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

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

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

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

Stellvertretend für diese Ent-
wicklung seien die Physiker Niels
Bohr (1885 bis 1962) und Werner
Heisenberg (1901 bis 1976) genannt.
Die Frage nach der weiteren Teilbar-

Materie und Material
Spuren einer unterschätzten Technologie

Von Günter Schmid
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keit der Elementarteilchen hat sich
übrigens erst in jüngster Zeit gelöst.
Mit der Quantentheorie (und ihren
Verfeinerungen) ist damit aber nun
seit über siebzig Jahren eine Theorie
vorhanden, die den Aufbau der Ma-
terie auf atomarer Ebene im Prinzip
restlos beschreibt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Um die Bedeutung der Material-
wissenschaften noch deutlicher zu
machen, brauchen wir uns aber ei-
gentlich gar nicht in die Atmosphäre
oder Stratosphäre zu begeben. Es
gibt ausreichend „irdische“ Beispie-
le, die unseren Alltag vielleicht noch
viel nachhaltiger prägen als Flugzeu-
ge oder Satelliten – obgleich letztere
eigentlich auch bereits zum Alltag
zählen, denn wer möchte noch auf
den Satellitenempfang seines Fern-
sehgerätes verzichten?
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Damit sind wir bei einem unse-
rer unverzichtbarsten Geräte im
Haus: Wer weiß schon wie das bun-
te Bild auf dem Bildschirm entsteht?
Man muss es nicht wissen, um es zu
genießen. Trotzdem, der Bildschirm
ist ein High-Tech-Instrument, das
auf der raffinierten Kombination
verschiedener Materialien beruht,
deren Zusammenwirken erst das
farbige Bild entstehen lässt. In ab-
sehbarer Zeit wird es Flachbild-
schirme für Haushalte geben; für
spezielle Zwecke sind sie schon ver-
fügbar. Diese benutzen wieder völ-
lig andere Materialien, sogenannte
Flüssigkristalle, welche die Äther-
wellen in farbige Bilder umsetzen.
Das Ende dieser Entwicklung ist
nicht absehbar. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Fall mit einem Leiter, einem Metall
zu tun. 

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

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

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

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

dem eine kleine Insel vorgelagert ist.
Vom offenen Meer laufen Wellen in
Richtung Land und treffen auf die
Insel, bevor sie weiter in Richtung
des Strands laufen. Während in Be-
reichen, bei denen nichts vorgelagert
ist, die Wellen parallel zum Strand
eintreffen, wird um die Insel herum
ein komplizierteres Wellenbild auf-
treten (Abb. 1). Eine der üblichen
Mikroskopie entsprechende Aufgabe
ist nun, aus diesem Wellenbild die
Form der Insel zu ermitteln. 

Im Falle der Optik wird diese
Aufgabe von einem geeigneten Ob-
jektiv übernommen, das ein Abbild
des Objekts erzeugt, das dem Wel-
lenfeld ausgesetzt ist (Abb. 2).

Im täglichen Leben wird der Wel-
lencharakter des Lichts nicht offen-
bar. Geht man jedoch bei der opti-
schen Mikroskopie zu immer kleine-
ren Dimensionen, so ergibt sich eine
Grenze für die erreichbare Auflö-
sung, die ungefähr der Wellenlänge
des verwendeten Lichts entspricht.
Sichtbares Licht umfasst die Wellen-
längen von 0,4 bis 0,7 µm (1 µm =

Atomare und molekulare Strukturen sind zwar schon lange eine
empirische Gewissheit, doch sehen konnte man sie nicht. Erst zu Beginn

der 80er Jahre gelang es zwei Wissenschaftlern mit Hilfe eines als
„Rastertunnelmikroskopie“ bezeichneten Verfahrens, Atome auf der

Oberfläche verschiedener Materialien sichtbar zu machen.

Einblick in die Materie
Die Möglichkeiten der Rastersondenmikroskopie

Von Rolf Möller
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1/1.000 mm). Interessiert man sich
für die Anordnung einzelner Atome
oder Moleküle, reicht dies bei wei-
tem nicht aus, denn bei einem Fest-
körper sind die Abstände der Atome
untereinander mehr als 1000-mal
kleiner.

Es ist naheliegend, dieses Prob-
lem durch die Verwendung von
wesentlich kürzeren Wellenlängen
zu lösen – etwa durch die Anwen-
dung von Röntgenstrahlen, also
elektromagnetischen Wellen mit ei-
ner entsprechend kleineren Wellen-
länge. Dies ist allerdings schwierig,
da Linsen und andere optische Ele-
mente für Röntgenstrahlung nur
sehr schwer und nicht mit der not-
wendigen Präzision herzustellen
sind. Eine andere Möglichkeit be-
steht darin, auf Materiewellen1 aus-
zuweichen, etwa durch die Verwen-

dung von Elektronenstrahlen. Dies
ist die Grundlage der Elektronenmik-
roskopie, die mit großem Erfolg bis
hinunter in atomare Dimensionen
eingesetzt werden kann.

Sowohl die Röntgen- wie auch
die Elektronenmikroskopie haben
jedoch einen weiteren Nachteil:
Durch die zur Abbildung verwende-
te Strahlung wird das Objekt, das
beobachtet wird, gleichzeitig verän-
dert. Dieser Nachteil tritt bei einer
anderen Technik nicht auf: der
Rastersondenmikroskopie. Die mit
dieser Technik erreichbaren hohen
Bildauflösungen kommen allerdings
auf eine andere Art und Weise zu-
stande. 

Führt man sich noch einmal das
Bild der Insel vor Augen, so lässt
sich auch diese Technik leicht veran-
schaulichen: Im Prinzip haben wir

versucht, die Form der Insel aus ei-
ner Entfernung, die groß gegenüber
der Wellenlänge ist, zu rekonstru-
ieren. In diesem „Fernfeld“ sind alle
Details verwischt, die deutlich klei-
ner als die Wellenlänge sind. Die Si-
tuation ändert sich jedoch in der un-
mittelbaren Nähe der Insel. In der
Nähe des Ufers findet man im Wel-
lenbild des Wassers Strukturen, die
wesentlich kleiner als die Wellen-
länge der auf dem freien Meer auf-
tretenden Wasserwellen sein können.
Aus diesem „Nahfeld“ kann die
Form der Insel mit einer Auflösung
rekonstruiert werden, die nicht
durch die Länge der Meereswellen
begrenzt ist. Voraussetzung ist, dass
der eingesetzte Detektor, die „Son-
de“, sich in einem sehr geringen Ab-
stand von dem zu untersuchenden
Objekt befindet.
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(1) Die Wellen des offenen Meeres werden durch die Insel gestört. Die Vorgehensweise der konventionellen Mikroskopie entspricht dem Versuch,
aus dem gestörten Wellenbild die Form der Insel zu bestimmen. Grafik (2): V. Knipp, N. Weigend

Um das Wellenbild Punkt für
Punkt in unmittelbarer Nähe des
Objekts zu erfassen, muss eine sol-
che Sonde so bewegt werden, dass
sie der Kontur des Objekts in gerin-
gem Abstand folgt. Will man bei-
spielsweise die Struktur der Ober-
fläche bestimmen, so wird man mit
dieser Methode die zu untersuchen-
de Fläche Linie für Linie abrastern –
wie bei der Aufnahme und Wieder-
gabe mit einem Fernsehgerät. Die
gemessenen Daten können dann mit
Hilfe eines Rechners dargestellt wer-
den. 

Aufgrund dieser Methode nennt
man Geräte, die nach diesem Prinzip
arbeiten, „Rastersondenmikroskop“.
Diese Geräte verwenden verschiedene
Techniken, die sich durch die Art
der Wechselwirkung zwischen der
lokalen Sonde und dem „Nahfeld“

des Objekts unterscheiden. Hier sol-
len im Wesentlichen die Rastertun-
nelmikroskopie und die Rasterkraft-
mikroskopie dargestellt werden.

Rastertunnelmikroskopie

Die Entwicklung der Rastersonden-
mikroskopie begann vor etwa 20
Jahren [1]: 1981 gelang es dem
Schweizer Heinrich Rohrer und dem
Deutschen Gerd Binnig in den Zür-
cher IBM Research Laboratories
erstmalig, mit Hilfe des von ihnen
entwickelten Rastertunnelmikro-
skops (Scanning Tunneling Micro-
scope, STM) Atome auf der Ober-
fläche verschiedener Materialien
sichtbar zu machen. Bei dieser Me-
thode wird für die Kontrolle der Po-
sition der Sonde über der zu unter-
suchenden Oberfläche eine Wechsel-

wirkung ausgenutzt, die auf die
quantenmechanische Natur der Ma-
terie zurückgeht. Diese wird für die
Elektronen eines Festkörpers wich-
tig, sobald man Dimensionen be-
trachtet, die kleiner als ein Nano-
meter (nm = ein millionstel Meter,
10 –9 m oder der zehntausendste Teil
eines Millimeters) sind.2

Bei so kleinen Abmessungen darf
man sich ein Elektron nicht mehr als
ein lokalisiertes Teilchen, als eine
Kugel etwa, vorstellen, sondern man
kann nur noch eine Wahrscheinlich-
keit angeben, dieses Teilchen an ei-
nem Ort zu finden. Die Elektronen
liegen in bestimmten Zuständen vor,
die durch die Verteilung dieser
Wahrscheinlichkeit charakterisiert
werden können. Darüber hinaus
sind Sie durch die elektrostatische
Wechselwirkung mit den positiven
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(2) Der Strahlengang eines optischen Mikroskops: Die von Objektiv und Okular gebrochenen Lichtwellen lassen ein Abbild des untersuchten
Objekts entstehen, das für das Auge an einem anderen Platz als tatsächlich zu stehen scheint.



Atomkernen an den Festkörper ge-
bunden. Um diese Elektronen von
dem Festkörper zu entfernen, muss
potentielle Energie aufgebracht wer-
den. Gemäß den Gesetzen der klassi-
schen Physik entspricht dies einer
„Potenzialbarriere“, die nur über-
wunden werden kann, wenn die
Teilchen eine Energie aufweisen, die
höher als diese Barriere ist.

Ausgehend von der Quantenme-
chanik ergibt sich jedoch eine gewis-
se Wahrscheinlichkeit, in und hinter
der Barriere Elektronen finden zu
können. Bringt man eine „Sonde“ in
Form eines anderen Festkörpers in
diesen Bereich, so lässt sich die (ge-
ringe) Wahrscheinlichkeit, Elektro-
nen auch jenseits der Barriere zu fin-
den, am Auftreten von elektrischem
Strom beobachten, der fließt, wenn
man eine elektrische Spannung zwi-
schen den beiden Festkörpern anlegt
(die elektrische Leitfähigkeit der
Festkörper natürlich vorausgesetzt).
Die Situation für zwei Metallober-
flächen ist in der Abbildung (3) dar-
gestellt. Die Elektronen der beiden
Festkörper „befinden“ sich in jeweils
einem „See“, der bis zu einer genau
definierten Höhe gefüllt ist. Wird
eine elektrische Spannung zwischen
den beiden angelegt, so ergibt sich
daraus ein Höhenunterschied. Ver-
ringert man den Abstand zwischen
den beiden Seen bis auf weniger als
1 nm, so können Elektronen von
dem oberen See zu dem niedrigeren
See fließen, so als ob es einen Tunnel
durch die Barriere gäbe. Man nennt
diesen Effekt daher auch „Tunnel-
effekt“. Aufgrund der durch den
Tunnel fließenden Elektronen steigt
dann der Strom exponentiell an: Eine
Änderung von 0,1 nm bewirkt eine
Änderung des Stroms um den Fak-
tor 10. 

Betrachtet man nun die Geomet-
rie der beiden Metalloberflächen,
zwischen denen der Tunneleffekt
stattfindet – also einer „Tunnelspit-
ze“ vor einer Oberfläche – so wird
deutlich, dass ein Tunnelstrom nur
durch die vordersten Atome fließen
kann, da Atome, die um einem Wert
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Nach Verringerung des Abstands:

Nach Anlegen einer Spannung:

(3) Der Tunneleffekt: Die Elektronen der beiden Festkörper befinden sich in jeweils
einem „See“. Wird eine elektrische Spannung zwischen ihnen angelegt, so ergibt sich ein
„Höhenunterschied“. Verringert man den Abstand zwischen den beiden Seen, passieren
die Elektronen die Barriere wie durch einen Tunnel.

(4) Die Methode der Rastertunnelmikroskopie: Das Erfassen des Objekts entspricht
dem systematischen Abtasten einer Oberfläche mit einem Finger.
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von etwa 0,1 nm zurückliegen, nicht
mehr signifikant zu dem Strom bei-
tragen. Infolgedessen bleibt der Tun-
nelstrom auf einen kleinen Bereich
beschränkt, der nur einige wenige
Atome der Probenoberfläche um-
fasst. Trotz der makroskopischen
Dimension der Tunnelspitze erhält
man daher durch die Messung des
Tunnelstroms eine sehr feine („loka-
lisierte“) Sonde, die einen in die Lage
versetzt, das Nahfeld der elektroni-
schen Wellen zu vermessen, die von
der Probenoberfläche ausgehen [2].

In Abbildung (4) ist der prinzipi-
elle Aufbau eines Rastertunnelmik-
roskops dargestellt. Die Tunnel-
spitze wird an einem Scanner befes-
tigt, der in der Lage ist, mit hoher
Präzision Bewegungen in allen drei
Raumrichtungen auszuführen. Einen
solchen Scanner kann man beispiels-
weise mit Hilfe von drei Piezo-
kristallen aufbauen, deren Länge sich
über die angelegte elektrische Span-
nung verändern lässt. Dieser Piezo-
Effekt bewirkt zwar nur Variationen
von weniger als eine Promille; bei ei-
ner Größe der Piezokristalle von ei-
nem bis zwei Zentimetern ergibt dies
aber einen Hub von bis zu einem
tausendstel Millimeter – was für
Untersuchungen der Probe in
atomaren Dimensionen mehr als
ausreichend ist. 

Die Funktionsweise eines sol-
chen Mikroskops beruht nun prinzi-
piell darauf, dass zwischen der Probe
und der Tunnelspitze eine elektri-
sche Spannung angelegt und der
resultierende Tunnelstrom mit einem
empfindlichen Vorverstärker gemes-
sen wird. Die wichtigste Betriebs-
weise eines Rastertunnelmikroskops
ist der sogenannte „constant current
mode“, bei dem der Abstand zwi-
schen der Tunnelspitze und der
Probe so eingestellt wird, dass der
Tunnelstrom während der Raster-
bewegung der Tunnelspitze konstant
gehalten wird. Dazu wird der gemes-
sene Strom mit einen „Sollwert“ ver-
glichen. Ist der beobachtete Strom
größer, so wird über eine elektroni-
sche Regeleinheit die Spannung an
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(5b) Rastertunnel-
mikroskop,

Aufsicht.

(5a) Ein
Rastertunnel-

mikroskop für den
Einsatz im

Ultrahochvakuum,
Ansicht.
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dem für den Abstand verantwortli-
chen Piezokristall so verändert, dass
der Tunnelstrom abnimmt und um-
gekehrt. Die an den Piezokristall
angelegte Spannung ist näherungs-
weise proportional zur Ausdehnung,
so dass diese elektrische Spannung
direkt ein Maß für die Position der
Tunnelspitze in z-Richtung, senk-
recht zur Probenoberfläche, ergibt.
Mit Hilfe eines Rechners kann man
diese Spannung für jeden durch die
x- und y-Koordinaten bestimmten
Punkt aufnehmen und die Fläche
darstellen, auf der der Tunnelstrom
konstant ist. 

Die sich so ergebenden Bilder
wirken wie eine geometrische Struk-
tur und scheinen ein Abbild der
Oberfläche zu sein. Man muss sich
jedoch bewusst machen, dass der
Tunneleffekt durch die beteiligten
elektronischen Zustände bestimmt
wird, so dass eine solches Tunnelbild
nicht etwa die Postion der Atomker-
ne, sondern die elektronische Struktur
(möglicherweise zusätzlich modifi-
ziert durch die Anwesenheit der
Spitze) wiedergibt. Diese hängt un-
ter anderem von der Energie der
Elektronen ab. Ändert man die
Tunnelspannung, so ändert sich die
Energie der beteiligten elektroni-
schen Zustände, und das Tunnelbild
fällt für eine gleichbleibende Ober-
fläche anders aus. 

Die technische Realisierung eines
Rastertunnelmikroskops kann abhän-
gig von der Anwendung sehr stark
variieren. Die Abbildungen (5a) und
(5b) zeigen ein Rastertunnelmikros-
kop für den Einsatz im Ultrahoch-
vakuum, bei einem Druck kleiner als
10–10 mbar (1000 mbar entsprechen
dem Atmosphärendruck). Solche ex-
tremen Vakuumbedingungen sind
notwendig, wenn man verhindern
will, dass eine frisch präparierte Ober-
fläche durch Atome oder Moleküle
des umgebenden Gases während der
Messzeit belegt wird. Der Aufbau
wird äußerlich im wesentlichen durch
die Mechanik bestimmt, mit der der
Abstand zwischen der Tunnelspitze
und der Probe so voreingestellt wer-
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(7) Ein vergrößerter
Ausschnitt dieser Ober-
fläche. Die Atome liegen
in einer hexagonalen
Struktur. Der Abstand
der Atome voneinander
beträgt 0,24 nm, der
Höhenunterschied
zwischen „Tälern“ und
„Bergen“ 0,01 nm.

(8) Oberfläche eines
Siliziumkristalls (Si-
(111)-7x7): Durch
Umordnung der Atome
an der Oberfläche (Re-
konstruktion) entsteht
eine komplizierte
geometrische Struktur.

(6) Oberfläche eines
Silberkristalls. Die
erkennbaren Stufen
entsprechen Atomlagen.
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den kann, dass durch die elektrische
Steuerung des Scanners die Tunnel-
spitze in den Bereich des elektroni-
schen Tunneleffekts gebracht werden
kann. Weiterhin ist es wichtig,
mechanische Schwingungen zu
dämpfen, da sonst der Abstand zwi-
schen Spitze und Probe nicht mit der
notwendigen Präzision kontrolliert
werden kann. Bei dem im Bild ge-
zeigten Aufbau können sowohl
Probe wie Tunnelspitze mit einem
geeigneten Manipulator im Vakuum
ausgetauscht werden.

Als erstes Beispiel für die An-
wendung der Rastertunnelmikrosko-
pie ist in Abbildung (6) eine Silber-
oberfläche zu erkennen. Der gesamte
Bereich gehört zu einem einzigen
Kristall, das Bild zeigt einen Über-
blick über einen größeren Bereich.
Es sind deutlich einzelne Stufen zu
erkennen, die die Höhe einer Atom-
lage haben.3 Die Atome der Ober-
fläche liegen in der dichtmöglichsten
Kugelpackung für eine Ebene, näm-
lich in einer hexagonalen Struktur.
Dies wird im nächsten Bild (Abb. 7)
deutlich, das einen kleinen Aus-
schnitt derselben Oberfläche zeigt.
Obwohl sie nur einen Abstand von
0,24 nm voneinander haben, sind
einzelne Atome zu erkennen. Dabei
bewegt sich die Tunnelspitze beim
Abtasten der „Täler“ und „Berge“ in
der „Atomlandschaft“ nur um etwa
0,01 nm. 

Die gezeigte Silberprobe hat eine
vergleichsweise einfache Struktur,
weil die Atome an dieser Oberfläche
die gleiche Anordnung wie im Inne-
ren des Kristalls aufweisen. Bei an-
deren Materialien ordnen sich die
Atome an der Oberfläche anders als
im Inneren der Probe an, um die
energetisch günstigste Anordnung
einzunehmen. Eine solche Umord-
nung nennt man auch „Rekonstruk-
tion“. Ein komplexes Beispiel hier-
für ist Silizium4, wie es in Abbildung
(8) zu sehen ist.

Aufgrund von Beugungsexperi-
menten ist es bekannt, dass bei ge-
eigneter Präparation eine „Rekon-
struktion“ vorliegt. Die genaue An-
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(9) Schematische
Darstellung der
Umordnung auf der
Siliziumoberfläche:
Ein Siliziumatom hat
vier freie Bindungen.
An der Oberfläche
ordnet sich über drei
benachbarten Atomen
jeweils ein weiteres
an. Auch diese Atome
bilden Dreiergruppen
und damit eine zweite
Lage. Eine weitere
Lage ist nun nicht
mehr möglich, da nun
die Abstände zwi-
schen den verbleiben-
den freien Bindungen
zu groß sind.

