise to specifically moral problems 
which in the pre-modern era played 
only a marginal role or no role at all. 
So modern technically constituted 
societies must learn to develop from 
the initial perception of dangers to 
a rational risk assessment. In order 
to justify this ethical obligation 
“Safety” is explicated as a compara-
tive concept by means of the princi-
ple of pragmatic consistency.
The application of nano-materials is 
an example of a technology which is 
currently much debated with respect 
to safety purposes. Major issues 
are potential effects from releasing 
particles of nano-materials to the 
environment. Consulting established 
methodologies for the assessment 
of environmental risks of chemical 
pollutant emissions shows that the 
estimation of impacts from particles 
including specific nano-materials 
would require substantial revising 
existing and introducing new model-
ling parameters. 
Following the principle of pragmatic 
consistency, it is clear that the appli-
cation of specific nano-materials is 
safer than an alternative option if it 
can be assessed that the connected 
impacts are smaller, better controlla-
ble and better reversible than follow-
ing the alternative. In parallel such 
an application must comply with the 
minimum acceptable level of safety 
which has to be fixed by society. 
Relying on these findings the level 
of safety of specific technologies 
and, thus, their applicability, can be 
increased by improving impact esti-
mations as well as technologies for 
handling nano-materials and recove-
ring the related impacts. For a broad 
assessment of the technologies, many 
disciplines will have to be considered 
in interdisciplinary studies, including 



108

environmental economics, jurispru-
dence, and ethics of science.

Anmerkungen

1) Schmid et al. (2006)
2) Droste-Franke 2005, S. 67ff
3) Europäische Kommission 1995, 1999, 2004
4) Umweltbundesamt 2007
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Die Nano-Sicherheitsforschung hat in den letzten Jahren viel erreicht. Dazu zählen beispielsweise 
die Identifizierung von Orten mit möglicherweise hoher Exposition, von Nanomaterialien mit 
hohem toxikologischen Gefährdungspotenzial oder erste Untersuchungen zu Veränderungen und 
zum Verhalten von Nanomaterialien in der Umwelt. Nichtsdestotrotz gibt es noch wichtige offene 
Fragestellungen, die weiterer Forschung bedürfen, um einen sicheren und nachhaltigen Umgang 
mit Nanomaterialien zu gewährleisten. Hierzu zählen Fragen zu ihrem Lebenszyklus, zu ihrer 
Mobilität oder Akkumulation in der Umwelt sowie zu möglichen Auswirkungen auf Fauna und 
Flora. Auch hier sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IUTA und der Universität 
Duisburg-Essen aktiv.

Wie steht es um die Sicherheit?
Eine Frage der nachhaltigen Entwicklung der Nanotechnologie

Von Thomas A.J. Kuhlbusch und Christof Asbach

Nanotechnologie, oder besser: 
Nanotechnologien, umfas-

sen eine große Bandbreite an 
Technologien, Instrumenten und 
Materialien. Ein sicherer Umgang 
mit diesen neuen Technologien ist 
eine Grundvoraussetzung für eine 
nachhaltige Entwicklung und damit 
für die Marktfähigkeit. Während 
die Anwendung von zum Beispiel 
Rasterkraftmikroskopen oder (Com-
puter-)Prozessoren an sich keine 
nanospezifischen Risiken birgt, sieht 

Risiko darin gesehen, dass die Par-
tikel freigesetzt werden und es zu 
einer Exposition von Mensch und 
Umwelt kommt, wodurch negative 
Effekte ausgelöst werden können.

Nanoobjekte, wie Produktna-
nopartikel übergreifend für unter-
schiedliche Formen bezeichnet 
werden, werden aufgrund ihrer 
besonderen Eigenschaften industri-
ell hergestellt. Nanoobjekte haben 
zum Beispiel eine große Oberfläche 
bereits bei kleinen Partikelmassen, 

es bei der Herstellung, (Weiter-)
Verarbeitung, Anwendung und dem 
Recyceln von Nanomaterialien mög-
licherweise anders aus, insbesondere 
bei Nanomaterialien, die Partikel 
beinhalten, die in ein, zwei oder drei 
Dimensionen nanoskalig sind. Für 
die erstgenannten Technologien und 
Anwendungen reichen die vorhan-
denen Sicherheitskonzepte für die 
Produktion, Anwendung und das 
Recycling aus. Für die letztgenann-
ten hingegen wird ein mögliches 
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eine hohe Oberflächenaktivität 
im Vergleich zum makroskaligen 
Material, höhere Mobilitäten in 
Flüssigkeiten und Luft, eine hohe 
mechanische Stabilität oder hohe 
elektrische Leitfähigkeiten in eine 
Richtung. Diese und weitere Eigen-
schaften der Nanoobjekte führen 
zu deren Einsatz in verschiedensten 
Produkten und Anwendungs-
feldern. Nanoobjekte werden 
üblicherweise in Pulvern oder 
Suspensionen hergestellt und ver-
trieben. Die darin enthaltenen Par-
tikel sind in der Regel Agglomerate 
aus nanoskaligen Primärpartikeln. 
Mit den neuen oder verbesserten 
Eigenschaften der Nanomaterialien 
entstehen aber möglicherweise 
auch neue oder erhöhte Risiken im 
Vergleich zu den üblicherweise ver-
wendeten Materialien und Grund-
stoffen in mikro- oder makroska-
liger Form. Die Erforschung und 
Früherkennung möglicher neuer 
oder geänderter Risiken durch 
Nanoobjekte und diejenigen Mate-
rialien, die Nanoobjekte beinhalten, 
ist eine wesentliche Aufgabe der 
Sicherheits- und Umweltforschung. 
Dadurch wird die nachhaltige 
Nutzung der Nanotechnologien 
gesichert, um beispielsweise die 
Energieerzeugung und -nutzung 
effizienter zu gestalten, Umweltres-
sourcen durch geringeren Materi-
aleinsatz zu schonen oder Umwelt-
schäden gezielter beheben zu 
können.

Eine hohe Sicherheit, bezie-
hungsweise eine Risikominimierung 
kann erreicht werden, indem man 
die Freisetzung von Nanoobjekten 
vermeidet oder Nanomaterialien 
mit niedrigem gesundheitlichem 
Gefährdungspotenzial verwendet. 
Hieraus resultieren die wichtigsten 
Forschungsgebiete:
– die Untersuchung der (mög-
lichen) Freisetzung von Nanomate-
rialien und Bestimmung der mög-
lichen Exposition von Mensch und 
Umwelt sowie 
– die Identifizierung und Beurtei-
lung der möglichen Gefährdungs-
potenziale für Mensch und Umwelt.

Basis für beide Forschungsge-
biete ist die Identifizierung und 
Quantifizierung der Nanoobjekte 
und der Materialien, die Nanoob-
jekte beinhalten, in allen Medien: 
Flüssigkeiten, Gasen und festen 
Phasen sowie in deren Mischung, wie 
zum Beispiel Böden. Für die Identi-
fizierung von Nanoobjekten in den 
verschiedenen Medien wird neben 
der Messtechnik auch eine Definition 
benötigt, wie sie zum Beispiel in der 
Empfehlung der Europäischen Kom-
mission zur Definition von Nano-
materialien vom 18. Oktober 2011 
(Amtsblatt der Europäischen Union, 
L275/38, 20.10.2011) gegeben wird. 
In der Empfehlung der Kommission 
steht unter Absatz 6: „Größe und 
Größenverteilungen in Nanomate-
rialien sind oft schwer zu messen, 
und die Ergebnisse unterschiedlicher 
Messverfahren sind unter Umstän-
den nicht miteinander vergleichbar“. 
Diese Formulierung zeigt deutlich, 
dass wir heute noch keine medien-
übergreifenden Messmethoden 
besitzen, die eine einheitliche Defi-
nition ermöglichen. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass nicht gemessen 
werden kann, sondern nur, dass noch 
Unsicherheiten im Hinblick auf die 
Bezugsgröße bestehen. 