(10) Anordnung von
Kupfer-Phthalocyanin-
Molekülen auf einer
Silberoberfläche.
Zwischen zwei
Domänen rotiert ein
Molekül (Pfeil).
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ordnung der Atome konnte jedoch
erst mit der Rastertunnelmikrosko-
pie bestimmt werden [3]. Ein isolier-
tes Siliziumatom weist vier freie Bin-
dungen auf. Würden die Atome in
der Anordnung bleiben, die sie im
Innern des Festkörpers haben, so
hätte jedes Atom an der Oberfläche
eine freie Bindung. Energetisch we-
sentlich günstiger ist jedoch folgende
Konstellation: An der Oberfläche
ordnet sich über drei benachbarten
Atomen mit insgesamt drei freien
Bindungen jeweils ein weiteres an, so
dass sich gesättigte Bindungen aus-
bilden. Für jedes dieser Zusatzatome
verbleibt allerdings immer noch eine
freie Bindung. So kann sich auf je-
weils drei dieser Atome noch eine
weitere Lage von Atomen gruppie-
ren – was die Anzahl der freien Bin-
dungen nochmals auf ein Drittel re-
duziert. Eine weitere Reduzierung
auf die gleiche Art ist nun nicht
mehr möglich, da die Abstände zwi-
schen den verbleibenden freien Bin-
dungen zu groß geworden sind. Die
„Rekonstruktion“ weist damit zwei
zusätzliche Lagen von Atomen auf.
In Abbildung (9) ist eine schemati-
sche Darstellung der Anordnung zu
sehen. In der Rastertunnelmikro-
skopaufnahme sind nur die obersten
Atome zu erkennen. Es sind jeweils
zwölf, in einer Raute angeordnete
Atome – eine Form, die sich, abgese-
hen von Defekten, über den gesam-
ten Bereich der Oberfläche wieder-
holt. Vergleicht man die Größe der
Einheitszelle der „unrekonstruier-
ten“ Fläche, die man zwei Lagen tie-
fer findet, mit dieser Raute, so ergibt
sich, dass letztere in den Richtungen
der Kanten jeweils siebenmal länger
ist. Man spricht daher von einer
„7x7-Rekonstruktion“ der Siliziu-
moberfläche. 

Die Rastertunnelmikroskopie er-
möglicht es nicht nur, die Anord-
nung von Atomen an einer Ober-
fläche sichtbar zu machen. Die Me-
thode kann jedoch auch für größere
Strukturen eingesetzt werden. Ab-
bildung (10) zeigt eine Schicht des
organischen Moleküls Kupfer-
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(12) Zusammenhang zwischen
potenzieller Energie und Kraft bei der

Wechselwirkung zwischen zwei Atomen.

(11) Rasterkraftmikroskopie: Der reflek-
tierte Strahl wird entsprechend der

Verbiegung abgelenkt. 
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Phthalocyanin auf einer Silber-(111)-
Oberfläche [3], die ohne Bedeckung
schon in den Abbildungen (6) und
(7) dargestellt wurde.

Die Moleküle haben ungefähr die
Struktur eines vierblättrigen Klee-
blatts mit einem Durchmesser von
1,2 nm. Der Messung kann man ent-
nehmen, dass sich die Moleküle flach
auf die Oberfläche legen und versu-
chen, eine möglichst dichte Anord-
nung einzunehmen. Da es hierfür
verschiedene Möglichkeiten gibt, bil-
den sie unterschiedliche Bereiche,
sogenannte „Domänen“, aus. In dem
gezeigten Bild stoßen zwei solcher
Domänen aufeinander, und es erge-
ben sich Zwischenräume, in denen
sich die Moleküle (bei Raumtempe-
ratur) bewegen können. Das mit
dem Pfeil markierte Molekül scheint
zu rotieren. Da diese Bewegung sehr
viel schneller als die Scanbewegung
des Rastertunnelmikroskops ist, ver-
wischt das Bild, und das Molekül er-
scheint rund.

Rasterkraftmikroskopie

So imposant die Ergebnisse der Ras-
tertunnelmikroskopie auch sind –
die Methode hat einen entscheiden-
den Nachteil: Die zu untersuchen-
den Proben müssen elektrisch lei-
tend sein. Dies kann man umgehen,
in dem man eine andere Wechselwir-
kung zwischen der Nadel und der
Oberfläche für den Betrieb eines
Rastersondenmikroskops verwendet.

Das Prinzip der Rasterkraftmik-
roskopie zeigt Abbildung (11). Die
für diese Methode der Rastersonden-
mikroskopie verwendete Wechsel-
wirkung ist die Kraft zwischen der
spitzenförmigen Sonde und der zu
untersuchenden Oberfläche [4]. Dies
scheint zunächst recht einfach zu
sein, die Situation ist jedoch im Ver-
gleich zur Rastertunnelmikroskopie
viel schwieriger: Die wirkenden
Kräfte setzen sich nämlich aus vielen
Anteilen zusammen. Langreichwei-
tige Wechselwirkungen, etwa elektro-
statischer Art, erstrecken sich über
Dimensionen, die viele tausend
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(13) Kochsalz (NaCl) auf einer
Kupferoberfläche. Im Kristalliten
sind die Atome quadratisch
(kubisch) angeordnet.

(14) Anwendung in Biologie und
Medizin: Rasterkraftmikroskopie-
Aufnahme von menschlichen
Chromosomen.
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Atome umfassen. Daher ist eine
genauere Berechnung dieser Kräfte
sehr aufwendig und setzt eine
genaue Kenntnis der Geometrie vo-
raus.

Für hochauflösende Abbildun-
gen mit der Rasterkraftmikroskopie
werden die kurzreichweitigen Wech-
selwirkungen zwischen den vorders-
ten Atomen der Sonde und den
Atomen der Probenoberfläche in un-
mittelbarer Nähe benutzt. Um die
Situation etwas zu veranschaulichen,
sind in Abbildung (12) die potenzielle
Energie und die Kraft für die Wech-
selwirkung zwischen zwei Atomen
schematisch dargestellt. Der detail-
lierte Verlauf hängt von der Wahl
der Atome ab. Dies ist für die fol-
genden Betrachtungen jedoch nicht
wichtig. Bei größerer Entfernung er-
gibt sich meist eine Anziehungskraft,
die bei kleinem Abstand von einer
stark zunehmenden, abstoßenden
Kraft überlagert wird. Bei einem Ab-
stand, der der Gleichgewichtslage ei-
nes entsprechenden zweiatomigen
Moleküls entspricht, ist die resultie-
rende Kraft Null. Die starke Varia-
tion der abstoßenden Kraft ist ver-
gleichbar mit der des Tunnelstroms
in der Rastertunnelmikroskopie. Da-
her ergibt sich auch eine vergleich-
bare Auflösung.

Betrachtet man die Kräfte zwi-
schen Atomen in verschiedenen che-
mischen Verbindungen, so kann man
in etwa abschätzen, wie groß die
Kräfte zwischen den vordersten Ato-
men der Sonde und den Atomen der
Probenoberfläche maximal sein dür-
fen, wenn man eine Modifikation der
Probenoberfläche ausschließen will.5

Obwohl diese Kräfte sehr klein
sind, kann man sie mit einer sehr
einfachen Anordnung messen. Wie
man in Abbildung (11) sehen kann,
wird dazu die als Sonde verwendete
Spitze an einem Ende eines sehr klei-
nen Balkens aufgebracht, der am an-
deren Ende befestigt ist. Wirkt nun
eine Kraft auf die Spitze, so bewirkt
dies eine Verbiegung des Balkens,
die man mit verschiedenen Metho-
den nachweisen kann.
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(15) Thermo-Rastertunnelmikroskopie:
Gemessen wird die Spannung, die sich

durch die Temperaturdifferenz zwischen
der Tunnelspitze und der Probe ergibt.

(16) Konventionelles Thermoelement. 

G
ra

fi
k 

(2
): 

V
. K

ni
pp

, N
. W

ei
ge

nd

Mit einer solchen Anordnung
können sehr kleine Kräfte gemessen
werden, wenn der Balken hinrei-
chend miniaturisiert wird. Mit Ver-
fahren der Halbleitertechnologie
können diese mit großer Präzision
aus Silizium, Siliziumnitrid oder
Ähnlichem hergestellt werden.
Typisch ist eine Abmessung von
0,1 mm Länge, eine Breite von
0,01 mm und eine Dicke von etwa
0,001 mm. Die zu messenden Ver-
biegungen liegen dann im Nanome-
terbereich oder etwas darunter.6 Sol-
che Verbiegungen lassen sich auf
verschiedene Arten messen, die zwei
gegenwärtig wichtigsten sollen im
Folgenden vorgestellt werden.

Die erste Methode verwendet ei-
nen Laserstrahl, etwa aus einer Laser-
diode, der auf das freie Ende des Bal-
kens fokussiert ist. Der reflektierte
Strahl wird entsprechend der Verbie-
gung abgelenkt. Mit Hilfe eines posi-
tionsempfindlichen Detektors, einer
segmentierten Photodiode, erhält
man ein entsprechendes elektrisches
Signal. Die erzielbare Auflösung
liegt im Bereich von 1/100 nm für
die Bewegung des Balkens.

Ähnlich wie bei der Rastertun-
nelmikroskopie kann das Gerät so
betrieben werden, dass während der
Rasterbewegung eine konstante
Wechselwirkung vorliegt, also eine
konstante Kraft zwischen der Sonde
und der Probe herrscht. Bei einem
Rasterkraftmikroskop sind aller-
dings noch andere Betriebsarten
wichtig: Zum einen ist es möglich,
die Position der Sonde senkrecht zur
Oberfläche während der Rasterbe-
wegung nicht zu korrigieren, und die
Variation der Kraft als Funktion der
seitlichen Position aufzunehmen.
Hierbei kann die Scanbewegung sehr
schnell erfolgen.

Die zweite Methode basiert da-
rauf, den Balken zu Schwingungen in
der Eigenfrequenz anzuregen. Geht
man in diesem Fall mit der Sonde an
die Probe heran, so ergibt sich durch
die Wechselwirkung mit der Probe
schon bei größeren Abständen eine
Verstimmung der Resonanzfrequenz,
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(17) Einkristalline Gold-
oberfläche, mit einem
Bruchteil einer kom-

pletten Lage von Silber-
atomen bedeckt. Im

oberen Bild ist lediglich
die Oberflächenstruktur

zu erkennen. Die Posi-
tionen der Silberatome

werden in der Aufnahme
mit dem Thermo-

Rastertunnelmikroskop
sichtbar (unten): Sie
bilden nicht nur die

Inseln auf der obersten
Terrasse, sondern liegen
auch an der Stufenkante. 

(18) Siliziumoberfläche.
Die obere, topografische

Aufnahme zeigt eine
kreisförmige Anordnung
der Atome. Im Thermo-
spannungsbild unten las-

sen Atome, die in der
Topografie die gleiche
Höhe aufweisen, ver-

schiedene Thermospan-
nungen erkennen.
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(19) Aufbau einer Anordnung von 48 Eisenatomen auf einer Kupferoberfläche. Die zunächst auf der Oberfläche verteilten
Eisenatome wurden mit der Spitze des Rastertunnelmikroskops „zusammengesucht“ und in eine Kreisform gebracht. Das
Experiment wurde unter Ultrahochvakuumbedingungen und bei einer Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt
durchgeführt. Im letzten Bild sind im Inneren des Kreises deutlich Materiewellen erkennbar.
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die sehr genau gemessen werden kann.
Damit kann im Bereich der attrakti-
ven Kräfte im sogenannten „non-
contact-mode“ gearbeitet werden.

Als Beispiel für die Anwendung
der Rasterkraftmikroskopie zeigt
Abbildung (13) eine hauchdünne
Schicht von Kochsalz (NaCl) auf
einer Kupferoberfläche. Klar ist die
quadratische Anordnung der Atome
in dem Kristalliten zu erkennen [5].

Bei Anwendungen der Raster-
sondenmikroskopie an Luft oder in
wässriger Umgebung hat sich die
Rasterkraftmikroskopie als wesent-
lich unproblematischer als die Raster-
tunnelmikroskopie erwiesen und
wird daher beispielsweise in der Bio-
logie bevorzugt eingesetzt. Aus die-
sem Bereich zeigt Abbildung (14) ein
Bild menschlicher Chromosomen;
die Größe der abbgebildeten Fläche
beträgt 6 x 6 µm [6]. 

Andere und erweiterte
Rastersondenverfahren

Mittlerweile ist eine Vielzahl von Ras-
tersondenmikroskopen entwickelt
worden, deren schematischer Aufbau
den dargestellten Geräten weitge-
hend gleicht. Die Geräte unterschei-
den sich lediglich durch die Art der
Wechselwirkung zwischen Spitze
und Probe. 

Mit der Technik der Rasterson-
denmikroskopie lassen sich – neben
der Ermittlung der Oberflächen-
struktur – allerdings noch andere
Untersuchungen durchführen. Bei
der Rastertunnelmikroskopie bei-
spielsweise kann der Tunnelstrom als
Funktion der angelegten äußeren
Spannung gemessen werden. Diese
Art der Messung bezeichnet man als
Tunnelspektroskopie. Man erhält da-
durch Information über die elektro-
nischen Zustände, die an dem quan-
tenmechanischen Tunnelprozess be-
teiligt sind. Dabei bleibt die hohe räum-
liche Auflösung der Rastertunnelmik-
roskopie erhalten, die Messungen
können also an genau definierten
Stellen über einzelnen Atomen oder
Molekülen durchgeführt werden.

Eine Variante der Tunnelspektro-
skopie, die in unserer Arbeitsgruppe
intensiv betrieben wird, ist in Abbil-
dung (15) dargestellt. Bei dieser Ther-
mo-Rastertunnelmikroskopie wird
durch Wärme oder Kälte eine Tem-
peraturdifferenz zwischen der Spitze
und der Probe erzeugt; gemessen
wird die Spannung, die sich aufgrund
der Temperaturdifferenz ergibt [7].
Die Anordnung kann mit einem kon-
ventionellen Thermoelement vergli-
chen werden, bei dem, wie in Abbil-
dung (16) gezeigt, zwei verschiedene
Metalle in Kontakt gebracht werden
und die Verbindungsstelle relativ zu
den anderen Anschlüssen geheizt
oder gekühlt wird. Man beobachtet
dann in der Regel eine Thermospan-
nung, die proportional zur Tempera-
turdifferenz ist – mit einem für die
bei Probe und Spitze verwendeten
Materialien charakteristischen Pro-
portionalitätsfaktor. Bei der Raster-
tunnelmikroskopie zeigt sich ein
ähnliches Verhalten. Auch hier ergibt
sich ohne einen äußeren Strom eine
elektrische Spannung, die näherungs-
weise proportional zu der Tempera-
turdifferenz ist. In diesem Fall hängt
der Proportionalitätsfaktor von der
Position der Spitze über der Probe ab.
Ist die Probe aus verschiedenen che-
mischen Elementen zusammenge-
setzt, so ergibt sich ein Kontrast zwi-
schen den verschiedenen Materialien.
Auf diese Weise können mit der
Thermo-Rastertunnelmikroskopie
nicht nur die Oberflächenstruktur,
sondern simultan auch die Verteilung
verschiedener chemischer Elemente
analysiert werden. 

Als Beispiel für einen Material-
kontrast zeigt Abbildung (16) die
Messung an einer einkristallinen Gold-
oberfläche7, die zusätzlich zu einem
Drittel mit einer atomaren Lage von
Silberatomen bedeckt wurde. Im
oberen Bild ist die Oberflächenstruk-
tur, die Topografie, wiedergegeben.
An dieser Aufnahme ist nicht ohne
weitere Voraussetzungen zu erken-
nen, an welcher Stelle die Silberatome
zu finden sind. Dies wird jedoch
möglich, wenn man das simultan auf-

genommene Thermospannungssignal
betrachtet. Aus vorangegangenen
Messungen an homogenen Silber-
und Goldproben ist bekannt, dass
Silber bei der Thermo-Rastertunnel-
mikroskopie eine deutlich negativere
Thermospannung als Gold aufweist8

– in entsprechenden Aufnahmen sind
die Bereiche in der Regel dunkler als
die Umgebung eingefärbt. In dem
Thermospannungsbild kann man so
erkennen, dass die Inseln auf der
obersten Terasse durch Silberatome
gebildet werden. Weiterhin sieht man
aber auch, dass eine größere Menge
von Silber sich an einer Stufenkante
angelagert hat. Da sich in der Höhe
kein Unterschied zwischen den
Silber- und den Goldatomen zeigt,
kann man dies nur in dem Bild der
Thermospannung erkennen.

Die räumliche Auflösung dieser
Methode ist vergleichbar mit der der
Rastertunnelmikroskopie. Als Bei-
spiel hierfür ist in der Abbildung (18)
die Messung an der schon oben ge-
zeigten 7x7-rekonstruierten Silizium-
oberfläche9 dargestellt. Im oberen
Bild ist wiederum die Anordnung
der Atome in der obersten Lage zu
erkennen. Die Struktur dieser Ober-
fläche zeigt markante Eckpunkte, um
die die Atome ungefähr kreisförmig
angeordnet sind. Die inneren Kreise
weisen sechs, die äußeren überlap-
penden zwölf Atome auf. In dem
Thermospannungsbild zeigt sich ein
Signal für jedes einzelne Atom. Da-
bei lassen Atome, die in der Topo-
grafie die gleiche Höhe aufweisen,
verschiedene Thermospannungen er-
kennen: Die der inneren Kreise zei-
gen eine deutlich positivere Ther-
mospannung als die der äußeren
Kreise. Dies ist ein Hinweis auf
Unterschiede der beteiligten elektro-
nischen Zustände; eine genauere
Analyse steht gegenwärtig noch aus. 

Manipulation

Ein Rastersondenmikroskop ermög-
licht es durch die Nähe der Sonde
zur Oberfläche auch, Oberflächen zu
modifizieren. Normalerweise ist man
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bemüht, die Wechselwirkung der
Sonde mit der Probenoberfläche ge-
ring zu halten, damit die Abbildung
die Probe nicht beeinträchtigt wird.
Man kann jedoch durch Erhöhung
des Stroms bei der Rastertunnelmik-
roskopie – oder der Kraft bei der Ra-
sterkraftmikroskopie – einzelne Ato-
me oder Moleküle vorübergehend an
die Sonde binden und über die Ober-
fläche schieben oder ziehen. Je nach
Kombination von Probenoberfläche
und zu manipulierenden Teilchen
konnten verschiedene Mechanismen
identifiziert werden. 

Abbildung (19) zeigt, wie eine
kreisförmige Anordung von 48
Eisenatomen sukzessive auf einer
Kupferoberfläche10 aufgebaut wird
[8]. Dabei wurden die zunächst statis-
tisch auf der Oberfläche verteilten
Eisenatome mit der Spitze des Ras-
tertunnelmikroskops „zusammenge-
sucht“. Dieses Experiment wurde
unter Ultrahochvakuumbedingun-
gen und bei einer sehr tiefen Tempe-
ratur von –269 °C durchgeführt, da
die Oberfläche sonst sofort mit an-
deren Atomen bedeckt würde und
die einzelnen Eisenatome sich auch
ohne Wechselwirkung mit der Sonde
ständig bewegen würden.

Manipulationen wie diese sind
nicht nur „Spielerei“. Sie können da-
zu verwendet werden, physikalische
Experimente in kleinsten Dimensio-
nen durchzuführen. Dies ist von
großem Interesse, da man auf diese
Weise etwa Vorhersagen der Quan-
tenmechanik direkt überprüfen kann.
So kann man bei dem gezeigten Bei-
spiel im Innern des Rings aus Eisen-
atomen eine konzentrische Wellen-
struktur erkennen. Dies ist eine Ma-
teriewelle von Elektronen mit einer
bestimmten Energie, die sich genau
entsprechend der Vorhersage für eine
kreisförmige Begrenzung ausbildet. 

Summary

In scanning probe microscopy a very
localized probe is scanned across the
investigated surface at an extremely

small distance. The latter can be con-
trolled using the appropriate inter-
action between probe and sample.
Hence the probe follows the con-
tours of the sample. For conducting
materials the tunneling current may
be used which occurs if a bias voltage
is applied and if the distance is in the
order of atomic dimensions. Simi-
larly the force between the probe
and the sample may provide the
interaction if the sample is insulating. 

Since the probe penetrates the
near-field of the sample, the resolu-
tion is not limited by the wavelength
as in conventional spectroscopy. For
many surfaces the arrangement of
the atoms can be resolved.

Scanning probe microscopy may
not only be used under ultra-high-
vacuum conditions to investigate
ideal surfaces, but it can also be ap-
plied in air or in liquids.

In addition to the surface struc-
ture information about other local
properties like the electronic struc-
ture, local elasticity etc. at a given
position may be obtained. Further-
more the probe may be used as a
tool for the controlled modification
of the surface, e.g. to move individ-
ual atoms or molecules.
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Möllers Forschungsschwerpunkte liegen im
Bereich der Oberflächenphysik. Hier interes-
sieren ihn heterogene Metalloberflächen sowie
die Adsorption organischer Moleküle. Neben
konventionellen Untersuchungsmethoden
werden in Essen verstärkt neue Techniken
(Verwendung von Rauschen und Ther-
mospannung in der Rastertunnelmikroskopie,
gepulste Lasersysteme) eingesetzt. Ein hier
entwickeltes Konzept für ein Rastersonden-
mikroskop ist zum Patent angemeldet.
1992 wurde Rolf Möller von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft ein Heisenberg-Sti-
pendium verliehen; 1993 erhielt er den Akade-
miepreis für Physik der Göttinger Akademie
der Wissenschaften.

Anmerkungen:

1) Experimente zu Anfang des Jahrhunderts
haben gezeigt, dass Teilchen wie z. B. Proto-
nen, Neutronen oder Elektronen Wellencha-
rakter haben, wobei die Wellenlänge von der
Masse und der Geschwindigkeit abhängt. Die
Erklärung hierfür wurde durch die Quanten-
mechanik gegeben.
2) Heinrich Rohrer und Gerd Binnig wurden
1986 aufgrund der bahnbrechenden Erfolge
des von ihnen entwickelten Verfahrens mit
dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet –
zusammen mit dem Deutschen Ernst Ruska,
dem Erfinder des Elektronenmikroskops.
3) In der Orientierung handelt es sich um eine
Ag-(111)-Oberfläche.
4) Hierbei handelt es sich um eine Si-(111)-
7x7-Oberfläche.
5) Abhängig vom Material der Probe liegt diese
Kraft ungefähr zwischen 10–10 und 10–8 N.
6) Die Federkonstanten liegen im Bereich
von 0,01 bis 1 N/m.
7) Die Oberfläche ist (111)-orientiert.
8) Die Differenz beträgt etwa 200 µV^=
0,0002 V.
9) Die Oberfläche ist (111)-orientiert.
10) Es handelt sich um eine einkristalline
Kupfer-(111)-Oberfläche.
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Mit Namen wie Gold, Eisen,
Diamant oder Wasser verbin-

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

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

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

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

Von oben nach unten oder
umgekehrt?

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

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

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

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

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

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

Die Revolution der Winzlinge
Neue Materialien und Technologien durch ultimative Verkleinerung

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

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

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

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

Au55(PPh3)12Cl6

Pt309phen*36O30

Pd561phen36O200

Pd1415phen60O~1100

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



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

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

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

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

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

Die erhaltenen Cluster besitzen
sehr definierte Größen, wenngleich
mit zunehmender Größe die genaue
Anzahl der Atome nicht mehr be-
stimmbar ist. Für die uns interessie-
renden Fragen spielt das jedoch kei-
ne entscheidende Rolle. Der folgen-
de Abschnitt beschäftigt sich nun-
mehr mit der Frage nach der „inne-
ren Beschaffenheit“ dieser Cluster in
Abhängigkeit von ihrer Größe. Um
die elektronischen Vorgänge in
nanometergroßen Metallteilchen zu
verstehen, müssen wir uns zu-
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(3) Das „Elektron im Kasten“: Die Breite des Kastens entspricht – dreidimensional gedacht – dem Durchmesser des Atoms. Im elektronischen
Grundzustand passt eine elektronische Halbwelle (unten) in den Kasten, dann eine ganze Welle (oben). Diese elektronischen Energiezustände
(Orbitale) entsprechen den Aufenthaltsorten der Elektronen im Atom.
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Grafik (2): G. Schmid/A. Yuen/G. Liermann

nächst etwas mit dem Elementarteil-
chen Elektron beschäftigen.

Das eingesperrte Elektron

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

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

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

Was haben diese Dinge mit un-
seren Clustern zu tun? Die charak-
teristischen Merkmale eines Metalls
sind in den besonderen Bindungs-
verhältnissen begründet, die etwa
für den Metallglanz oder die elekt-
rische Leitfähigkeit verantwortlich
sind. Metallatome geben nämlich
Teile ihrer Elektronen an ein im
Kristallgitter existierendes „Elektro-
nengas“ ab, sind also selbst positiv
geladen, während die entsprechen-
den negativen Ladungen nicht mehr
an die Atomkerne gebunden sind,
sondern sich im Atomverband in
alle Raumrichtungen bewegen
können (Abb. 2). Beim Transport
von Elektronen in einem Metall,
beispielsweise beim Anlegen einer
Spannung, bewegen sich die Elekt-
ronenwellen mit Lichtgeschwindig-
keit und der sogenannten de-Bro-
glie-Wellenlänge Ò durch den metal-
lischen Körper. Diese de-Broglie-
Wellenlänge entspricht nicht mehr
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h

mn

35ESSENER UNIKATE  13/2000

3 D 2 D 1 D 0 D

(4) Der gedankliche Weg zum Quantenpunkt: Aus einem Stück Metal (3D) wird eine nur wenige Atome dicke Schicht herausgeschnitten (2D). Der
Bulkzustand ist damit aufgehoben, eine „Quantenmulde“ ist entstanden. Einen „Quantendraht“ erhält man durch die Verkürzung um eine weitere
Dimensionen (1D). In einem „nulldimensionalen Quantenpunkt“ sind die verbliebenen Elektronen schließlich völlig „eingesperrt“ (0D).



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

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

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

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

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

Die Prognose

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Eel �
e2

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

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

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

Quantenpunkte als Materialien

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Ausblick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datenträgern Audio-CD und CD-ROM. Dem Markterfolg ging eine
stürmische technische Entwicklung voraus, in der die Ingenieur-

wissenschaft ein neues Verhältnis zu Werkstoffen entwickelte:
Gewünschte Materialeigenschaften, bisher in erster Linie als ein

Ergebnis chemischer Prozesse betrachtet, liessen sich nun mit Hilfe
der Physik über die Mikrostruktur des Materials realisieren.

Charakterrollen
Werkstoffeigenschaften durch Materialstruktur

Von Volker Buck und Horst Ehrich

Immer häufiger fordert die sich
rasch wandelnde Technologie

nicht nur Werkstoffe mit spezifi-
schen Eigenschaften, sondern auch
mit spezifischen Eigenschaftskombi-
nationen. So kann die Oberfläche ei-
nes Werkstückes gezielt modifiziert
werden: Man versieht sie mit einer
sehr dünnen Materialschicht. Häufig
sind schon Schichtdicken im Mikro-
meter-(µm-)Bereich oder sogar da-
runter ausreichend, um einem Grund-
werkstoff ein völlig neues Ober-
flächenverhalten zu verleihen. 

Solche Techniken werden unter
dem Begriff Dünnschichttechnologie
zusammengefasst. Das historisch be-
kannteste Beispiel ist die Herstellung
eines Spiegels: Auf das Grundmate-
rial aus Glas oder Kunststoff wird
eine dünne Metallschicht von etwa
0,1 µm aufgetragen, die der Ober-
fläche völlig neue optische Eigen-
schaften verleiht. Die Herstellung ist
zudem einfach – gegenüber der Her-

stellung eines Spiegels aus massivem
Metall. Aber nicht nur Spiegel, son-
dern auch Entspiegelungen sind in-
zwischen von praktischem Interesse.

Entdeckt wurden diese Material-
eigenschaften 1934 in Göttingen,
wo ein Doktorand bei der Untersu-
chung optischer Eigenschaften spe-
zieller Schichten feststellte, dass die
Transparenz des beschichteten Sub-
strats besser war als die des unbe-
schichteten [1]. Es wird kolportiert,
er habe die Messung mehrfach wie-
derholt, bevor er das zunächst un-
verständliche Ergebnis seinem Dok-
torvater R. W. Pohl – einem der
großen Pioniere der Festkörper-
physik – berichtet hat. Die Deutung
dieses Effekts als Interferenz führte
jedoch schließlich zu einem Durch-
bruch in der Optik: Viellinsige Ob-
jektive etwa wären ohne Entspiege-
lung nicht realisierbar.

Produkte der Dünnschichttech-
nologie begegnen uns täglich, ohne V
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dass die meisten von uns dies auch
erkennen. Wie umfassend inzwi-
schen die Dünnschichttechnologie
in unseren Alltag eingezogen ist,
zeigt eine Reihe von ausgewählten
Produktbeispielen in Abbildung (1).
Der Grund für den Erfolg der
Dünnschichttechnologie ist ein-
leuchtend: Bei jedem Produkt erge-
ben sich aus der Funktion heraus in
der Regel mehrere – bisweilen kom-
plementär erscheinende – Anforde-
rungen an die verwendeten Materia-
lien. Werkzeuge sollen beispielswei-
se sowohl hart als auch zäh sein – es
gibt aber keinen Werkstoff der als
solcher diese Bedingung erfüllt. Bei
genauerer Betrachtung der Anforde-
rungen kann sich jedoch beispiels-
weise ergeben, dass nur das Volu-
men zäh und nur die Oberfläche
hart sein müssen. Dieses ist offen-
sichtlich durch Beschichtung eines
zähen Grundwerkstoffs mit einer
harten Deckschicht zu erreichen.
Solche unterschiedlichen Anforde-
rungen an Volumen- und Ober-
flächeneigenschaften findet man
häufig, es ist dann Aufgabe der
Dünnschichttechnologie, einem vor-
gegebenen Volumenmaterial durch
eine Oberflächenschicht bessere
oder sogar neue Eigenschaften zu
verleihen. Die in Abbildung (1) ge-
zeigten Produkte vermitteln einen
Eindruck über den umfassenden
Einsatzbereich der Dünnschicht-
technologie. Dieser erfasst praktisch

alle Industriezweige von der Optik
über die Datenträger- und Ver-
packungsindustrie bis zum Maschi-
nenbau.

In der industriellen Praxis sind
die von chemischen Prozessen aus-
gehenden Beschichtungsverfahren
am stärksten verbreitet. Am bekann-
testen sind das Lackieren oder die
galvanische Beschichtungstechnik,
bei der die Oberflächenbeschichtung
in galvanischen Bädern mittels einer
elektrochemischen Reaktion aufge-
bracht wird. Eine bekannte Anwen-
dung der Galvanotechnik ist die
Verchromung von Werkstücken aus
Stahl, um eine Korrosion dieses
Metalls zu verhindern und diesem
gleichzeitig ein dekoratives Aus-
sehen zu verleihen. Sowohl bezüg-
lich der Grund- wie der Schicht-
materialien sind dieser Technik je-
doch enge Grenzen gesetzt.

In den letzten Jahren haben sich
zur Aufbringung dünner Schichten
auf Oberflächen zunehmend die so-
genannten PVD- (Physical Vapor
Deposition) und CVD-Verfahren
(Chemical Vapor Deposition) durch-
gesetzt. Dies sind Verfahren, bei
denen die Oberflächenbeschichtung
durch Kondensation von Material-
dämpfen auf Oberflächen erfolgt.
Trotz ihres relativ großen appara-
tiven Aufwandes beginnen diese
Techniken, etablierte Verfahren wie
die Galvanotechnik zu verdrängen.
Die Gründe hierfür liegen einmal in

der Vielfältigkeit der bei PVD-Pro-
zessen kombinierbaren Grund- und
Oberflächenmaterialien, der prak-
tisch keine Grenzen gesetzt sind.
Zum anderen sind insbesondere die
PVD-Prozesse umweltverträglich,
erfordern also im Gegensatz zur
Galvanotechnik keine nachgeschal-
teten Entsorgungsprozesse. Gerade
letztere haben die Galvanotechnik so
verteuert, dass auch unter wirtschaft-
lichen Gesichtpunkten ein Ersatz der
Galvanotechnik durch PVD- bzw.
CVD-Verfahren interessant wurde.

Die PVD- und CVD-Verfahren
sind im Begriff, die gesamte Ober-
flächentechnik zu revolutionieren.
Ständig werden neue Verfahren ent-
wickelt oder bestehende im Hinblick
auf neue Anwendungsbereiche wei-
ter ausgebaut. Ein Ende dieser rapi-
den technischen Entwicklung ist
nicht in Sicht. 

Ein äußerst interessanter Aspekt
dieser Verfahren besteht darin, neue
Materialien mit bisher unbekannten
Eigenschaften zu erzeugen. Als Be-
schichtungsmaterial können diese
Materialien den Werkstücken völlig
neue Eigenschaften verleihen. Da-
rüber hinaus ist es aber auch möglich,
diese neuen Werkstoffe als eigenstän-
diges Material zu nutzen. Insbeson-
dere auch unter diesem Gesichts-
punkt ist die Dünnschichttechnolo-
gie heute ein fester Bestandteil des
großen und vielschichtigen Bereichs
Materialwissenschaften.
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(1) Dünnschichtprodukte (v.l.n.r.): Datenträger (CD, MO-Cartridge, Festplatten), Verspiegelungen und Entspiegelungen (Glühlampe, Scheinwerfer-
Brillen, Wärmeschutzverglasungen), Halbleiterbauelemente (Chips, LCD-Displays, Sensoren, Kondensatoren), biokompatible Schichten für medizi-

Die moderne Beschichtungstech-
nik kann daher als Schlüsseltechnolo-
gie bezeichnet werden, deren Beherr-
schung für die Konkurrenzfähigkeit
eines Industrielandes von ausschlag-
gebender Bedeutung ist.

PVD-Verfahren: Aufdampfen

Das klassische PVD-Verfahren ist
die Aufdampftechnik, deren Wir-
kungsweise schematisch in Abbil-
dung (2) dargestellt ist: Das zu be-
schichtende Werkstück (Substrat, c)
und das aufzubringende Schichtma-
terial (b) befinden sich in einer Va-
kuumkammer, in der ein Vakuum
von typischerweise kleiner als
10–4 mbar (dies ist ein Zehnmillion-
stel des Atmosphärendrucks) auf-
rechterhalten wird. Das Schichtma-
terial befindet sich in einem beheiz-
baren Tiegel aus hochschmelzendem
Material (a). Dieser Tiegel wird auf
eine so hohe Temperatur gebracht,
dass das darin befindliche Schicht-
material (b) verdampft, hierzu sind
oft Temperaturen von weit über
1.000 °C notwendig. Dieser Teil der
Anordnung wird als Verdampfungs-
quelle bezeichnet.

Das verdampfende Material brei-
tet sich im Vakuumbehälter aus und
kondensiert auf der Oberfläche des
zu beschichtenden Werkstücks (c).
Das Vakuum ermöglicht dabei eine
ungestörte Ausbreitung des Damp-
fes zum Substrat und verhindert

gleichzeitig eine chemische Reaktion
des Dampfes und der Materialschmelze
mit der Luft.

Abbildung (2) verdeutlicht je-
doch auch einen generellen Nachteil
vieler PVD-Verfahren: Wegen der
geradlinigen Ausbreitung des Damp-
fes von der Dampfquelle zum Sub-
strat wird nur die der Quelle zuge-
wandte Oberfläche beschichtet.
Nicht senkrecht zur Quelle angeord-
nete Oberflächen werden entspre-
chend ihrer Neigung dünner be-
schichtet. Zur Gewährleistung einer
allseitigen gleichmäßigen Beschich-
tung müssen beliebig geformte Kör-
per während des Beschichtungsvor-
gangs rotierend bewegt werden. Sehr
schwierig oder sogar unmöglich ist
die Beschichtung bestimmter Geomet-
rien wie etwa von Durchbohrungen.

Diese klassische Aufdampftech-
nik hat den weiteren Nachteil, dass
die Energie der auf der Substratober-
fläche kondensierenden Dampfteil-
chen gering ist und nur in engen
Grenzen beeinflusst werden kann.
Die Energie wird durch die Ober-
flächentemperatur der Material-
schmelze, durch (energierverzehren-
de) Zusammenstöße der Dampfteil-
chen mit dem Restgas im Vakuum
sowie durch die Substrattemperatur
bestimmt. Die geringe Energie der
kondensierenden Teilchen ist dafür
verantwortlich, dass so hergestellte
Schichten häufig schlecht haften und
eine poröse Struktur aufweisen.

Die Energie der kondensieren-
den Teilchen lässt sich drastisch er-
höhen, wenn die Kondensation der
Teilchen nicht aus der Dampfphase
sondern aus dem Plasmazustand
erfolgt. Die hohe Energie der die
Beschichtung formenden Teilchen
wirkt sich dabei vorteilhaft auf die
Schichteigenschaften aus.

Plasmagestütze PVD-Verfahren

Als Plasma bezeichnet man Materie
in einem extrem hoch erhitzen Zu-
stand, wobei genügend viele Atome
des Gases in Elektronen und Ionen
aufgespalten sind, damit es elektrisch
leitfähig wird. 

Die Erforschung der Eigenschaf-
ten dieses Zustandes der Materie hat
sich die Plasmaphysik zum Ziel ge-
setzt. Plasmen werden heute für eine
Vielzahl von Anwendungen einge-
setzt, diese Aktivitäten werden unter
dem Begriff Plasmatechnologie zu-
sammengefasst.

Ein wesentlicher Anwendungs-
bereich ist dabei die Oberflächen-
und Dünnschichttechnologie. Für die
Erforschung der Schichtbildungs-
Mechanismen bei der Kondensation
von Teilchen aus dem Plasmazustand
sind plasmaphysikalische Vorgänge
ebenso von Bedeutung wie Vorgänge
an Oberflächen und die Struktur von
Festkörpern. Das komplexe Zusam-
menspiel dieser Vorgänge bei der
Schichtbildung berührt damit meh-
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reflektoren, Sonnenschutzverglasungen), Verschleißschutzschichten (Bohrer, Fräser), Entspiegelungen und Sonnenschutzfilter (Fotoobjektive,
nische Anwendungen (Gelenkprothesen, Gefäßstützen für Arterien). Fotos (6): Volker Buck



rere physikalische Disziplinen, was
eine Kooperation von Experten auf
den Einzelgebieten notwendig
macht. An der Universität Essen be-
stehen in dieser Hinsicht ideale Ko-
operationsmöglichkeiten: In der AG
Dünnschichttechnologie arbeiten
Wissenschaftler aus der Plasmaphy-
sik, der Oberflächenphysik und der
Festkörperphysik; darüber hinaus
besteht eine wissenschaftliche Ko-
operation mit dem Essener Institut
für Laser- und Plasmaphysik, in dem
Forschergruppen aus der Plasma-
physik und der Oberflächenphysik
eng zusammenarbeiten.

Allgemein ist bekannt, dass sich
– gegenüber der reinen Aufdampf-
technik – aus dem Plasmazustand
aufgebrachte Beschichtungen durch
folgende Vorteile auszeichnen [2]:
• verbesserte Haftung der Schichten
auf dem Substrat,
• kompakte, nicht poröse Schicht-
struktur,
• reaktive Beschichtungen durch
chemische Plasmaprozesse.

Im zuletzt genannten Fall wird
die hohe chemische Reaktionsfähig-
keit von Plasmen ausgenutzt, indem
das verdampfte Material mit einem
chemisch reaktiven Gas gemischt

wird. Dann entstehen Beschichtun-
gen aus einer chemischen Verbin-
dung zwischen verdampftem Material
und dem reaktiven Prozessgas.