Bezüglich der allgemeinen Defi-
nition von Nanomaterialien unter-
stützt die Europäische Kommission 

in Rechtsfragen folgende Definition 
nach Paragraph 2 der Empfehlung:

„Nanomaterial“ ist ein natür-
liches, bei Prozessen anfallendes oder 
hergestelltes Material, das Partikel in 
ungebundenem Zustand, als Aggre-
gat oder als Agglomerat enthält, und 
bei dem mindestens 50 Prozent der 
Partikel in der Anzahlgrößenvertei-
lung ein oder mehrere Außenmaße 
im Bereich von 1 nm bis 100 nm 
haben.

 Der Definitionsvorschlag beruht 
auf Mess- und Analysemethoden, die 
im Laufe der letzten Jahrzehnte, ins-
besondere der letzten 15 Jahre ent-
wickelt wurden. Abbildung (1) zeigt 
exemplarisch die Anzahlgrößenver-
teilung eines Pulvers nach Dispergie-
rung in Luft. Es ist zu erkennen, dass 
in diesem Fall 88 Prozent der Partikel 
einen Partikeldurchmesser von weni-
ger als 100 Nanometern aufweisen. 
Dem Definitionsvorschlag der Euro-
päischen Kommission entsprechend, 
ist das im Foto gezeigte Bariumsulfat 
als Nanomaterial zu bezeichnen.

Die Messgeräteentwicklung, 
insbesondere diejenige der letzten 
zehn Jahre, ermöglicht heutzutage 
eine einfachere Erfassung von nano-
skaligen Partikeln in Gasen und in 
Flüssigkeiten sowie die Analyse 
ihrer Größenverteilung. Das große 
Problem bei der Identifizierung von 
möglicherweise schädlichen Nano-

(1) Anzahlgrößenverteilung eines Bariumsulfat-Pulvers nach Dispergierung in Luft. 
Quelle: Heinz Kaminski, IUTA
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objekten bleibt aber ihre Unterschei-
dung von natürlichen nanoskaligen 
Partikeln, wie sie zum Beispiel durch 
die Oxidation von Schwefeldioxid zu 
Schwefelsäure und die Reaktion mit 
Ammoniak in der Umwelt entstehen. 
Die Ausgangsstoffe sind alle gasför-
mig, das sich bildende Ammonium-
sulfat ist jedoch fest.

Letztendlich kann eine eindeu-
tige Identifizierung der Nanoobjekte 
nur über elektronenmikroskopische 
Verfahren gekoppelt mit einer 
chemischen Einzelpartikelanalyse 
erfolgen. Diese Verfahren sind sehr 
aufwendig, so dass sie nur dort 
eingesetzt werden, wo eine mög-
liche Freisetzung oder Exposition 
festgestellt wurde. Auch dort ist die 
Methodik auf die Identifizierung 
limitiert und nur bedingt für quanti-
tative Untersuchungen geeignet.

Trotz der Entwicklung ein-

facherer und kostengünstigerer 
Messmethoden in den letzten Jahren 
kann nicht jeder potenzielle Frei-
setzungsprozess permanent über-
wacht werden. Daher ist es wichtig, 
mögliche Freisetzungsprozesse, 
wie beispielsweise das Umschütten 
von Pulvern oder das Schleifen und 
Sägen von nanomaterialhaltigen 
Kompositmaterialien (z. B. Plastik, 

rechts). Eine Differenzierung, ob 
CNT vereinzelt freigesetzt wurden 
oder nicht, kann erst durch elek-
tronenmikroskopische Aufnahmen 
geklärt werden. Diese zeigen, dass 
bei dem hier beschriebenen Versuch 
keine vereinzelten CNT freigesetzt 
wurden, sondern dass die Partikel 
mit weniger als 50 nm Größe aus 
dem Elektromotor des Schredders 
stammen. Bei den größeren Partikeln 
können die eingelagerten CNT klar 
erkannt werden (Abb. 3).

 Generell zeigen bisherige Unter-
suchungen2, dass zum Beispiel bei 
Umschüttvorgängen von pulverför-
migem Nanomaterial, beim Schleifen 
von Nanokompositen oder beim 
Schreddern in den meisten Fällen 
agglomerierte Nanoobjekte (hier: 
Partikel mit mehr als 300 nm im 
Durchmesser) oder größere Matrix-
partikel mit eingebundenen Nano-
objekten freigesetzt werden. Nur bei 
wenigen Untersuchungen und bei 

speziellen Nanomaterialien wurde 
die Freisetzung von vereinzelten 
Nanoobjekten gemessen. 