Es existiert eine große Anzahl
von plasmagestützten PVD-Verfah-
ren zur Beschichtung von Ober-
flächen [3]. Im Prinzip besteht die
Aufgabe einer Verfahrensentwick-
lung darin, den Materialdampf in
den Plasmazustand zu überführen.
Zu den gängigsten plasmagestützten
PVD-Verfahren zählen
• Ionenplattieren,
• Kathodenzerstäubung (Sputtern)
• Lichtbogenverdampfung

Abbildung (3) zeigt schematisch
die Wirkungsweise einer Ionenplat-
tieranlage. In einer Vakuumkammer
befindet sich ein Substrat, das als ne-
gativer Pol (Kathode, c) einer Gas-
entladung geschaltet ist. Die (nicht
dargestellte) Wandung der Vakuum-
kammer ist die positive Elektrode
(Anode). Das in einem Tiegel (a) ver-
dampfte Material (b) wird durch die-
se Entladung in den Plasmazustand

überführt. Zur Aufrechterhaltung des
Plasmas (g) muss ständig ein geringer
Gasdruck (Brenngas) in der Vakuum-
kammer aufrechterhalten werden,
typischerweise 10–3 bis 10–1 mbar. In
diesem Plasma „tanken“ die Material-
teilchen (b) Energie, bevor sie auf
dem Substrat (c) kondensieren. Die-
ser „Tankvorgang“ ist besonders
effektiv, wenn möglichst viele Teil-
chen ionisiert werde, da im Plasma
ionisierte Atome (d) in der Regel eine
positive Ladung besitzen und diese
Ionen dann auf das negativ geladene
Substrat hin beschleunigt werden.

Der Methode der Kathodenzer-
stäubung (Sputtern, siehe Abbildung
4) liegt ein anderes Prinzip zugrun-
de: Hierbei kann an der Kathode an-
gelagertes Material durch das Ionen-
bombardement einer Gasentladung
zerstäubt werden, wenn die auftref-
fenden Ionen genügend Energie mit-
bringen, um aus der Kathode Atome
herauszuschlagen. Voraussetzung
hierfür ist, dass die Ionen durch eine
genügend hohe Spannung beschleu-
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(2) Schematische Darstellung eines Vakuumaufdampfprozesses: Tiegel
aus hochschmelzendem Material (a), verdampfendes Beschichtungs-
material (b), Substrate (zu beschichtender Werkstoff, c). Die Vorrich-
tung befindet sich in einer nicht dargestellten Vakuumkammer.

(3) Ionenplattieranlage: Tiegel aus hochschmelzendem Material (a),
verdampfendes Beschichtungsmaterial (b), Substrate, Kathode (c), im
Plasma (g) erzeugte Ionen (d), Elektronen (e) und angeregte, lichtemit-
tierende Atome (f). Die Vakuumkammer ist nicht dargestellt.
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nigt werden. Daher arbeitet ein Sput-
terprozess stets mit Entladungen, die
eine hohe Brennspannung aufweisen.
Die an der Kathode zerstäubten
Atome können für Beschichtungs-
zwecke genutzt werden. Wesentliche
Vorteile dieser Methode sind, dass
• keine hocherhitzte Schmelze für
die Materialdampferzeugung not-
wendig ist und
• Materialdampf- und Plasmaerzeu-
gung gleichzeitig in einer Entladung
erfolgen.

Ein Nachteil dieses Verfahrens ist,
dass die Energie der schichtbildenden
Teilchen durch Stöße mit dem Brenn-
gas (Thermalisierung) eher kleiner
wird als beim Aufdampfen. Sie lässt
sich jedoch verhindern, wenn man
den Druck um eine Größenordnung
reduziert. Um dann noch ein Plasma
aufrechterhalten zu können, werden
Magnete hinter der Kathode ange-
ordnet (Magnetron-Sputtern).

Wie beim Sputtern entsteht auch
beim Lichtbogenverdampfen gleich-
zeitig mit der Materialverdampfung

ein Plasma. Im Gegensatz zum Sput-
tern werden Lichtbögen mit niedri-
gen Brennspannungen und hohen
Stromstärken betrieben. Hierdurch
bedingt erfolgt die Materialdampf-
erzeugung nicht durch Zerstäubung,
sondern durch Erhitzung des Elekt-
rodenmaterials. 

In der auf Lichtbogenverdamp-
fung beruhenden Dünnschicht-
technologie (Arc-Technologie) unter-
scheidet man grob zwischen Licht-
bögen mit verdampfender Kathode
und verdampfender Anode. Im all-
gemeinen sind bei Lichtbogenver-
fahren sowohl die Verdampfungsge-
schwindigkeit als auch der Anteil der
Ionen im Dampf (Ionisationsgrad)
recht hoch, wodurch bei diesen Ver-
fahren die günstigen Eigenschaften
des Plasmas besonders effizient ge-
nutzt werden können.

Abbildung (5) zeigt einen Licht-
bogenverdampfer mit verdampfen-
der Anode. In einer Vakuumkammer
ist ein wassergekühlter Tiegel als
Anode eines Lichtbogens (a) ange-

ordnet. Als Kathode dient eine elek-
trisch geheizte Glühwendel (g). Das
zum Betrieb des Lichtbogens not-
wendige Brenngas (e) wird entspre-
chend den Pfeilen ständig zugeführt
und abgepumpt. Die Kathode ist mit
dem eigentlichen Beschichtungsraum
durch eine kleine Öffnung verbun-
den. Die an dieser Öffnung durch
den Gasfluss erzeugte Druckdiffe-
renz zwischen Kathoden- und Auf-
dampfraum führt zur Ausbildung ei-
nes Plasmastrahls (f), der auf die Tie-
gelanode gelenkt wird und dort die
Materialverdampfung herbeiführt.
Der Materialdampf (b) wird in die-
sem Plasmastrahl ionisiert.

Dieser Lichtbogenverdampfer
wurde von der Balzers AG ent-
wickelt und wird überwiegend zur
reaktiven Erzeugung von Hartstoff-
schichten eingesetzt. Werden bei-
spielsweise ein Argon-Stickstoff-Ge-
misch als Brenngas und Titan als
Verdampfungsmaterial verwendet,
so bildet sich auf den Substratober-
flächen eine Titannitridschicht
(TiN). Diese Schichten werden als
harte Verschleißschutzschichten ein-
gesetzt.

Das vorgenannte Verfahren
benötigt zur Aufrechterhaltung des
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(4) Kathodenzerstäubung (Sputtern) ohne Vakuumkammer. Die Kathode (a) ist gleichzeitig das
Verdampfungsmaterial (b). Ein Magnet hinter der Kathode (Nordpol: N, Südpol: S) erlaubt
einen Betrieb bei niedrigen Drücken. Das Bombardement mit ionisierten Teilchen (d) aus dem
Plasma (e) zerstäubt (sputtert) das Kathodenmaterial, die Atome beschichten das Substrat (c).

(5) Balzers Lichtbogenbeschichtungsanlage:
Anodentiegel (a) mit Verdampfungsmaterial
(b), Substrate (c), Ionen (d), Gasfluss (e), Plas-
mastrahl (f), Glühkathode (g).



Prozesses ein Brenngas, das vorteil-
haft für reaktive Beschichtungen ge-
nutzt werden kann. Für viele An-
wendungen ist die Anwesenheit eines
Brenngases jedoch nachteilig, da die-
ses in die Schicht eingebaut wird und
so zu unerwünschten Eigenschaften
wie etwa „Versprödung“ führen
kann. Daneben bewirkt ein Brenngas
stets eine zusätzliche Temperatur-
belastung der Substrate. Dies kann in
vielen Anwendungen – wie bei der
Beschichtung von wärmeempfind-
lichen Kunststoffen – nicht toleriert
werden.

Beschichtungsverfahren, welche
die eben genannten Nachteile ver-
meiden, basieren auf der Anwen-
dung sogenannter Vakuumlicht-
bögen. Dieser Entladungstyp
benötigt im Gegensatz zum allgemein
bekannten Lichtbogen kein Brenn-
gas zur Aufrechterhaltung der Ent-
ladung. Vielmehr wird in Vakuum-
lichtbögen das Brenngas vollständig
durch Materialdampf ersetzt, der
während des Betriebs an den Elekt-
roden erzeugt wird. Dieser Material-
dampf macht aber nicht nur das
Brenngas überflüssig, sondern kann
auch gleichzeitig für Beschichtungs-
zwecke genutzt werden.

Abbildung (6) zeigt das Prinzip
einer Lichtbogenbeschichtungsanla-
ge mit kathodischem Vakuumlicht-
bogen, also mit einem Vakuumlicht-
bogen mit verdampfender Kathode.
Als Dampfquelle dient eine gekühlte
Kathode (a), die von einem ringför-
migen Anodenblech (f) umgeben ist.
Die sich während der Entladung auf
der Kathodenoberfläche bildenden
sogenannten Kathodenflecken – dies
sind schnell bewegliche, hell leuch-
tende Stromkonzentrationen auf der
Kathodenoberfläche – führen zu
starken lokalen Überhitzungen und
zu einer stürmischen Verdampfung
des Kathodenmaterials. Mit Hilfe
von Magnetfeldspulen (g) wird der
Bewegungsbereich der Kathoden-
flecke auf der Kathodenoberfläche
kontrolliert und begrenzt.

Das in den Kathodenflecken ent-
stehende hochionisierte Metall-
dampfplasma beschichtet die Sub-
strate (c). Wird an diese (elektrisch
leitfähigen) Substrate noch eine
negative Spannung angelegt (Bias-

Spannung), so werden die (positi-
ven) Ionen (d) zum Substrat hin be-
schleunigt. Diese Bias-Spannung
kann bei allen plasmagestützten Ver-
fahren zur Verbesserung der Schicht-
eigenschaften eingesetzt werden.

Ein großer Nachteil des kathodi-
schen Vakuumbogens ist die Entste-
hung von geschmolzenen Tröpfchen
in den Kathodenflecken. Diese
Tröpfchen mit typischerweise 0,1 bis
10 µm Durchmesser – auch Droplets
genannt – werden während des stür-
mischen Verdampfungsprozesses
aus den Kathodenflecken herausge-
schleudert und in die Schichten ein-
gebaut.1 In der Entwicklungsarbeit
der letzten Jahre wurden große An-
strengungen unternommen, das
Auftreten der Droplets zu verhin-
dern – in der Literatur sind inzwi-
schen viele Lösungswege zu finden
[4], die aber bisher nur in wenigen
Fällen zur Anwendung kamen.

Den eben beschriebenen Nach-
teil des Einbaus von Droplets in die
Beschichtung vermeidet jedoch der
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(6) Lichtbogenbeschichtungsanlage mit Kaltkathode: Die Kathoden-
scheibe (a) ist gleichzeitig das Verdampfungsmaterial (b), Substrate (c),
Ionen (d), Gasfluss (e) Anodenblech (f), Magnetfeldspulen zur Fixie-
rung der Kathodenflecke auf der Kathodenscheibe (g).

(7) Anodischer Vakuumbogen ohne Vakuumkammer und Substrate:
Anodentiegel (a) mit Verdampfungsmaterial (b), Kathode mit Katho-
denflecken (c), Plasmawolke (d), ionisiertes Verdampfungsmaterial, Ma-
terialdampfwolke (e), Schutzschirm (f), Substrat (g).
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anodische Vakuumlichtbogen [5].
Das Prinzip dieses Lichtbogens
wurde im Jahre 1985 in unserer
Arbeitsgruppe entdeckt und wird
seitdem für den Einsatz in vielen
speziellen Aufgabenbereichen wei-
terentwickelt.

Die Wirkungsweise des anodi-
schen Vakuumlichtbogens geht aus
Abbildung (7) hervor. Die in einem
(nicht dargestellten) Vakuumgefäß
angeordneten Elektroden bestehen
aus einer massiven, gut gekühlten
Kathode (c) und einer Anode, die
als Tiegel (a) ausgebildet ist. In die-
sem Tiegel befindet sich das zu ver-
dampfende Material (b). Auf der
von einem Schutzschirm (f) umge-
benen Kathode entstehen während
des Lichtbogenbetriebs die schon
oben erwähnten Kathodenflecken.
Von diesen Kathodenflecken geht
ein Plasmastrom (d) aus, bestehend
aus energiereichen Ionen des Katho-
denmaterials (�) und Elektronen
(�). Im Gegensatz zum oben er-
wähnten kathodischen Vakuumbo-

gen wird dieser Plasmastrom nicht
zur Beschichtung verwendet, son-
dern trifft auf die Anode (a). Unter
der Einwirkung des Plasmastroms
wird die Anode so stark aufgeheizt,
dass das Material im hochschmel-
zenden Anodentiegel verdampft.
Von der Anode selbst werden keine
Droplets emittiert. Die sich dabei
über dem Anodentiegel ausbildende
Materialdampfwolke (b, e) tritt
ebenfalls mit dem von der Kathode
abströmenden Plasma (d) in Wechsel-
wirkung und wird dabei in den Plas-
mazustand überführt.

Dieses Plasma dient einmal,
neben dem kathodischen Plasma-
strom, als Brenngas zur Aufrecht-
erhaltung der Lichtbogenentladung.
Zum anderen strömt aus der Plasma-
wolke (e) hochionisierter Material-
dampf in das umgebende Vakuum
und kondensiert auf geeignet ange-
ordneten Substratoberflächen (g).
Der die Kathode umgebende
Schutzschild (f) verhindert, dass
Droplets aus der Kathode auf das

Substrat gelangen. Direkt zur Ano-
de gelangende Droplets werden dort
vollständig verdampft. Für einen
Langzeitbetrieb kann das ver-
brauchte Verdampfungsmaterial der
Anode wieder zugeführt werden,
etwa in Form eines ständig nach-
geführten Drahtes.

Plasmagestützte
CVD-Verfahren (PACVD)

Es ist schon lange bekannt, dass
Metalle aus geeigneten gasförmigen
Verbindungen an heißen Drähten
abgeschieden werden können; dies
wurde bereits von Ludwig Mond2

im Jahre 1890 für Nickel oder von
Irving Langmuir3 im Jahre 1915 für
Wolfram beschrieben. Auch Schich-
ten aus Titan, Zirkonium, Hafnium
und Thorium wurden von Anton E.
van Arkel und J. H. de Boer 1924 im
Philips Laboratorium so hergestellt.
Diese Prozesse haben bei der Ent-
wicklung von Glühlampen eine
große Rolle gespielt, insbesondere
führte die Möglichkeit, aus gasförmi-
gen Metalljodiden bei hoher Tempe-
ratur das Metall als Festkörper wie-
der abscheiden zu können zur Ent-
wicklung der Halogenlampe. A. van
Arkel ist darüber hinaus auch die
Abscheidung von Zirkonnitrid, Ti-
tannitrid und Titancarbid gelungen.

Eine andere Anwendung dieser
Substanzen ergab sich aufgrund ihrer
enormen Härte. Schon 1927 galt das
von der Firma Krupp entwickelte
Hartmetall WIDIA (wie Diamant)
als ein Durchbruch bei der Herstel-
lung von Werkzeugmaterial. Ende
der 60er Jahre konnte der Essener
Konzern seine führende Position in
diesem Bereich weiter ausbauen:
Erstmals wurden Hartmetallwerk-
zeuge kommerziell mit Titancarbid
(1969) und Titannitrid (1971) be-
schichtet. Die Lebensdauer (Stand-
zeit) von Schneidewerkzeugen – wie
Bohrern, Fräsern usw. – ließ sich
durch diese Beschichtung drastisch
erhöhen. Inzwischen wurde die Her-
stellungstechnik von anderen Werk-
zeugherstellern übernommen und
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(8) Prinzip eines CVD-Reaktors. Die zu beschichtenden Werkstücke (Proben) werden auf etwa
1.000 °C erhitzt und einem Reaktionsgasgemisch, das durch den Reaktor geleitet wird, aus-
gesetzt. Infolge chemischer Prozesse entsteht auf den heißen Oberflächen der Werkstücke die
gewünschte Beschichtung.



bildet heute einen eigenständigen
Wirtschaftszweig. Ein anderes Bei-
spiel – aus der Halbleitertechnologie
– ist die Abscheidung von Isolier-
schichten in den Kondensatoren von
Halbleiterspeichern (DRAM).

CVD-Beschichtungsanlagen sind
relativ einfach aufgebaut (Abb. 8).
Die Substrate befinden sich in einer
geheizten Kammer, in die die Reak-
tionsprodukte in gasförmiger Ver-
bindung eingeleitet werden. An den
heißen Oberflächen der Substrate
finden chemische Zersetzungen und
Reaktionen der Reaktivgase statt, so
dass sich auf der Substratoberfläche
die gewünschte Beschichtung ausbil-
det. CVD-Prozesse erlauben eine
homogene Beschichtung auch geo-
metrisch komplizierter Formen, da
sich das Material überall auf dem
heißen Substrat abscheidet, wenn
nur der Nachtransport des im Gas
gebundenen Beschichtungsmaterials
durch Strömung oder Diffusion ge-
währleistet ist. Darüber hinaus ist
diese Form der Beschichtung auch
kostengünstig, da große Beschich-
tungsvolumina zur Verfügung ste-
hen und damit große Chargen mög-
lich sind. Allerdings kann dieses
Verfahren nur eingesetzt werden,
wenn der Grundwerkstoff gegen die
eingesetzten Chemikalien resistent
und bei den hohen Abscheidetempe-
raturen beständig ist.

Will man diese Nachteile vermei-
den, so muss man die zur chemi-
schen Aktivierung von Volumen-
bzw. Oberflächenreaktionen not-
wendige Energie nicht auf thermi-
scher Basis zuführen, sondern elek-
trisch, indem man das Gasgemisch in
den Plasmazustand überführt. Diese
Methode ist die Plasma-Assisted
Chemical Vapor Deposition
(PACVD). Ein sehr aktuelles Bei-
spiel für die Anwendung von
PACVD-Verfahren ist die Herstel-
lung von Diamantschichten, des
härtesten Materials überhaupt, für
Werkzeugbeschichtungen.

Noch im Laborstadium ist die
Laser Assisted Chemical Vapor De-
position (LACVD). Die Möglichkei-

ten dieser Methode lassen sich an-
hand der Herstellung einer freitra-
genden Metallstruktur (einem „Eif-
felturm“, Abb. 9) demonstrieren [6].
Dieses Verfahren ermöglicht die lo-
kale Abscheidung von Materialien,
wobei ein fein fokussierter Laser-
strahl eine spezifische chemische
Verbindung lokal zersetzt, so dass
mittels dieses Laserschreibverfahrens
kleinste Strukturen direkt erzeugt
werden können. Zukünftige Anwen-
dungen dieser Technik sind etwa Re-
paraturen an hochwertigen integrier-
ten Schaltkreisen – das Verfahren er-
möglicht es, unterbrochene Leiter-
bahnen neu „zu schreiben“.

Die ursprünglich klare Trennung
zwischen physikalischen PVD- und
chemischen CVD-Verfahren wird
bei diesen modernen Methoden
praktisch aufgehoben, da gleichzeitig
physikalische und chemische Pro-
zesse stattfinden.

Schichtwachstum

Zur Herstellung kleiner Strukturen
wie dünnen Schichten und Nanopar-
tikeln gibt es prinzipiell zwei Mög-
lichkeiten: Man lässt diese Struktu-
ren aus dem Zusammenbau einzelner
Atome gezielt wachsen oder man
verkleinert einen Körper solange, bis
die gewünschte Struktur entsteht
(zum Prinzip des Bottom-up oder
Top-down vgl. auch Beitrag von
Günter Schmid in diesem Heft).
Auch bei der Herstellung von dün-
nen Schichten stehen die beiden
Möglichkeiten zur Verfügung. Ein
Beispiel hierfür ist der gezielte Ab-
trag zunächst homogener dünner
Schichten zur Erzeugung von
Mikrostrukturen – ein Verfahren,
ohne das die Mikroelektronik un-
denkbar wäre.

Wie bereits ausgeführt, besteht
die vorherrschende Methode zur Er-
zeugung dünner Schichten darin,
diese durch einen Wachstumsprozess
aus einzelnen Atomen aufzubauen.
Dabei werden die Eigenschaften der
fertigen Schicht durch die physika-
lisch-chemischen Parameter dieses

Aufbauprozesses entscheidend ge-
prägt. Es ist das erklärte Ziel der ge-
genwärtigen Grundlagenforschung,
die Mechanismen von Schichtwachs-
tumsprozessen aufzuklären – letzt-
lich, um den Wachstumsprozess von
Schichten so steuern zu können, dass
sie die jeweils gewünschten Eigen-
schaften erhalten. Ein wirkliches
Verständnis der Schichtbildungsme-
chanismen böte die Möglichkeit, von
der bisherigen Trial-and-error-Pra-
xis zur bewußten Konstruktion von
Schichten mit definierten Eigen-
schaften zu kommen. Gelänge dies,
wäre es auch möglich, einen Herstel-
lungsprozess für gewünschte Schicht-
eigenschaften „maßzuschneidern“.

Die Schichtbildung auf der Sub-
stratoberfläche unter Einwirkung
der auftreffenden Teilchenströme er-
folgt generell in folgenden Schritten:
• Belegung der Oberfläche mit ein-
zelnen Atomen,
• Bewegung dieser Atome auf der
Oberfläche an bevorzugte Plätze,
• Zusammenschluss von Atomen zu
Atomgruppen (Keimen) an diesen
Plätzen,
• Wachsen dieser Keime,
• Zusammenwachsen dieser Keime
zu einer geschlossenen Schicht,
• Wachstum der geschlossenen
Schicht.

Dieses Schichtwachstum veran-
schaulicht Abbildung (10), als Bei-
spiel für Schichtbildung ist hier das
sogenannte Volmer-Weber-Wachs-
tum dargestellt, bei dem die Schicht-
bildung über das Zusammenwachsen
von Inseln erfolgt. Eine zweite Mög-
lichkeit des Schichtwachstums ist das
Lagenwachstum, bei dem die Schicht
parallel zur Substratoberfläche in
Atomlagen wächst, also schon in
einem frühen Stadium keine Inseln
mehr bildet. Welches Wachstums-
verhalten sich einstellt, hängt von
der „Benetzbarkeit“ des Substrats
ab: Wenn die Atome des Schicht-
materials untereinander stärkere
Anziehungskräfte aufweisen als die
Kräfte zwischen Substratatomen und
Schichtatomen, neigen die konden-
sierenden Atome zu Inselbildung, im
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umgekehrten Fall entsteht Lagen-
wachstum. Im allgemeinen fördern
plasmagestützte Verfahren die Aus-
bildung einer geschlossenen Schicht
in einem frühen Stadium des Schicht-
wachstums, verhindern also die Bil-
dung erhabener Inseln, die erst spät
zusammenwachsen. Hierdurch wird
die Ausbildung einer rauhen Ober-
fläche vermieden. 

Als Beispiele für den Einfluss
der Teilchenstromparameter auf die
Schichtstruktur zeigt Abbildung
(11) die Ergebnisse einer von K.-H.
Müller durchgeführten Computer-

simulation [7]. Die drei Grafiken
zeigen die Unterschiede zwischen
einer Schichtbildung mit nieder-
energetischen Teilchen (reine Auf-
dampftechnik), (a) für energiereiche
Teilchenströme (b) und für den Fall,
dass die energiereichen Teilchen
nicht senkrecht wie in (a) und (b),
sondern unter einem schrägen Win-
kel auf die Substratoberfläche tref-
fen (c). In den ersten beiden Fällen
wird der Sachverhalt bestätigt, dass
energiearme Teilchenströme zu
einer porösen, energiereiche Teil-
chenströme zu einer kompakten
Schichtstruktur führen. Beim schrä-

gen Auftreffen der Teilchen (c) sor-
gen sogenannte Abschattungseffekte
zu einer ebensolchen Säulenstruk-
tur, da die schräg auftreffenden
Teilchen, sobald sich erhabene Kei-
me gebildet haben, nicht mehr in
den Schatten dieser Keime gelangen
können und daher hinter diesen
Keimen Lücken entstehen. 

Für Anwendungen in der mag-
netischen Speichertechnik sind vor
allem Schichten der zuletzt be-
schriebenen Struktur interessant, da
jede einzelne Säule unterschiedlich
magnetisiert werden kann und die

Lücken eine gegenseitige Beeinflus-
sung der magnetisierten Säulen ver-
hindern. Solche säulenartigen Mikro-
strukturen ermöglichen eine hohe
Dichte magnetisch gespeicherter In-
formationen. Andererseits entsteht
mit diesen Mikrostrukturen eine
Oberfläche, die äußerst korrosions-
anfällig ist – ein Korrosionsangriff
erfolgt vor allem über Lücken in der
Oberfläche. Schon an diesen spezifi-
schen Eigenschaften ist erkennbar,
wie variabel mittels der PVD-Tech-
nik Schichtanforderungen realisiert
und dem Verwendungszweck ange-
passt werden können. 

In den letzten Jahren haben die
Bemühungen zugenommen, die
Vielzahl der experimentellen Ergeb-
nisse zu ordnen und zu einem Ge-
samtbild zusammenzufassen. Eine
sehr plausible Vorstellung hat H.
Windischmann 1992 formuliert [8],
Abbildung (12) erläutert sie. Diese
Vorstellung geht davon aus, dass
Mikrostruktur und innere Schicht-
spannung voneinander abhängen:
Poröse Schichten haben das Bestre-
ben, diese innere Porosität zu besei-
tigen, die Schicht hat das Bestreben
sich zusammenzuziehen. Da sie je-
doch mit dem Substrat fest verbun-
den ist, kann die Schicht den inneren
Kräften nicht folgen, und es entsteht
innerhalb der Schicht eine Zugspan-
nung. Bei sehr kompakten Schichten
sind die Atome hingegen so dicht ge-
packt, dass sie einen größeren Ab-

stand voneinander anstreben. Diese
Schichten zeigen eine sogenannte
Druckspannung und haben somit das
Bestreben, sich auszudehnen. Auch
dies wird durch den festen Verbund
mit dem Substrat verhindert. Man
kann nun alle bekannten Beobach-
tungen zusammenfassen, wenn man
die innere Spannung einer Schicht in
Abhängigkeit von dem sogenannten
(physikalisch abstrakten) normierten
Impuls der ankommenden Teilchen
aufträgt. Dieser Impuls ist ein Maß
für die Stärke des Bombardements
der einströmenden Teilchen auf die
wachsende Schicht und erfasst in
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(9) Am Max-Planck-Institut

in Göttingen mittels Laser-CVD

erzeugte dreidimensionale Metall-

struktur. Der hier abgebildete

streichholzgroße „Eiffelturm“ ent-

stand durch lokale Zersetzung einer

aluminiumorganischen Verbindung

auf einem Kunststoffsub-

strat, das an-
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geeigneter Weise deren wichtigste
physikalische Größen. 

In Abbildung (12) erkennt man
drei Bereiche, die infolge der Her-
stellungsbedingungen die Mikro-
struktur eines Materials bestimmen: 
• Einen Bereich mit kleinem Impuls.
In diesem Bereich entstehen poröse
Schichten mit Zugspannung, wie
dies etwa von der Aufdampftechnik
her bekannt ist.
• Im Bereich mit mittlerem Impuls
tritt ein plötzlicher Übergang von
Zug- auf Druckspannung auf. Dies
bedeutet, dass bei wachsendem Im-
puls plötzlich kompakte, nicht po-
röse Schichten entstehen können.
• Im Bereich des hohen Impulses
nimmt die Druckspannung wieder
ab. Dies ist Folge eines heftigen
Bombardements, das auch Bereiche
der tieferliegenden fertigen Schicht
beeinflusst. Dies bewirkt, dass die
Atome sich dort in eine weniger
druckspannungsreiche Anordnung
umordnen können.

Ein Material gleicher chemischer
Zusammensetzung kann in diesen
drei Bereichen herstellungsbedingt
völlig unterschiedliche Eigenschaften
aufweisen. Viele optische, mechani-

sche und auch chemische Eigenschaf-
ten hängen damit allein von der Mik-
rostruktur des Materials ab. Damit
dürfte deutlich geworden sein, dass
plasmagestützte Verfahren durch die
Variation der Parameter der schicht-
bildenden Teilchenströme die Mög-
lichkeit eröffnen, neue Werkstoffe
mit bisher unbekannten Eigenschaf-
ten zu erzeugen. Es geht also hierbei
nicht um neue chemische Verbindun-
gen, die neuen Eigenschaften des
Werkstoffs werden allein durch die
physikalischen Parameter des Mate-
rials bestimmt. Einmal entwickelt,
sind diese Materialien im Prinzip
auch in größeren Dicken und Men-
gen als eigenständiger Werkstoff her-
stellbar. Vorreiter solcher Entwick-
lungen war aber in vielen Fällen die
Dünnschichttechnologie, da diese
zunächst einmal die Herstellbarkeit
solcher Materialien in kleinsten Men-
gen zu realisieren sucht.

Modellbildung des
Beschichtungsprozesses

Entscheidendes Kriterium zur Beur-
teilung der Schichtqualität bleibt
aber letztlich die für die spezifische

Anwendung erforderliche Funkti-
onseigenschaft. Um diese zu errei-
chen, wird bei industriellen Anwen-
dungen zumeist nur über trial and
error versucht, diese makroskopi-
schen Eigenschaften miteinander zu
korrelieren.

Auf diese Weise sind auch die
heute industriell in der Dünn-
schichttechnologie eingesetzten Ver-
fahren im weitesten Sinne „empi-
risch“ entwickelt worden. Entspre-
chend fehlt in weiten Bereichen ein
grundlegendes physikalisches Ver-
ständnis der komplexen Abläufe bei
der Schichtentstehung. Zur Opti-
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Grafik (4): Gunter Liermann

mierung der gebräuchlichen Verfah-
ren ist es unbedingt erforderlich, ein
physikalisches Verständnis von den
Schichtbildungsmechanismen zu
gewinnen. Hier liegt ein großer Auf-
gabenbereich für die universitäre
Grundlagenforschung, an der sich
auch unsere Arbeitsgruppe Dünn-
schichttechnologie an der Universität
Essen beteiligt.

Die Vielfalt der zu berücksichti-
genden Parameter wird anhand von
Abbildung (13) deutlich, in der die
einzelnen Einflussgrößen in einem
Flussdiagramm geordnet dargestellt
sind [9]. Auf atomarer Skala be-

trachtet ergeben sich die Eigenschaf-
ten einer Schicht aus den Eigen-
schaften der Substratoberfläche ei-
nerseits und den Flüssen der darauf
kondensierenden Teilchen anderer-
seits. Das Problem ist, dass die im
Diagramm aufgeführten mikrosko-
pischen Parameter in der Regel
nicht bekannt sind, sondern nur
makroskopisch zugängliche Eigen-
schaften. Dies sind etwa das Sub-
stratmaterial und dessen Ober-
flächenvorbehandlung sowie Pro-
zessparameter wie Strom, Spannung
des Plasmagenerators oder Ver-
dampfers. Für die Optimierung der
Verfahren ist jedoch ein tieferes
Verständnis der ablaufenden physi-
kalischen Prozesse unerlässlich. Die
Aufgabe besteht darin, den Beitrag
jeder der in Abbildung (13) aufge-
führten Einflussgrößen zum Be-
schichtungsergebnis aufzuklären. 

Zur Herstellung von Beschich-
tungen mit vorbestimmten Eigen-
schaften ist es somit von entschei-
dender Bedeutung, die physikali-
schen Parameter der auf die Sub-
stratoberfläche treffenden Teilchen-
ströme zu kennen und zu kontrol-
lieren. Im einzelnen müssen zur
Charakterisierung eines Beschich-
tungsprozesses zumindest folgende
Parameter bekannt sein: 
• die Beschichtungsrate, die Anzahl
der insgesamt ankommenden neutra-
len und ionisierten Atome pro cm2

und Sekunde (Gesamtteilchenfluss)
• das Verhältnis zwischen Ionen-
fluss und Gesamtteilchenfluss 

• die Energie der ankommenden
Teilchen und
• die Schichtdicke nach Beendigung
des Beschichtungsprozesses
Neben diesen Parametern, die durch
den Beschichtungsprozess bestimmt
werden, sind noch Eigenschaften
des Substrats zu berücksichtigen wie
• Substratmaterial,
• Zustand der Substratoberfläche und
• Substrattemperatur.

Bereits diese vereinfachte Auf-
stellung macht deutlich, dass eine
Vielzahl von Parametern zu beach-
ten ist, die in ihrem Zusammenspiel
ein äußerst komplexes, schwierig zu
beherrschendes System bilden. Zu-
dem treten oft sogenannte versteckte
Parameter auf, dies sind nicht be-
kannte Einflussgrößen, deren Rele-
vanz oft erst nach langwierigen
Versuchsreihen erkannt wird – etwa
spezifische Verunreinigungen des
Prozessgases.

Es ist die Aufgabe einer physika-
lischen Modellbildung, das Zusam-
menspiel aller Parameter richtig zu
ordnen und zu beschreiben. Da ge-
rade in der letzten Zeit sowohl in
der Plasmaanalytik als auch in der
Oberflächen- bzw. Schichtanalytik
große Fortschritte erzielt wurden,
stehen heute eine Reihe von Mess-
methoden zur Verfügung, die eine
solche Vorgehensweise als aussichts-
reich erscheinen lassen. In Essen ar-
beiten daher die örtlich Forschungs-
gruppen für Oberflächenphysik und
Plasmaphysik eng mit der AG
Dünnschichttechnologie zusammen. 
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(11) Ausbildung von Schicht-

strukturen bei reinem Aufdamp-

fen (a), plasmagestützter Be-

schichtung (b) und plasmagestütz-

ter Beschichtung unter schrägem

(10) Darstellung des Schichtwachstums. Die Schichtbildung beginnt links und durchläuft die Phasen von der Deposition einzel-



Analyse der Teilchenflüsse

Es ist wichtig, möglichst viele Para-
meter direkt während der Schichtbil-
dung (in situ) zu erfassen, um Zusam-
menhänge zwischen den Herstel-
lungsparametern und den Schicht-
eigenschaften zu erkennen. Eine
Schwierigkeit dieser in In-situ-Diag-
nostik ist, dass die Diagnostik-
elemente ebenfalls beschichtet wer-
den. Im Labor kann diese Schwierig-
keit leicht durch häufiges Ersetzen
oder Reinigen dieser Elemente um-
gangen werden. Diese Methode ist
allerdings in einem industriellen, auf
Wirtschaftlichkeit ausgerichteten
Prozess nicht anwendbar, da dies 
• häufige Stillstandzeiten der Anlage,
• hochqualifiziertes und damit teures
Personal und
• eine teure Ausrüstung einschließ-
lich Folgekosten erfordert.

Wie schon erwähnt werden indus-
trielle Prozesse zumeist nur über
ohnehin bekannte „äußere“ Para-
meter wie Spannungen, Ströme und
Restgas- oder Prozessgasdruck ge-
steuert und kontrolliert. Es fehlt
noch an robusten, industriell einsetz-
baren In-situ-Prozesskontrollen; dies

gilt insbesondere für die Diagnostik
der auf das Substrat treffenden Teil-
chenströme.

Den günstigen Einfluss einer
plasmagestützten Abscheidung bei
der Schichtbildung in atomaren
Größenverhältnissen zeigt Abbil-
dung (14). Zu erkennen sind die Vor-
gänge beim Schichtwachstum für den
Fall des reinen Dampfes (a) und für
den Fall, dass eine plasmagestützte
Beschichtung vorliegt (b). 

Im erstgenannten Fall sind die auf
die Substratoberfläche treffenden
energiearmen Atome nicht in der
Lage, auf der Oberfläche adsorbierte
Fremdatome herauszuschlagen und
sich auf der Oberfläche zu bewegen,
um den jeweils „besten“ Platz zu er-
reichen. Die Folge ist ein lockeres,
poröses Schichtwachstum unter Ein-
bau von Fremdatomen aus dem Rest-
gas. Außerdem verhindert die geringe
Energie der ankommenden Atome
eine feste Verankerung der Schicht
auf dem Substrat. Im Fall (b) hinge-
gen kann der energiereiche Teilchen-
strom alle Fremdatome während der
Schichtbildung beseitigen und die
Schicht fest mit dem Substrat verbin-
den. Die von den Beschichtungsato-

men mitgebrachte Energie führt zu
einer großen Beweglichkeit der obers-
ten Atomlage auf der wachsenden
Schicht. Hierdurch werden diese
Atome an Stellen mit möglichst
großer Bindung zur bereits gewach-
senen Schicht gebracht, dies sind in
der Regel Positionen mit möglichst
vielen Nachbarn. Die Folge ist eine
kompakte, fest haftende Schicht. Ob-
wohl dieses Bild nur grob vereinfa-
chend die wirklichen Verhältnisse be-
schreibt, kann es bereits viele Eigen-
schaften von Beschichtungen er-
klären. Abbildung (15) zeigt als Bei-
spiel einen vergrößerten Ausschnitt
aus der Oberflächen einer 2 µm
dicken Aluminiumbeschichtung auf
Glas. Die Schicht (a) wurde mittels
reiner Aufdampftechnik hergestellt,
Schicht (b) mittels plasmagestützter
Beschichtungstechnik unter Verwen-
dung eines anodischen Vakuum-
lichtbogens. Im Fall (a) ist deutlich
eine rauhe Oberfläche zu erkennen,
die erkennbare Struktur deutet auf ei-
nen wenig kompakten Schichtaufbau
hin. Im Fall (b) hingegen bildet sich
eine kompakte Schichtstruktur mit
ebener Oberfläche. Beide Schichten
unterscheiden sich drastisch in den
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optischen Eigenschaften: Während
die Oberfläche (a) nur noch diffus re-
flektiert und bei Betrachtung milchig
erscheint ist die Oberfläche (b) ein
Spiegel mit guter optischer Qualität.
Dieses Beispiel demonstriert, dass bei
gleicher chemischer Zusammenset-
zung der Beschichtung völlig unter-
schiedliche Eigenschaften erzeugt
werden können, wenn die Mikro-
struktur des Schichtmaterials infolge
unterschiedlicher Herstellungsbedin-
gungen verändert wird.

Charakterisierung von
Oberflächen und Schichten

Die Schichtanalytik ist eng mit der
Oberflächenphysik verbunden, da

die Oberfläche letztlich nur eine
dünne Schicht von der Ausdehnung
einer Atomlage ist. Die Charakteri-
sierung von Schichten und Ober-
flächen ist wegen des apparativen
Aufwandes und der erforderlichen
Spezialkenntnisse ein eigenständiges
Gebiet, in dem eine fast unüber-
schaubare Vielfalt von Verfahren
existiert. Eine ausführliche Abhand-
lung der heute für die Schichtcha-
rakterisierung verfügbaren Analyse-
methoden ist im Rahmen dieses Bei-
trags zwar nicht möglich, die nach-
folgende kurze Zusammenstellung
sollte aber doch einen Eindruck
über die Komplexität dieses Gebie-
tes vermitteln können. 

Für die Untersuchung von
Oberflächen eigenen sich besonders
mikroskopische Methoden; mit der
Rastertunnelmikroskopie stehen
Auflösungen bis in den atomaren
Bereich hinein zur Verfügung (vgl.
hierzu den Beitrag von Rolf Möller
in dieser Ausgabe). In der Dünn-
schichttechnologie ist insbesondere
die Gestalt (Morphologie) der Ober-
fläche von Bedeutung, da sie Funk-
tionseigenschaften für technische
Anwendungen (z. B. Optik und
Reibung) beeinflusst.

Die chemische Analyse erfolgt mit
Teilchenstrahlen (Elektronen und
Ionen) oder elektromagnetischen
Wellen wie Röntgenstrahlung und
Laserlicht. Diese verursachen bei der
Wechselwirkung mit den Schichtato-
men eine chemisch spezifische „Ant-
wort“, die entsprechend nachgewie-
sen wird. Eine „Antwort“ kann etwa
darin bestehen, dass die Schicht oder
Oberfläche entsprechend ihrer che-

mischen Zusammensetzung Elektro-
nen spezifischer Energie oder Strah-
lung charakteristischer Wellenlänge
aussendet. Diese Methoden erlauben
auch Aussagen über die Art der che-
mischen Bindungen.