Wesentlich für mögliche nega-
tive Effekte durch Nanoobjekte ist 
die Exposition von Menschen und 
Umwelt gegenüber den Nanoob-
jekten nach deren Freisetzung. Auch 
bei den Expositionsmessmethoden 
wurden in den letzten fünf bis zehn 

Beton), simulieren zu können. Simu-
lationen der Prozesse ermöglichen 
die Entwicklung einer sicheren 
Handhabung von Nanomaterialien 
und die Gestaltung von Produkten 
unter kontrollierten Bedingungen, 
ohne dass es zu einer Exposition 
von Mensch und Umwelt kommt. 
Die Erforschung, Entwicklung und 
Validierung von Simulationsmetho-
den ist ein wichtiges aktuelles For-
schungsfeld, an dem unter anderem 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus dem Institut für Ener-
gie- und Umwelttechnik (IUTA) 
e. V. und der Universität Duisburg-
Essen in verschiedenen EU- und 
BMBF-Projekten (z. B. MARINA, 
CarboLifeCycle oder NanoGEM1) 
forschen. Die Abbildung (2) zeigt 
eine Simulationskammer, in der zum 
Beispiel das Schreddern von Kom-
positmaterialien mit Kohlenstoffna-
noröhren (engl.: Carbon Nanotubes, 
kurz: CNT) als Nanomaterialadditiv 

untersucht wurde. Die Messungen 
zeigen, dass durch das Schreddern 
der Komposite Partikel mit unter-
schiedlichen Durchmessern freige-
setzt werden. Ein Vergleich der Par-
tikelanzahlgrößenverteilungen, die 
beim Schreddern von Polyamid mit 
fünf Prozent CNT und ohne CNT 
freigesetzt werden, zeigen keine 
signifikanten Unterschiede (Abb. 2, 

(2) Einhausung des Schredders zur Bestimmung der Partikelfreisetzung unter Ausschluss von Umgebungspartikeln. Partikelanzahlgrößen-
verteilung von Polyamid mit (5 %) und ohne (0 %) Kohlenstoffnanoröhrchen.
Quellen: Foto links: Burkhard Stahlmecke, IUTA, rechts: Juri Romazanov, IUTA
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Jahren große Fortschritte gemacht. 
Zum einen wurden neue spezifische 
Messgeräte, zum Beispiel im Rahmen 
des EU-Projektes NANODEVICE3, 
entwickelt und evaluiert, zum ande-
ren entsprechende Messstrategien 
entwickelt4. Die expositionsbezo-
genen Messstrategien sind dabei für 
Arbeitsplätze am weitesten entwi-
ckelt, da dort die höchste Expositi-
onswahrscheinlichkeit und auch die 
höchsten -konzentrationen erwartet 
werden können. Spezifische Mess-
strategien für die Exposition von 
(End-)Nutzern nanomaterialhaltiger 
Produkte, der Bevölkerung bezie-
hungsweise ein Monitoring für die 
Umwelt sind zurzeit nur für wenige 
spezifische Bereiche beziehungs-
weise Anwendungen möglich. Erste 
Forschungsaktivitäten, insbeson-
dere zur Erfassung einer möglichen 
Exposition und dem Schutz des Ver-
brauchers, laufen zurzeit und stehen 
neben der Erforschung des Umwelt-
verhaltens und der möglichen Bio-
akkumulation von Nanoobjekten im 
Fokus der nanobezogenen Sicher-
heits- und Umweltforschung.

Falls eine Freisetzung von Nano-
objekten oder Nanomaterialien 
in einer Form erfolgt, die zu einer 
Exposition von Mensch und Tieren 

führt, heißt das nicht zwangsläu-
fig, dass es zu negativen Effekten 
kommt. Erst wenn die Nanoobjekte 
in den Körper gelangen, also die 
Exposition zu einer Dosis und zu 
einer möglichen Aufnahme in den 
Körper führt, können mögliche 
Effekte auftreten. Für den Menschen 
bedeutet dieses zum Beispiel für die 
Exposition gegenüber luftgetragenen 
Nanoobjekten, dass je nach Parti-
kelgröße nur ein Bruchteil der ein-
geatmeten Partikel in der Lunge ver-
bleibt und dort zu einer Dosis führt, 
die möglicherweise einen Effekt 
hervorruft. Abbildung (4) zeigt, dass 
Partikel um 300 nm im Durchmesser 
zu über 80 Prozent wieder ausgeat-
met werden, wohingegen von nano-
skaligen Partikeln um 20 nm etwa 75 
Prozent im menschlichen Atmungs-
trakt verbleiben. Neben der Lunge 
sind auch die Haut und der Ver-
dauungstrakt mögliche Aufnahme-
pfade. Die gesunde Haut zeigt sich 
im Allgemeinen als eine sehr gute 
Barriere. Die meisten Studien konn-
ten keine signifikante Penetration 
von anorganischen Nanoobjekten 
durch die Haut feststellen. Auch für 
anorganische Quantendots konnte 
so beispielsweise nur eine geringe 
Penetration durch die Haut in vivo 

gemessen werden5. Bei organischen, 
submikronen und nanoskaligen Par-
tikel wurden hingegen Penetrationen 
beobachtet6. 

 Bestimmung und Identifizie-
rung möglicher gesundheitlicher 
Risiken durch Nanoobjekte und 
Nanomaterialien können prinzipi-
ell mittels epidemiologischer und 
toxikologischer Untersuchungen 
durchgeführt werden. Die Epidemi-
ologie basiert auf der statistischen 
Auswertung möglicher Zusammen-
hänge von Exposition zu einem 
gesundheitlichen Endpunkt, zum 
Beispiel Krankenhauseinweisungen 
oder Husten. Da zurzeit keine aus-
reichenden Datensätze zu Expo-
sitionen gegenüber Nanoobjekten 
von zum Beispiel Arbeiterinnen und 
Arbeitern vorliegen, können gesund-
heitliche Zusammenhänge nicht epi-
demiologisch untersucht werden.

Das Wissen zu möglichen 
gesundheitlichen Effekten bei Men-
schen und Tieren beruht daher fast 
ausschließlich auf toxikologischen 
Studien. In diesen werden gezielt 
Zellen und Zellkulturen in vitro, 
das heißt in „Reagenzgläsern“, oder 
in vivo (Tierversuche) gegenüber 
Nanoobjekten exponiert. Die Stu-
dien bieten die Möglichkeit, spezi-
fisch physikalische und chemische 
Eigenschaften der Nanoobjekte zu 
variieren und dadurch die gesund-
heitlich relevanten Eigenschaften 
zu identifizieren. Es zeigte sich 
zum Beispiel, dass die Partikelo-
berflächenkonzentration besser 
geeignet zu sein scheint, um eine 
Dosis-Wirkungsbeziehung für ein 
Nanomaterial herzustellen als die 
Partikelmassenkonzentration7. 
Gerade die Partikeloberfläche ist 
der Teil eines Partikels, der direkt 
mit den biologischen Flüssigkeiten, 
zum Beispiel in der Lunge, reagieren 
kann. Aus diesem Grund wird zur-
zeit auch intensiv an den Zusammen-
hängen zwischen der Reaktivität der 
Partikeloberflächen und möglichen 
gesundheitlichen Effekten geforscht, 
um die physikalisch-chemischen 
Eigenschaften zu identifizieren, die 
ursächlich mit möglichen negativen 

(3) Elektronenmikroskopische Aufnahme der Oberfläche eines geschredderten Kompo-
sitmaterials mit Kohlenstoffnanoröhren (CNT). Die Röhrchen ragen aus der Oberfläche 
heraus. 
Foto: Burkhard Stahlmecke, IUTA
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Effekten im Zusammenhang stehen. 
Toxikologische Studien zeigten 
darüber hinaus zum Beispiel den 
Transport von Nanoobjekten im 
Körper zu verschiedenen Organen 
und vereinzelt auch die Aufnahme 
in Zellen. Es konnte weiterhin 
gezeigt werden, dass eine bestimmte 
Morphologie von Nanoobjekten, 
wie die von starren Nanoröhren 
mit einer Länge von mehr als 5 µm, 
asbestähnliche Effekte auslösen 
kann8. Obwohl toxikologische Stu-

dien eine Untersuchung möglicher 
Effekte und Zusammenhänge zwi-
schen Nanoobjekten und gesund-
heitlichen Auswirkungen ermögli-
chen, erlauben sie nur bedingt Aus-
sagen für den Menschen, da immer 
nur Teilbereiche einer möglichen 
Wirkungskette untersucht werden. 