Die Mikrostruktur kann über die
Beeinflussung von Elektronenstrah-
len (Elektroneninterferenzen) oder
Röntgenstrahlung (Röntgendiffrak-
tometrie) analysiert werden. In bei-
den Fällen macht man sich zunutze,
dass die Teilchen- oder Wellenstrah-
lung durch Wechselwirkung mit der
Kristallstruktur der Schicht in cha-
rakteristischer Weise beeinflusst wird
und damit Aussagen über Atomab-
stände und Regelmäßigkeit der Git-
terstruktur erlaubt. 

Bei den Methoden zur Bestim-
mung der mechanischen Eigenschaf-
ten von Schichten gibt es zunächst
die Möglichkeit, über die Messung
von Schallgeschwindigkeiten zu Er-
gebnissen zu kommen. Hierzu wird
über einen kurzen, intensiven Laser-
impuls an einer Stelle der Schicht
eine Schallwelle erzeugt, die sich mit
einer durch die elastischen Eigen-
schaften der Schicht vorgegebenen
Geschwindigkeit in dieser ausbreitet
(surface acoustic waves). Eine andere
Methode basiert auf der Messung
von inneren Schichtspannungen:
Hierzu werden plangeschliffene
Substrate mit der zu untersuchenden
Schicht versehen. Die Durchbiegung
dieser Substrate als Folge der inne-
ren Schichtspannung wird dann mit
optischen Methoden bestimmt.

Zur Bestimmung der optischen
Eigenschaften von transparenten
Schichten wird die Ellipsometrie ein-
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(12, links) Innere Schichtspan-

nung und Kompaktheit der Schich-

ten als Folge des Bombardements

durch ankommende Schichtatome.

(14, rechts) Stark vereinfachte

Darstellung der auf atomarer Ebe-

ne ablaufenden Vorgänge bei ein-

Quelle: H. Windischmann [6], Grafik: Gunter Liermann



gesetzt, diese eignet sich vorzugs-
weise auch für die In-situ-Diagnostik
von wachsenden Schichten. Diese
Methode macht sich zunutze, dass
schräg einfallendes Licht von der
Oberseite oder der Unterseite der
wachsenden Schicht in spezifischer
Weise reflektiert wird. Die Analyse
der Reflektion liefert Aussagen über
Schichtdicke und optische Eigenschaf-
ten wie etwa Brechungsindices.

Eine der wichtigsten Schichtei-
genschaften überhaupt ist die Haf-
tung der Schicht zum Substrat. Zur
Bestimmung dieser Eigenschaft wer-
den bei dickeren Schichten Abzugs-
tests verwendet, wobei die Schicht
unter einem bestimmten Winkel vom
Substrat gezogen wird. Die Messung
der Haftung von dünnen Schichten
ist allerdings ein großes Problem.
Bisher wurde im allgemeinen der so-
genannte tape test eingesetzt, bei dem
versucht wird, die Schicht mittels ei-
nes Klebebandes vom Substrat zu
ziehen. Diese Methode erlaubt je-
doch nur die Aussage, ob die Schicht
sich so vom Substrat herunterziehen
lässt oder nicht. In unserer Arbeits-
gruppe wurde für vergleichbare Fälle

eine neue Methode entwickelt, bei
der die Schicht einer Ultraschallbe-
handlung in einer Flüssigkeit (Kavi-
tation) ausgesetzt wird [10]. Die Zeit
bis zum Ablösen der Schicht gibt da-
bei Auskunft über die Haftung der
Schicht am Substrat. 

Spezielle Schicht-Substrat-Systeme

Die Kombinationsmöglichkeiten
von Schicht- und Substratmaterialien
bei den PVD-Verfahren sind prak-
tisch unbegrenzt. Für die praktische
Nutzung sind jedoch nur wenige
Schicht-Substrat-Kombinationen
wirklich interessant.

Ein Hauptanwendungsgebiet der
plasmagestützten PVD-Verfahren ist
einmal die Mikroelektronik. In die-
sem Bereich ist bereits ein eigenstän-
diges Spezialgebiet der Dünnschicht-
technik entstanden. Die gegenwär-
tige Bedeutung dieses Gebietes wird
deutlich wenn man bedenkt, dass ein
integrierter Schaltkreis in der Her-
stellung mehrmals plasmagestützte
PVD- und CVD-Prozesse durch-
läuft. Mit anderen Worten: Ohne
plasmagestützte PVD- und CVD-

Technik wäre die heutige Mikroelekt-
ronik nicht denkbar.

Andere Anwendungsbereiche
sind die Optik, insbesondere die
Herstellung von Oberflächenspiegeln
und Entspiegelungsschichten auf
Glas und Kunststoff sowie der Ma-
schinen- und Werkzeugbau, wo be-
sonders Hartstoffschichten auf Stahl
und Hartmetall zum Verschleiß-
schutz eingesetzt werden, und
schließlich ist die Metallisierung von
Kunststoffen ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor.

Stellvertretend für viele dieser
Einsatzbereiche werden im folgen-
den zwei wichtige Anwendungen
näher beschrieben, deren physikali-
sche Grundlagen seit mehreren Jah-
ren in unserer Arbeitsgruppe unter-
sucht werden, nämlich die Beschich-
tung von Polymeren und die Her-
stellung von harten und superharten
Schichten, insbesondere Diamant-
schichten.

Beschichtung von Polymeren

Bei der Beschichtung von Polymer-
oberflächen sind Verfahren der Me-
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(15) Elektronenmikroskopische Aufnahme der Oberfläche einer 2 µm dicken Aluminiumschicht. Der Maßstab ist zwischen den Bildern in µm an-
gegeben. Die mittels Aufdampftechnik hergestellte Schicht (a, links) zeigt eine grobe kristalline Struktur mit rauer Oberfläche, die mittels Arc-
Technologie aufgebrachte Schicht (b, rechts) ist viel glatter und kompakter.

Fotos (2): Horst Ehrich

1 µm

tallisierung der bedeutendste An-
wendungsbereich. Metallschichten
auf Kunststoffen haben zum Ziel,
diesen zusätzliche, dem Ausgangs-
material nicht innewohnende Eigen-
schaften zu verleihen, und zwar:
• Metallglanz und Lichtreflexionsver-
mögen, also optische Eigenschaften;
• elektrische Leitfähigkeit und
• Barriereeigenschaften gegen Gas-
und Dampfdurchlässigkeit.

Optische Eigenschaften sind
zunächst erwünscht, um Kunststoff-
gegenständen ein dekoratives Ausse-
hen zu verleihen. Insbesondere aber
spielen Licht reflektierende Metall-
schichten aus Aluminium eine Rolle
bei der Herstellung von optischen
Datenspeichern – Audio-CDs und
CD-ROMs – und bei der Verspiege-
lung von Reflektoren für Auto-
scheinwerfer.

Die elektrische Leitfähigkeit ist
von großer Bedeutung in der Elekt-
rotechnik und Elektronik, da Ge-
häuse für diesen Bereich überwie-
gend aus Kunststoffen gefertigt wer-
den, diese aber für elektromagneti-
sche Störstrahlung durchlässig sind.
Reine Kunststoffgehäuse lassen in

den Geräten produzierte Störstrah-
lungen nach außen dringen, ebenso
können von außen eindringende
Störungen das reibungslose Funktio-
nieren der Elektronik beeinträchti-
gen. Für elektronische Geräte ist
eine Abschirmung zudem gesetzlich
vorgeschrieben, was sich durch eine
Metallisierung der Gehäuseinnen-
wandung von einigen Mikrometern
Dicke erreichen lässt. 

Barriereeigenschaften schließlich
sind von Bedeutung bei der Verpa-
ckung von Lebensmitteln. In Kunst-
stoffbehältern und Folien verpackte
Lebensmittel sind nur sehr begrenzt
lagerfähig. Der Grund hierfür ist,
dass Kunststoffe für Gase und
Dämpfe relativ gut durchlässig sind.
Dies führt dazu, dass zwischen den
verpackten Lebensmitteln und der
Umgebung ein Austausch gasförmi-
ger Substanzen stattfindet (Permea-
tion), so dass Lebensmittel austrock-
nen, an Geschmack verlieren oder
durch eindringenden Wasserdampf
feucht werden können. Diese gerin-
ge Barrierewirkung gegen Gas- und
Dampfpermeation kann drastisch
verbessert werden, wenn die Kunst-

stoffe mit einer dünnen Barriere-
schicht versehen werde. Hierfür
werden heute überwiegend etwa
40 nm dicke Metallschichten aus Al-
uminium eingesetzt. Die wirtschaft-
liche Bedeutung von Aluminium-
barriereschichten auf Verpackungs-
folien lässt sich daran ermessen, dass
im Jahr 1994 bereits weltweit Ver-
packungsfolien mit einer Fläche von
über 10.000 Quadratkilometern –
etwa einem Viertel der Fläche der
Schweiz – mit Aluminium beschich-
tet wurden.

Bei der Metallisierung von Kunst-
stoffen wird heute überwiegend das
Aufdampfen von Aluminium (siehe
Abb. 2) eingesetzt. In einigen An-
wendungen – etwa bei der Metalli-
sierung von Reflektoren für Auto-
scheinwerfer – wird die Aufdampf-
technik mit einer Lackiertechnik
kombiniert, indem zunächst die
Kunststoffoberfläche mittels eines
Spannlackes optische Qualität erhält.
Diese Lackschicht dient auch gleich-
zeitig als Haftvermittler für die
nachfolgend aufgedampfte Alumi-
niumschicht. Diese wiederum wird
gegen Korrosion geschützt durch
eine folgende Lackschicht oder
durch einen Polymerfilm, der nach
einem CVD-Verfahren (Plasmapoly-
merisation) aufgebracht wird.

Neben dem Aufdampfen wird
heute das Sputtern (siehe Abb. 4) vor
allem für die Metallisierung von
Compact Discs eingesetzt. Diese
sind nur einseitig mit Aluminium
belegt und können wegen ihrer fla-
chen Bauform kontinuierlich über
Schleusensysteme dem Beschich-
tungsprozess zugeführt werden.
In der modernen CD-Fabrikation
werden die CDs vollautomatisch im
4-Sekunden-Takt gefertigt, was
bedeutet, dass die Metallisierung
einer CD auch höchstens vier
Sekunden dauern darf.

Es lässt sich im Laborversuch
leicht nachweisen, dass mittels plas-
magestützter PVD-Technik auf
Kunststoffe aufgebrachte Alumi-
niumschichten eine deutlich bessere
Qualität aufweisen. Dies macht sich
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(16) Schema einer Bandbeschichtungsanlage (Rollcoater) zur Beschichtung von Folienbahnen. Die
ganze Vorrichtung ist in einer (nicht dargestellten) Vakuumkammer angeordnet.



durch bessere Schichthaftung (auf
Haftvermittler kann in vielen Fällen
ganz verzichtet werden), ein erhöh-
tes optisches Reflexionsvermögen
sowie – infolge des kompakten
Schichtaufbaus – erhöhte Korrosions-
beständigkeit, bessere Barriereeigen-
schaften und stärkere mechanischer
Belastbarkeit bemerkbar. 

Trotz dieser Vorzüge konnten
die plasmagestützten PVD-Verfahren
die konventionellen Aufdampftech-
niken bisher nur in Ausnahmefällen,
etwa bei der Metallisierung von CDs,
verdrängen. Die Gründe dafür sind
praktischer Art: Die geforderten Ei-
genschaften der spezifischen Metall-
beschichtung lassen sich häufig be-
reits mit reinen Aufdampfprozessen
erreichen. Bei Metallen kommen die
dargestellten Vorteile der Mikrostruk-
tureinstellung durch plasmagestützte
Verfahren kaum zur Geltung.

Plasmaverfahren sind hier nur
von Interesse, wenn die Schichthaf-
tung zum Substrat beim Aufdampf-
verfahren nicht ausreicht. So konnte
gezeigt werden, dass mittels Arc-
Technologie Kunststoffe extrem
haftfest mit Metallen wie Kupfer be-
schichtet werden können. Vorausset-
zung ist, die auf das Substrat treffen-
den Teilchen so zu beschleunigen,
dass sich der gewünschte haftfeste
Verbund aus Kunststoff und Metall
ausbildet [11]. Diese Möglichkeit bie-
ten nur plasmagestützte Verfahren,
bei denen die ionisierten Atome, wie
bereits dargestellt, mit Hilfe einer
Biasspannung auf die erforderliche
Geschwindigkeit gebracht werden.

Kunststoffe werden in der Regel
deshalb eingesetzt, weil sie ein relativ
preisgünstiges und leicht zu verar-
beitendes Material sind. Entspre-
chend preisgünstig sind daher auch
Kunststoffprodukte. Eine Ober-
flächenveredelung von Kunststoffen
muss sich daher an dem Gesamtwert
des Produkts orientieren. 

Plasmagestützte Verfahren erfor-
dern gegenüber der Aufdampftech-
nik einen größeren apparativen Auf-
wand, der die Wirtschaftlichkeit die-
ser Prozesse ungünstig beeinflusst.

Alle bisherigen Anwendungen der
Arc-Technologie verwenden Ferti-
gungsanlagen im Labormaßstab. Bei-
spiele hierfür sind die in den Abbil-
dungen (5) und (6) im Schema darge-
stellten Anlagen zur Beschichtung
von Maschinenbauteilen und Werk-
zeugen. Eine solche Fertigung ist
wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn mit
der Beschichtung auch eine hohe
Wertschöpfung erreicht werden
kann. Dies bedeutet, dass in der Re-
gel die plasmagestützte Metallisie-
rung von Kunststoffen wirtschaftlich
nicht im Labormaßstab durchführ-
bar ist, sondern eine kostengünstige
Massenproduktion erfordert. 

Eine Ausnahme ist die oben er-
wähnte Metallisierung von CDs mit-
tels Sputtertechnik. Diese Beschich-
tungsanlagen haben zwar nur Labor-
dimensionen, die scheibenförmige
Geometrie der CDs ermöglicht je-
doch ein schnelles Ein- und Aus-
schleusen in die Beschichtungskam-
mer, so dass bereits hier eine kosten-
günstige Massenproduktion möglich
wird. Allerdings ist auch in diesem
Fall die Möglichkeit, die Sputter-
technik in einen kontinuierlichen
Fertigungsprozess integrieren zu
können, entscheidend für ihren Ein-
satz – nicht der (geringe) Qualitäts-
vorteil gegenüber der reinen Auf-
dampftechnik.

Eine der großen Herausforde-
rungen bei der Verbesserung der
plasmagestützten PVD-Technologie
ist es daher, durch geeignete Verfah-
rensentwicklung eine kostengünstige
Massenproduktion zu ermöglichen.
Eine der Grundvoraussetzungen
hierfür ist, dass große Materialmengen
verdampft und auf die Substratober-
fläche aufgebracht werden können.
Aus diesem Grund ist der in unserer
Arbeitsgruppe entwickelte, in Abbil-
dung (7) gezeigte anodische Vakuum-
lichtbogen für diese Aufgabe von be-
sonderem Interesse.

In Zusammenarbeit mit der Fir-
ma ROWO Coating GmbH in Her-
bolzheim wurde zum erstenmal der
Versuch unternommen, diese Arc-
Technologie im großtechnischen

Maßstab einzusetzen. Entwicklungs-
ziel war es, eine konventionelle Auf-
dampfanlage für die Aluminisierung
von Verpackungsfolien, einen soge-
nannten Rollcoater, auf diese Tech-
nik umzurüsten, um Schichten mit
verbesserten Barriereeigenschaften
zu erhalten.

Abbildung (16) zeigt ein Schema
der so entstandenen Anlage. Die zu
beschichtende Kunststofffolie wird
als Rolle in die (nicht dargestellte)
Vakuumkammer eingelegt und über
einen Wickelmechanismus mit einer
Aufnahmerolle verbunden. Beim
Betrieb der Anlage wickelt sich die
Folie im Vakuum von der vollen zur
leeren Rolle, der Wickelmechanis-
mus ist so ausgelegt, dass die Folie
immer faltenfrei mit Hilfe einer
Kühltrommel über die Beschich-
tungseinrichtung geführt wird. In
der konventionellen Ausführung be-
steht diese Bedampfungseinrichtung
aus 16 in einer Reihe angeordneten
Tiegeln, aus denen Aluminium ver-
dampft wird. Verbrauchtes Material
wird dabei über einen Drahtvor-
schub ersetzt. Die Verdampferein-
richtung dieser Anlage wurde durch
16 in Aluminiumdampf brennende
Lichtbogenquellen ersetzt.

Eine Vorstellung über die Größe
solcher Anlagen vermitteln folgende
Daten: Bedampft wird vorzugsweise
eine 12 µm dicke Folie aus Polyester.
Diese wird als Rolle in den Rollcoat-
er eingesetzt, die Rollenbreite be-
trägt 2 m, die Folienlänge bis zu 40
km, eine Folienrolle wiegt dann etwa
1.000 kg. Die Beschichtungszeit für
eine Folienseite mit etwa 40 nm Alu-
minium beträgt zwischen 45 bis 60
Minuten; dies bedeutet, dass die Fo-
lie mit einer Geschwindigkeit von
mehr als 40 km/h über die Bedamp-
fungseinrichtung geführt wird. Nach
Beendigung des Beschichtungspro-
zesses befinden sich mehr als acht
Kilogramm Beschichtungsmaterial
auf der Folienrolle. Da der gesamte
Prozess einschließlich der Folien-
wicklung im Vakuum abläuft, hat die
gesamte Anlage die Dimension eines
mittleren Lastwagens. 

58

Die Beschichtungsergebnisse zeig-
ten, dass die Arc-Technologie zu deut-
lich verbesserten Barrierewerten führt.
So zeigen unbeschichtete Folien gegen-
über Wasserdampf eine Permeation
von 20 g pro Quadratmeter und Tag,
während konventionell beschichtete
ein Gramm und mittels Arc-Techno-
logie beschichtete Folien 0,25 Gramm

pro Quadratmeter und Tag ergaben.
Der Nachteil dieser Technologie

ist jedoch, dass die Schichten wegen
des höheren technischen Aufwandes
mit den durch Aufdampftechnik
hergestellten Beschichtungen wirt-
schaftlich nicht konkurrieren kön-
nen. Das Aufdampfen von Alumini-
um auf einen Quadratmeter Ver-

packungsfolie wird zur Zeit zu
einem Preis von etwa 0,01 DM an-
geboten. Ein solcher Preis ist nur
möglich bei Ausschöpfung aller
Einsparpotentiale und unter Verzicht
auf höchsterreichbare Qualität. Die
Anwendung der Arc-Technologie ist
daher nur für solche Produkte sinn-
voll, bei denen eine hohe Qualität

der Beschichtung für die Funktion
des Produkts entscheidend ist.

Zufällig ergab es sich während der
Inbetriebnahme des mit Arc-Techno-
logie ausgerüsteten Rollcoaters, dass
die Verhüllung des Berliner Reichs-
tags durch Jeanne-Claude und Chris-
to in eine konkrete Phase gelangte.
Auf der Suche nach einem geeigneten

Verhüllungsmaterial entschieden sich
die Christos für ein grobes Gewebe
aus Polypropylen, das auf der Außen-
seite metallisch glänzend beschichtet
sein sollte. Die Firma ROWO Coat-
ing konnte mit den mittels Arc-Tech-
nik beschichteten Mustern Christo
und Jeanne-Claude davon überzeu-
gen, dass diese Technik die glän-

zendsten und korrosionsbeständigs-
ten Aluminiumbeschichtungen lie-
fert. Insgesamt wurden dann über
100.000 m2 des Gewebes in Rollen zu
1,60 m Breite und 500 m Länge
metallisiert – eine Pioniertat auf dem
Beschichtungssektor, verbunden mit
dem ersten großtechnischen Einsatz
der Arc-Technologie.
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Die Beschichtung von Kunst-
stoffen mit nichtmetallischen Mate-
rialien spielt heute noch eine unter-
geordnete Rolle. Bisherige Anwen-
dungen beschränken sich auf die
kratzfeste Beschichtung von Brillen-
gläsern mit harten und transparen-
ten Schichten (wie Quarz, SiO2).
Weiterhin gibt es Entwicklungen,
transparente Barriereschichten aus
Aluminiumoxid (Al2O3) oder Quarz
herzustellen. Barriereschichten aus
diesen Materialien können mittels
reiner Aufdampftechnik nicht her-
gestellt werden, da hierbei nur
Schichten mit poröser und brüchi-
ger Struktur entstehen. Zur Erzeu-
gung dieser Schichten mit guten
Funktionseigenschaften ist daher die

Anwendung eines plasmagestützten
Verfahrens zwingend erforderlich.
Diese Verfahren bieten gleich zwei
wesentliche Vorteile: 
• Die Schichten können reaktiv herge-
stellt werden. Es wird beispielsweise
Aluminium (Al) oder Silizium (Si)
verdampft, in einer reaktiven Sauer-
stoffatmosphäre entsteht dann das
entsprechende Oxid als Beschich-
tung. Die Verdampfung der reinen
Materialien ist hierbei einfacher als
die der entsprechenden Oxide.
• Die plasmagestützte Beschichtung
erzeugt bei richtig eingestellten Pa-
rametern einen kompakten Schicht-
aufbau mit guter mechanischer Sta-
bilität und Elastizität. Gerade diese
Eigenschaften sind für Barriere-
schichten auf flexiblen Verpackungs-

materialien von entscheidender Be-
deutung.

Die Erzeugung transparenter
flexibler Barriereschichten ist heute
Gegenstand intensiver Forschung
und Entwicklung. Anders als bei den
reinen Metallschichten kommt den
plasmagestützten Verfahren hier eine
Schlüsselstellung zu. Zur Zeit wird
intensiv daran gearbeitet, die richti-
gen Parameter zur Erreichung dieser
Eigenschaften aufzufinden und
gleichzeitig die Verfahrensentwick-
lung so zu gestalten, dass eine Über-
tragung in einen großtechnischen
Maßstab möglich ist.

Harte und superharte Schichten

Eine der erfolgreichsten Anwendun-
gen der plasmagestützten PVD- und
CVD-Technik ist die Erzeugung von
harten Schichten. Diese Schichten
bestehen aus reaktiv hergestellten
Verbindungen, überwiegend werden
heute Verbindungen des Titans wie
Titannitrid (TiN), Titancarbid (TiC)
oder Titanaluminiumnitrid (TiAlN)
eingesetzt. Die Herstellung dieser
Schichten mittels Arc-Technologie
erfolgt in Anlagen, die beispielhaft
bereits anhand der Abbildungen (5)
und (6) beschrieben wurden. Diese
harten und reibungsarmen Schichten

erfüllen in Kombination mit einem
zähen Grundwerkstoff fast optimal
die an Schneid- und Umformwerk-
zeuge gestellten Anforderungen hin-
sichtlich ihres Verschleißverhaltens.
Hartstoffbeschichtung wird heute
kommerziell unter starkem Wett-
bewerbsdruck betrieben, so dass die
Entwicklung wirtschaftlicherer
Prozesse im Vordergrund der Be-
mühungen steht. 

Die Grundlagenforschung hat
sich inzwischen mehr der Erzeu-
gung superharter Schichten zuge-
wandt. Zu diesen Materialien
gehören neben Diamant das kubi-

sche Bornitrid und die Kohlenstoff-
Stickstoff-Verbindung C3N4. Die
Existenz des letztgenannten Mate-
rials wird theoretisch postuliert,
seine Herstellung ist allerdings bis-
her nicht gelungen.

Das stärkste Interesse gilt heute
der Erzeugung von Diamantschich-
ten. Diamant zeichnet sich durch ei-
ne Reihe von herausragenden Mate-
rialeigenschaften aus: Er ist der här-
teste Werkstoff überhaupt, reibungs-
arm, übertrifft die Wärmeleitfähig-
keit des Kupfers um das Fünffache
und zeigt auch interessante Eigen-
schaften für elektronische und opti-
sche Anwendungen. Diese breite
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(17) Heißdrahtverfahren zur Erzeu-
gung von Diamantschichten. Das Roh-
gasgemisch wird an einem elektrisch
geheizten Draht zersetzt. Auf dem et-
wa 800 °C heißen Substrat konden-
siert zunächst Kohlenstoff in allen Mo-
difikationen. Atomarer Wasserstoff
zersetzt dann alle Kohlenstoffmodifi-
kationen bis auf die Diamantbeschich-
tung, die auf dem Substrat verbleibt.

Palette an überlegenen Eigenschaften
macht Diamant zu einem idealen
Werkstoff für viele Anwendungsbe-
reiche. Auch die Erzeugung dünner
Diamantschichten ist ein Forschungs-
schwerpunkt unserer Arbeitsgruppe
und soll deshalb näher beleuchtet
werden.

Der Einsatz von Diamant – bei-
spielsweise in Bohrkronen zur Erd-
ölexploration – ist schon lange be-
kannt. Auf Grund dieser industriel-
len Bedeutung wurden vor rund 50
Jahren in vielen Industrieländern
Forschungsprogramme zur Erzeu-
gung künstlicher Diamanten aufge-

legt, die unabhängig voneinander
1953 in Schweden und 1955 in den
USA zum Erfolg führten. Bei diesen
Verfahren wird Diamant aus Graphit
unter extremen Bedingungen er-
zeugt, nämlich bei Temperaturen um
1.400 °C und bei Drücken, die etwa
dem 60.000fachen Atmosphären-
druck entsprechen. Inzwischen wer-
den nach diesem Verfahren jährlich
weltweit mehr als 80 Tonnen Indust-
riediamanten erzeugt. Diese sind je-
doch – bedingt durch die hohen
Drücke – nur 0,1 bis einen Millime-
ter groß und müssen mit einem ge-
eigneten Binder zu größeren Werk-
stücken geformt werden. Es gab da-

her seitdem immer wieder Bemühun-
gen, Diamanten in einem Prozess
herzustellen, der ohne derart hohe
Drücke auskommt.

Der Durchbruch auf diesem Ge-
biet gelang im Jahre 1981 einer
Gruppe um B. V. Derjaguin in Mos-
kau [12]. Die Grundidee dabei ist,
dass einerseits die Moleküle eines
gasförmigen Kohlenwasserstoffs an
der Oberfläche eines heißen Sub-
strats gespalten werden. Dabei bil-
den sich Diamant, aber auch andere
Kohlenstoffmodifikationen wie Gra-
phit auf dieser Oberfläche. Bekannt-
lich unterscheiden sich Diamant und

andere Kohlenstoffmodifikationen
wie Graphit nur durch die Art der
chemischen Bindung der Kohlen-
stoffatome untereinander. Anderer-
seits lassen sich durch Zugabe von
atomarem Wasserstoff alle chemi-
schen Bindungen der Kohlenstoff-
atome untereinander wieder auf-
lösen, und es bilden sich wieder gas-
förmige Kohlenwasserstoffe; die
Diamantbindung widersteht aller-
dings diesem chemischen Angriff
weitaus besser als die Graphitbin-
dung, so dass reiner Diamant übrig
bleibt. Derjaguin und seine Mitar-
beiter erzeugten dabei sowohl den
atomaren Wasserstoff wie den Koh-

lenstoff durch thermische Zerset-
zung eines Prozessgases an einem
heißen Draht. Das Prinzip eines sol-
chen Heißdrahtverfahrens ist in Ab-
bildung (17) dargestellt.

Moderne Varianten dieser Me-
thode sind die plasmagestützten Ver-
fahren. Bei diesen wird anstelle der in
Abbildung (17) dargestellten Zerset-
zung des Rohgasgemisches an einem
heißen Draht dessen Zersetzung
durch ein Plasma bewirkt. Die heuti-
gen Verfahren unterscheiden sich ins-
besondere durch die Art der Plasmae-
rzeugung; am weitesten verbreitet ist
die Plasmaerzeugung in Mikro-
wellenentladungen. In unserer Ar-
beitsgruppe wird ein in einer Wasser-
stoff-Kohlenwasserstoff-Atmosphäre

brennender Lichtbogen benutzt [13].
Es ist heute Stand der Technik,

polykristalline Diamanten mit 20
Zentimetern Durchmesser und einem
Millimeter Dicke – dies entspricht
1.400 Karat – herzustellen. Auf
Grund verbesserter Prozessführung
ist dabei der Preis von mehr als 1.000
US-Dollar pro Karat im Jahre 1988
auf etwa zwei US-Dollar  pro Karat
im Jahre 1998 gefallen. Diese Zahlen
belegen eindrucksvoll die im letzten
Jahrzehnt geleistete Forschungs- und
Entwicklungsarbeit.

Wie harte Titannitridschichten
werden inzwischen auch superharte
Diamantschichten kommerziell für
den Verschleißschutz von Werkzeu-
gen eingesetzt. Dabei war die große
Schwierigkeit zu überwinden, dass

61ESSENER UNIKATE  13/2000

(18) Bachmann-Diagramm zur Herstel-
lung von Diamanten durch einen CVD-
Prozess. Die Eckpunkte des Dreiecks be-
zeichnen jeweils die hundertprozentige
Konzentration der eingezeichneten Ele-
mente Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H)
und Sauerstoff (O). Jeder Punkt im In-
nern des Dreiecks definiert eine genaue
Zusammensetzung des Prozess-
gasgemisches aus diesen drei Elementen
und ist über dessen prozentuale Zusam-
mensetzung erreichbar. Für die Abschei-
dung von Diamanten muß der Prozess
im Innern des hellen, mit „Diamanten-
wachstum“ (diamond domain) bezeich-
neten Bereichs lokalisiert sein. Unterhalb
des Bereiches entsteht überhaupt keine
Beschichtung, oberhalb diese Bereiches

Grafik (2): Gunter Liermann



Bestandteile des Grundmaterials –
wie Eisen bei Stählen oder Nickel
und Kobalt bei Hartmetallen – die
Entstehung von Graphit katalytisch
begünstigen. Eine direkte Diamant-
abscheidung auf Werkzeugen ist da-
her nicht möglich. International
wurden verschiedene Problemlösun-
gen gefunden, die für Werkzeuge
extrem wichtige Haftung der Schich-
ten sicherzustellen. Unsere Arbeits-
gruppe konnte in Kooperation mit
der WIDIA GmbH und dem Krupp
Entwicklungszentrum eine Lösung
entwickeln [14], bei der sich zwi-
schen dem Grundwerkstoff und der
Diamantschicht eine Zwischen-
schicht aus amorphem Kohlenstoff
befindet.

Verwendet man Siliziumplatten
(sogenannte Wafer) als Substrat, so
ist durch Auflösen dieser Platten in
Flusssäure nach der Diamantab-
scheidung die Herstellung freiste-
hender Diamantscheiben möglich.
Diese dienen dann beispielsweise als
Fenster für Hochleistungslaser. Eine
weiterer Anwendungsbereich ist die
Mikroelektronik, hier werden kleine
Diamantplättchen zur Wärmeabfuhr
in Hochleistungshalbleiterbauele-
menten wie Laserdioden eingesetzt.
Konzepte, die die Halbleitereigen-
schaften von Diamanten in Elektro-
den und Sensoren nutzen, stehen ge-
rade an der Schwelle der industriel-
len Anwendung. Diese Halbleiter-
eigenschaften der Diamanten sind
ebenfalls für die Entwicklung einer
Hochleistungshochtemperaturelekt-
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2 µm

(19) Elektronenmikroskopische Auf-

nahmen der Oberflächen von abge-

schiedenen Diamantschichten. Das

Prozessgas besteht aus Wasserstoff

mit 0,5 % Methan (oben), 4 % Met-

han (mitte) sowie 3,5 % Methan mit

einer Stickstoffverunreinigung von

0,1 % (unten) bei sonst konstanten

Abscheideparametern. Die Zusam-

mensetzung des Prozessgases be-

einflußt die Wachstumsgeschwindig-

keiten der verschiedenen Kristallori-

Fotos (3): Volker Buck/Universität Essen

ronik interessant. Solche Bauteile
haben allerdings die Forschungs-
laboratorien bisher noch nicht ver-
lassen.

Die Anforderungen an die che-
mische Natur der an der Diamant-
bildung beteiligten Atome hat P. K.
Bachmann 1991 (und in modifizier-
ter Form 1995) [15] durch Ordnen
von experimentellen Ergebnissen in
einem übersichtlichen Diagramm
darstellen können, dieses ist in Ab-
bildung (18) wiedergegeben. Das
Dreieck symbolisiert die chemische
Zusammensetzung des Prozessgases,
wobei den Ecken jeweils eine
100%ige Konzentration von Was-
serstoff, Kohlenstoff oder Sauerstoff
entspricht. Jede chemische Kompo-
sition des Prozessgases aus diesen
drei Elementen entspricht einem be-
stimmten Ort innerhalb dieses Drei-
ecks. Dieser Ort kann durch die
Wahl bestimmter Prozessgase und
deren prozentuale Zusammenset-
zung experimentell erreicht werden.
Durch die Ordnung der empirischen
Daten konnte Bachmann nun zeigen,
dass die Diamantabscheidung nur in
einem eng begrenzten Bereich inner-
halb dieses Dreiecks erfolgt (dia-
mond domain). Unterhalb dieses Be-
reichs findet überhaupt keine Ab-
scheidung statt, oberhalb dieses Be-
reichs entstehen andere Kohlenstoff-
modifikationen wie Graphit.

Dieses Diagramm gibt aber nur
Aufschluss darüber, wie die chemi-
sche Zusammensetzung des Prozess-
gases sein muss, damit überhaupt
eine Diamantbildung stattfindet.
Die genaue chemische Zusammen-
setzung im Zusammenspiel mit Spu-
ren von Verunreinigungen und den
physikalischen Abscheideparame-
tern beeinflussen in bisher nicht
geklärter Weise die Wachstums-
geschwindigkeiten verschiedener
kristallographischer Orientierungen.
So bilden sich unterschiedliche Kris-
tallformen, je nachdem, an welchem
Ort innerhalb des Diamond-domain-
Bereichs man sich befindet oder ob
noch kleine Verunreinigungen im
Prozessgas vorhanden sind [16]. Die

elektronenmikroskopischen Aufnah-
men der Oberflächenmorphologie
von abgeschiedenen Diamantschich-
ten in Abbildung (19) zeigen deut-
lich, wie sich die Morphologie der
Schichten von der rauhen, „dreiecki-
gen“ Oberflächenstruktur (111–Tex-
tur) im oberen Bild (19a) mit wach-
sendem Methangehalt im Prozessgas
zu einer glatten „plattenförmigen“
Oberflächenstruktur (100–Textur)
im mittleren Bild (19b) verändert.
Durch Spuren von Stickstoff wird
dieser Effekt noch deutlich verstärkt
(Bild unten, 19c), eine solche Verun-
reinigung kann leicht durch unbe-
merkte Lecks in Vakuumapparatu-
ren entstehen.

Generell ist die Abscheidung von
Diamant mit wirtschaftlich sinnvol-
len Abscheidegeschwindikeiten nur
bei Substrattemperaturen von etwa
800 °C möglich. An einer schnelle-
ren Abscheidung bei niedrigerer
Substrattemperatur und an der Her-
stellung großer Einkristalle wird
weltweit gearbeitet, bisher allerdings
noch ohne Erfolg.

Wie auch bei der Dünnschicht-
technologie insgesamt konnte das
wissenschaftliche Verständnis der
stürmischen empirisch-technischen
Entwicklung bei der Erzeugung von
Diamantschichten nicht folgen, auch
sind die industriell eingesetzten Pro-
zesse zumeist über Trial-and-error-
Verfahren erarbeitet worden. Die
Entwicklungen zielen von Beginn an
auf marktfähige Produkte. Dabei ist
es zunächst relativ gleichgültig, ob
die physikalisch-chemischen Hinter-
gründe verstanden wurden; Aktivitä-
ten in diese Richtung gelten oft als
„sinnlose“ Investition. 

Natürlich ist nicht zu bestreiten:
Grundlagenforschung kostet Geld.
Und dies sind Kosten, die vor allem
kleine und mittelständische Unter-
nehmen nicht erübrigen können.
Doch über die zielbewusste Suche
nach neuen Lösungen auf der Basis
des naturwissenschaftlichen Ver-
ständnisses lassen sich sicherlich vie-
le industrielle Verfahren optimieren
– oder auch ganz neue Lösungs-

ansätze finden. Beide Wege können
sich auch wirtschaftlich rechnen, wie
die Geschichte der Herstellung von
Diamant als Werkstoff zeigt. Als
Partner für die Optimierung und
Neuentwicklung von Verfahren bil-
den die Universitäten jedenfalls ein
oftmals unterschätztes Potential. 

Schlussbemerkungen

Der vorstehende Beitrag beschreibt
nur einige wenige Bereiche des sich
rasant entwickelnden Gebietes der
Dünnschichttechnologie. Wir haben
uns im Wesentlichen auf solche The-
men beschränkt, die uns aus unserer
Forschungstätigkeit vertraut sind
und die sich – im Sinne dieser
UNIKATE-Ausgabe – mit material-
wissenschaftlichen Aspekten befas-
sen, insbesondere mit Verfahren zur
Herstellung neuer Materialien. Viele
interessante Forschungsgebiete
konnten nicht einmal erwähnt wer-
den. Welche Breite der Arbeits-
bereich der Dünnschichttechnologie
erreicht hat, mag man am besten da-
ran ermessen, dass selbst Forschungs-
aktivitäten an der Universiät Essen
im Rahmen dieses Beitrags keine Er-
wähnung mehr finden konnten. So
seien zumindest an dieser Stelle auf
die Aktivitäten von Dieter Mergel
auf dem Gebiet der magnetischen
Speicherschichten und der oxidi-
schen Schichten hingewiesen sowie
auf die theoretische Arbeitsgruppe
um Joachim Krug, in der Modelle
zur Keimbildung und zum Wachs-
tum von Schichten behandelt werden
(vgl. hierzu den Beitrag von Joachim
Krug in den ESSENER UNIKA-
TEN 114).

Summary

To achieve the desired properties of
a workpiece, it is sufficient in many
cases to coat its surface with a thin
film of a specific material. This tech-
nology is called “thin film technol-
ogy”. In the past years many methods
to produce thin films on surfaces
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have been developed which use plas-
ma assisted physical (PVD) or chem-
ical (CVD) vapor deposition in a
vacuum ambient. This article de-
scribes the main processes used for
plasma assisted CVD- and PVD-
deposition, important applications
like vacuum-metallisation of plastics
and deposition of diamond films,
and common methods to character-
ize the physical and functional
features of thin films. Emphasis is
directed to the physical processes
involved in the generation of thin
films: Evaporation of material,
plasma generation of evaporated
materials and condensation of ma-
terial-vapor on surfaces. Variation
of physical parameters involved in
these processes may change the
physical structure of these films
dramatically. A main parameter
which affects the film structure is the
energy of the particles bombarding
the growing film. A proper control
of this quantity enables the “tailor-
ing” of desired film properties. By
changing solely the physical struc-
ture of a material due to condensa-
tion conditions from the vapor
phase, new and so far unknown ma-
terial properties can be achieved
which are different from (and some-
times superior to) the known prop-
erties of the respective bulk material
with the same chemical composition. 
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1997 bis 2000 Prorektor für Struktur und Pla-
nung der Essener Universität.
Horst Ehrich studierte Physik an der Univer-
sität Kiel (Schwerpunkt Plasmaphysik), wo er
auch 1969 diplomierte und 1972 promovierte.
Von 1972 bis 1979 arbeitete er als Assistent
am Institut für Experimentalphysik der Uni-
versität Kiel; 1975/76 ging er für ein For-
schungsprojekt an das National Institute of
Science and Technology (NIST) in Washing-
ton, USA, wo er sich mit optischer Plasma-
diagnostik beschäftigte. Seit 1979 ist Ehrich
Wissenschaftlicher Angestellter am Fachbe-
reich Physik der Universität Essen. Seit 1985
liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit auf der
Anwendung von Plasmen bei der Vergütung
und Beschichtung von Oberflächen.