Resümee und Ausblick

Insgesamt kann in diesem 
Rahmen nur ein Ausschnitt über 
die erzielten Forschungsergebnisse 
und laufenden Forschungsaktivi-
täten gegeben werden. Aber es kann 
klar resümiert werden, dass vieles 
in der auf Nanoobjekte bezogenen 
Sicherheitsforschung in den letzten 
zehn bis zwanzig Jahren erreicht 

wurde. Es wurden Entwicklungen 
und Validierungen von Mess- und 
Evaluierungsmethoden für nanospe-
zifische Fragestellungen durchge-
führt und damit mögliche spezifische 
Gefährdungspotenziale identifi-
ziert. Dazu zählen beispielsweise 
die Identifizierung von Orten mit 
möglicherweise hoher Exposition, 
von Nanomaterialien mit hohem 
toxikologischen Gefährdungspoten-
zial oder erste Untersuchungen zu 
Veränderungen und zum Verhalten 

von Nanomaterialien in der Umwelt. 
Weiterhin werden Freisetzungen von 
Nanoobjekten und Nanomaterialien 
simuliert, um in Zukunft sicherere 
Produkte und Arbeitsplätze zu 
ermöglichen. Ebenso wurden Wirk-
mechanismen und die Mobilität 
von Nanoobjekten identifiziert und 
quantifiziert. Dieses sind nur einige 
der relevanten Ergebnisse der For-
schungsaktivitäten. Nichtsdestotrotz 
gibt es noch wichtige offene Frage-
stellungen im Bereich der Anwen-
dung von Nanoobjekten, die wei-
terer Forschung bedürfen, um einen 
sicheren und nachhaltigen Umgang 
mit Nanomaterialien zu gewährlei-
sten. Hierzu zählen zum Beispiel 
offene Fragen zum Lebenszyklus 
von Nanomaterialien, zur Mobilität 

oder Akkumulation in der Umwelt 
sowie zu möglichen Auswirkungen 
auf Fauna und Flora. Auch in diesen 
Forschungsgebieten sind Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
des IUTA und der Universität Duis-
burg-Essen aktiv.

Summary

Nanotechnology comprises a variety 
of technologies, instruments and 
materials. The safety of new tech-
nologies is a prerequisite for their 
sustainable development and success 
in the marketplace. When discussing 
the safety of nanotechnology, it is 
often overlooked that not all ‘nano’ 
related technologies present safety 
concerns, and that concerns relate 
specifically to those areas where new 
materials with nanoscale dimensions 
are used. The reason for this is the 
potential release of these nanostruc-
tured materials and their possible 
negative effects on humans or on the 
environment. This has been reco-
gnized since the very beginning of 
this century, and quite some effort 
has been put into the development of 
safe production and use since then. 
Measurement techniques and strate-
gies have been developed to deter-
mine the possible exposure of wor-
kers to nanoobjects. Issues related to 
the release, transformation, exposure 
and hazard potential of the different 
nanomaterials have been investiga-
ted. However, notwithstanding the 
research and development in the 
area of nanomaterial Environment, 
Health and Safety (nanoEHS), some 
important research questions have 
still to be resolved for nanomaterials: 
such as their environmental behavior 
and fate, and standardized methods 
yet to be developed to assess their 
potential release and hazard.
 

(4) Größenabhängiges Verhältnis deponierter zu eingeatmeter Partikel für die Partikelab-
scheidung im tracheobronchialen (TB) und alveolaren Bereich (A) der Lunge sowie die 
Gesamtabscheidung im menschlichen Atmungstrakt.
Quelle: basierend auf ICRP-Modell, ICRP (1994) International Commission on Radiological Protection, ICRP Publi-
cation 66: Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection, Elsevier
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