Anmerkungen:

1) Größe und Anzahl der Droplets sind ab-
hängig vom Kathodenmaterial, eine Beschich-
tung kann bis zu 80% aus erstarrten Droplets
bestehen. Diese Eigenschaft des Kathodischen
Vakuumlichtbogens beschränkt dessen An-
wendungsbereich entweder auf sublimierende
Kathodenmaterialien (wie Ti, Cr) oder auf
Anwendungen, bei denen diese Droplets in
den Schichten toleriert werden können.
Hauptanwendungsgebiet des kathodischen
Vakuumlichtbogenverdampfers ist daher die
Erzeugung von Hartstoffschichten, wobei
dem Verdampfungsprozess das für eine reak-
tive Beschichtung notwendige Reaktivgas zu-
geführt wird (e in Abbildung 6). Damit wird
ein wichtiges Anwendungspotential dieser
Methode jedoch nicht genutzt, nämlich die
Erzeugung von Schichten ohne Prozessgas.
2) Ludwig Mond gründete 1873 in England
die bedeutende Soda-Fabrik Brunner, Mond
and Co.
3) Irving Langmuir beschäftigte sich bereits
zu Beginn des letzten Jahrhunderts mit dem
Zusammenhang von Beschichtungen und
elektrischen Entladung im Hochvakuum. Für
General Electric entwickelte er die gasgefüllte
Glühbirne. 1932 erhielt er den Nobelpreis für
Chemie.
4) Joachim Krug: Wer hat, dem wird gegeben.
Strukturbildung durch Wachstumsprozesse.
In: ESSENER UNIKATE 11 – Unordnung
und Selbstähnlichkeit, S. 30. Essen 1999.
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Im Jahr 1756 führte der schwedi-
sche Mineraloge Baron Axel F.

Cronstedt die Bezeichnung Zeolith
für eine bestimmte Sorte Mineral
ein, welches die erstaunliche Ei-
genschaft hatte, zu brodeln, wenn
man es nur stark genug erhitzt. So
war nichts natürlicher, als diese Mi-
neralien als „siedende Steine“ (grie-
chisch zein: „sieden“ und lithos:
„Stein“) zu bezeichnen. Seither wur-
den etwa 40 weitere natürliche Zeo-
lithe entdeckt.

Zeolithe sind hochporöse Fest-
körper mit Hohlräumen und
Kanälen, in die unter Normalbedin-
gungen Wasser eingelagert ist, wel-
ches bei hohen Temperaturen ver-
dampft und auf diese Weise das von
Cronstedt beobachtete Sieden oder
Brodeln bewirkt. Dieser Vorgang
geschieht ohne Veränderung der
Kristallstruktur und ist somit rever-
sibel. Dies bedeutet, dass Wasser,
wie auch andere Verbindungen, die
klein genug sind, um durch die Po-

ren und Kanäle zu passen, ins Innere
des Zeolithen gelangen können. Die
Größe der Poren und Kanäle liegt
im Bereich der Molekülgröße, also
im Bereich von etwa einem Nano-
meter (nm, = ein Millionstel Milli-
meter), weshalb die verschiedenen
Zeolithe auch unter dem Oberbe-
griff nanoporöse Festkörper zusam-
mengefasst werden.

Mit der systematischen Untersu-
chung von Einlagerungsprozessen
ins Innere der nanoporösen Fest-
körper, die in der Fachsprache als
reversible Adsorption molekularer
Spezies bezeichnet wird, beginnt die
Erfolgsgeschichte der Zeolithe. Wie
später noch gezeigt wird, wurden
für Zeolithe auf der Grundlage die-
ser Eigenschaften ertragreiche An-
wendungsfelder im Bereich der
Stofftrennung und in der Katalyse
erschlossen. Der Chemiker Sir John
Meuring Thomas hat dies trefflich
formuliert, indem er sagte, dass „in
den winzigen Gängen und Hohlräu-

men (der Zeolithe) ein Geschenk an
große Teile der chemischen Indust-
rie“ steckt. 

Es ist nicht verwunderlich, dass
seit Anfang dieses Jahrhunderts
Chemiker, inspiriert durch die un-
gewöhnlichen Eigenschaften der
Zeolithe, versucht haben, die Struk-
turen natürlicher Zeolithe im Labor
zu reproduzieren. Als Folge vieler
erfolgreicher Synthesearbeiten sind
daher heute neben den natürlichen
Formen mehr als 100 weitere Zeo-
lith- und zeolithverwandte Struktu-
ren aus Laborsynthesen bekannt. Im
folgenden Abschnitt soll es daher
zunächst um die Synthese, die
Struktur und die Eigenschaften der
Zeolithe gehen.

Wie entstehen
Kristalle mit Löchern?

Die meisten Zeolithe lassen sich
durch sogenannte Hydrothermalsyn-
thesen herstellen. Wie der Begriff be-

Die Entdeckung von Zeolithen, von „siedenden Steinen“, hat eine ungewöhnliche
Eigenschaft von festen Stoffen zutage gebracht: Unsere Vorstellung von einem Kristall

oder von einem Mineral als dichtem Festkörper mit eng aneinander gepackten Atomen,
Ionen oder Molekülen gilt offenbar nicht immer. Zudem warten die Zeolithe mit ihren
Hohlräumen und Kanälen im Nanometerbereich mit erstaunlichen Eigenschaften auf.

Innere Werte
Zeolithe: nanoporöse Materialien für vielfältige Anwendungsfelder

Von Ulrich Simon
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sagt, sind diese Reaktionen in wäss-
riger Lösung (hydro) bei erhöhten
Temperaturen oberhalb von 100 °C
(thermal). Damit werden diejenigen
Bedingungen nachempfunden, unter
denen sich viele der natürlichen Zeo-
lithe gebildet haben. Diese sind zu-
meist durch hydrothermale Um-
wandlung vulkanischer Gläser oder
aus tuffhaltigen Ablagerungen ent-
standen. Bei der Herstellung im La-
bor geht man von Verbindungen wie

Wasserglas oder Kieselsol (SiO2-
Quelle), sowie von hydratisierten
Aluminiumhydroxiden oder Alumi-
naten (Al2O3-Quelle) aus, die mit
starken Basen, den Alkalimetallhyd-
roxiden NaOH oder KOH, unter
hydrothermalen Bedingungen, mit-
unter in geschlossenen Gefäßen (so-
genannten Autoklaven) unter Druck
zur Reaktion gebracht werden. Da-
bei kann die Synthesezeit zwischen
wenigen Minuten und mehreren
Monaten liegen. Einigen der Synthe-
sen werden Schablonenmoleküle
(Template) wie Tetraalkylammonium-
ionen, zugesetzt. Durch ihren volu-
minösen Aufbau nehmen sie Einfluss
auf die Struktur und Porengröße, in-
dem sich der Zeolith um sie herum
aufbaut. Diesem Syntheseprinzip
folgend lassen sich mit entsprechen-
den Reagenzien auch eine Reihe
zeolithverwandter nanoporöser
Festkörper wie Alumophosphate,

Silicoalumophosphate oder Metallo-
phosphate herstellen. 

Die Gerüststruktur der Zeolithe
entsteht durch die Eckenverknüp-
fung von Tetraederbausteinen, die
wiederum durch die vierfache Koor-
dination von Aluminium durch Sau-
erstoff (AlO4-Tetraeder) und Silizi-
um durch Sauerstoff (SiO4-Tetra-
eder) entstehen. Diese Tetraeder-
bausteine bezeichnet man auch als
primäre Baueinheiten, deren Ver-

knüpfung zur Bildung von sekun-
dären Baueinheiten führt. Dabei be-
stimmt die spezifische Art der Ver-
knüpfung die unterschiedlichen Zeo-
lithstrukturen mit ihrer charakteris-
tischen Porosität. Dieses Aufbau-
prinzip ist am Beispiel ZSM-5 in Ab-
bildung (1) erläutert.

Dabei sagt eine empirische Regel,
die sogenannte Loewensteinsche Re-
gel, dass zwei Aluminiumatome nie-
mals über ein gemeinsames Sauer-
stoffatom gebunden sein können.
Dies bedeutet, dass ein und derselbe
Zeolith je nach Synthesebedingun-
gen unterschiedliche Si-Al-Verhält-
nisse (das kleinste ganzzahlige Ver-
hältnis von Siliziumatomen zu Alu-
miniumatomen im Gitter wird als
Modul bezeichnet) besitzen kann,
was in bestimmten Grenzen gezielt
steuerbar ist. Da Aluminium nur
über drei Valenzelektronen verfügt,
Silizium hingegen über vier, trägt je-

des Aluminium-Sauerstoff-Tetraeder
im Gitter eine negative Ladung,
während die SiO4-Tetraeder elekt-
risch neutral sind. Diese negative
Gitterladung wird durch Kationen
aus dem Reaktionsgemisch kompen-
siert. Dieses sind in der Regel Natri-
umionen oder auch die als Template
eingesetzten Tetraalkylammonium-
ionen. Neben den strukturellen
Gegebenheiten bedingen diese Ka-
tionen, die beweglich und damit aus-

tauschbar sind, die besonderen che-
mischen Eigenschaften der Zeolithe,
worauf später noch eingegangen
werden soll.

Die gebräuchlichen Bezeichnun-
gen der Zeolithe wirken auf den er-
sten Blick sehr uneinheitlich. Dort
finden sich Namen wie Zeolith A,
ZSM-5 oder RUB-10. Diese Na-
mensgebung geht auf die Praxis ihrer
Entdecker zurück, einem neuen
Zeolithen einen selbstgewählten Na-
men zuzuweisen. Nicht selten finden
sich in den Namen Kürzel oder
Akronyme für die Forschungsstätte,
an der die Verbindung erstmals her-
gestellt oder identifiziert wurde. So
steht ZSM-5 für Zeolite Socony Mo-
bil Nr. 5 und weist diese Verbindung
der Mobil Oil Corporation zu; Zeo-
lith A steht für Linde Typ A und
steht für das Ergebnis der Zeolith-
synthesearbeiten der Linde AG.
Beim Namen RUB-10 schließlich ist
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(1) Schematische Darstellung des Aufbaus eines Zeolithen am Beispiel von ZSM-5. Ausgehend vom Reaktionsgemisch, in dem sich die primären
Baueinheiten bilden, entstehen zunächst sog. 5–1 Ringe. Mit dieser fünfgliedrigen sekundären Baueinheit gehört der ZSM-5 zur Gruppe der Penta-
sile. Acht dieser Einheiten sind zu einem Polyeder aus Fünfringen vernetzt, die wiederum kantenverknüpfte Ketten bilden. Die Ketten werden un-
tereinander durch vier-, fünf- oder sechsgliedrige Ringe verbunden, wodurch schließlich das offene Netzwerk des Zeolithen entsteht. Folglich be-
sitzt ein ZSM-5-Kristall ein dreidimensionales Porensystem mit einem mittleren Porendurchmesser von 0.55 nm.

die Zuordnung zur Ruhr-Universität
Bochum etwas anschaulicher.

Von Seiten der IUPAC (Interna-
tional Union of Pure and Applied
Chemistry), deren Aufgabe es unter
anderem ist, chemische Nomenkla-
turen, Symbole und Konstanten fest-
zulegen, und der IZA (International
Zeolite Association) wurde vor eini-
ger Zeit eine Nomenklatur für Zeo-
lithe festgelegt, die den Strukturtyp
eindeutig charakterisiert. Trotz die-

ser vereinfachenden Systematik wer-
den jedoch häufig die bisher ge-
brauchten Namen weiterverwendet.

Klassische Anwendungsfelder:
Waschmittel

Eine charakteristische Eigenschaft
der Zeolithe ist die Fähigkeit zum
Ionenaustausch. Mit dieser Möglich-
keit eröffnete sich ein technischer
Einsatzbereich, von dem nahezu je-
der Haushalt in den Industrieländern
profitiert. Bekanntermaßen machen
Calzium- und Magnesiumionen
Wasser hart und verhindern auf die-
se Weise das Schäumen von Seifen-
laugen und setzen somit deren
Waschkraft herab. Um dem ent-
gegenzuwirken, wurden den Wasch-
mitteln früher sogenannte Calzium-
fänger, wie Natriumbipolyphosphat
zugesetzt, die zwar die Waschkraft
erhöhten, aber aufgrund des zuneh-
menden Verbrauchs von Waschmit-
teln in den 60er und 70er Jahren zu
einer Zuhnahme von Nährstoffen

und einem schädigenden Pflanzen-
wachstum in Oberflächengewässern
geführt haben. Dieses Problem ließ
sich durch den Einsatz von Zeo-
lithen als Ionenaustauscher lösen.
Nachdem umfangreiche Untersu-
chungen zum Umweltverhalten der
Zeolithe in Abwässern bis hin zu
deren Sedimentationsverhalten in
den Weltmeeren einen großtech-
nischen Einsatz als unbedenklich
erscheinen ließen, hat Zeolith A das

Polyphosphat in Wasch- und Reini-
gungsmitteln ersetzt.

Beim Waschvorgang dringt Cal-
zium- oder magnesiumhaltiges Was-
ser in die Hohlräume der Zeolithe.
Dabei werden die Natriumionen im
Innern des Zeolithen durch die
höhergeladenen Erdalkaliionen er-
setzt und damit freigesetzt. Dadurch
kommt es zur Abreicherung von
Calzium oder Magnesium im Was-
ser, was die Waschkraft des Wasch-
mittels erhöht. Der calziumreiche
Zeolith wird mit dem Waschwasser
ausgetragen und ist als Sediment im
Abwasser unschädlich. Allein für
diesen Zweck werden weltweit eini-
ge hunderttausend Tonnen Zeolith
A hergestellt. Auf die gleiche Weise
lassen sich auch Ammoniumionen
(NH4

+-Ionen) aus düngemittelbe-
lasteten Abwässern entfernen. Dies
geschieht mit natürlichem Chinop-
tilolith. Ebenso bedeutsam ist der
Einsatz von natürlichem Mordenit
als Ionenaustauscher für die Gewin-
nung radioaktiver Isotope, wie

137Cs+ und 90Sr2+ aus nuklearen
Abfällen. So konnte das mit diesen
Isotopen belastete Kühlwasser des
Unglücksreaktors von Three Miles
Island bei Harrisburg auf diese
Weise aufgearbeitet werden.

Zeolithe als 
Adsorbentien oder Molekularsiebe

Eine weitere bedeutende Eigenschaft
der Zeolithe ist die Fähigkeit, kleine-

re Moleküle aufzunehmen und diese
aus einem Stoffgemisch zu entfernen.
Das erschloss deren Einsatzgebiet als
sogenannte Adsorbentien oder Mo-
lekularsiebe. So finden vollständig
entwässerte Zeolithe als Adsorbens
zum Abfangen von Luftfeuchtigkeit,
Lösemittel- und Flüssigkeitsdämp-
fen, in Zwischenräumen von Mehr-
scheibenverbundglas oder bei der
Trocknung von Kältemitteln in
Kühlkreisläufen oder in Bremssys-
temen Verwendung.

Deutlicher wird der Einfluss der
Porenstruktur bei der Verwendung
von Zeolithen als Molekularsieb, et-
wa bei der Verbesserung der Benzin-
qualität durch selektive Adsorption
unverzweigter Kohlenwasserstoffe.
Benzin wird technisch aus Rohöl
durch einen aufwendigen Destilla-
tionsprozess, die sogenannte fraktio-
nierte Destillation, gewonnen. Dabei
erhält man ein Gemisch aus Kohlen-
wasserstoffen, welches zwar an-
nähernd gleich große Moleküle mit
ähnlichem Siedepunkte enthält, die
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(2) Strukturbilder von Sodalith, Zeolith A und Faujasit.
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aber unterschiedlich geformt sind.
Die Moleküle können als kettenför-
mige und als ringförmige Strukturen
vorliegen, die sich trotz ihrer glei-
chen Größe und ähnlicher physika-
lischer Eigenschaften beim Verbren-
nen sehr unterschiedlich verhalten.
Lineare Moleküle, Kohlenwasser-
stoffe mit unverzweigten Ketten,
verbrennen explosionsartig und er-
zeugen das „Klopfen“ beim Betrieb
eines Verbrennungsmotors. Dieser

Prozess wirkt einer gleichmäßigen
Bewegung des Kolbens im Zylinder
entgegen und stört somit den gleich-
mäßigen Lauf des Motors. Für die
Qualität des Benzins ist daher die
„Klopffestigkeit“ ausschlaggebend.
Um einen Treibstoff hoher Güte
herzustellen, müssen also ausschließ-
lich die linearen unverzweigten Koh-
lenwasserstoffmoleküle, die die
Qualität des Benzins herabsetzen,
adsorbiert werden. Dies erlaubt ohne
großen technischen Aufwand die
Verwendung von Zeolith A, diesmal
in der Calziumform, der hier als
Molekularsieb bereits seit den 50er
Jahren zum Einsatz kommt.

Diese Art der Stofftrennung, bei
denen der Zeolith als Molekularsieb
agiert, wird auch bei der selektiven
Aufnahme von Alkohol (Ethanol) in
der Herstellung von alkoholfreiem
Bier verwendet. Es ließen sich noch
viele weitere Beispiele dieser Art
nennen.

Zeolithe als Katalysatoren 

Von ebenfalls großer technischer Be-
deutung ist der Einsatz von Zeolithen
als Katalysatoren. Katalysatoren sind
im allgemeinen Stoffe, die den Ab-
lauf einer chemischen Reaktion be-
günstigen, ohne jedoch selbst bei der
Reaktion verbraucht zu werden. Das
bekannteste Beispiel für einen Kata-
lysator ist der Kraftfahrzeug- oder
auch Abgaskatalysator. Dieser hat

die Aufgabe, Kohlenmonoxid, un-
verbrannte Kohlenwasserstoffe so-
wie Stickoxide abzubauen und somit
das Abgas von diesen giftigen Kom-
ponenten weitestgehend zu befreien.

Zeolithkatalysatoren hingegen
übernehmen eine andere Funktion,
als sogenannte saure Katalysatoren
sind sie im Bereich der Erölverarbei-
tung von Bedeutung.

Zeolithe können in chemischen
Reaktionen wie Säuren wirken, sie
besitzen dabei jedoch die Besonder-
heit, dass ihre sauren Eigenschaften,
die durch den Austausch der Alkali-
metallionen durch Protonen hervor-
gebracht werden, ausschließlich im
Innern der Hohlräume zum Tragen
kommen. Demnach sind Zeolithe in
der Protonenform sogenannte Fest-
körpersäuren, deren Säurestärke
etwa der von hundertprozentiger
Schwefelsäure entspricht.

Schwefelsäure in einer solchen
Stärke ist in der Lage, Edelmetalle

wie Silber oder Quecksilber aufzulö-
sen. Solche flüssigen sauren Kataly-
satoren haben bei einer Vielzahl von
industriellen Prozessen einen festen
Platz, obwohl sie mit einer Reihe
von Nachteilen behaftet sind: Es
handelt sich zumeist um ätzende und
sehr giftige Fluide. Nicht zuletzt aus
diesem Grunde ist man kontinuier-
lich auf der Suche nach neuen Mate-
rialien, die aktiver, leichter zu hand-
haben und umweltfreundlicher sind.

Die sauren Zeolithe sind hier eine
vielversprechende Alternative. Sie
sind gefahrlos zu handhaben, da sich
ihre sauren Eigenschaften nur im In-
nern entfalten, und sie sind durch
einfache Arbeitsschritte wieder vom
Reaktionsgemisch abzutrennen. Da-
mit kann grundsätzlich jede durch
Säuren katalysierte Reaktion in Zeo-
lithen ablaufen, vorausgesetzt, dass
alle an der Reaktion beteiligten Mo-
leküle, die sogenannten Reaktanden,
klein genug sind, um sich in den Po-
ren und Kanälen der Zeolithe mit
ausreichend hoher Geschwindigkeit
bewegen zu können. Dabei wird
deutlich, dass die geometrische Struk-
tur des Hohlraum- und Kanalgefüges
für den Weg einer chemischen Reak-
tion, die durch den Zeolithen kataly-
siert werden soll, maßgeblich ist. Dies
bezeichnet man als formselektive Ka-
talyse – ein Vorgang, der anhand von
drei Beispielen auf Seite 72 gesondert
erläutert wird (vgl. Kastentext). 
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(3a) Funktionsweise eines Abgaskatalysators. Ein Kraftfahrzeugkatalysator besteht in der Regel aus einem keramischen Wabenkörper, dem soge-
nannten Monolith, auf dessen Oberfläche eine extrem dünne Edelmetallschicht aus Platin oder Rhodium aufgebracht ist. Dies ist die katalytisch
wirksame Schicht. Der Katalysator hat die Aufgabe, Stickstoffoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Kohlenmonoxid (CO) abzubauen.

Ionenleitung in Zeolithen

In den 60er und 70er Jahren wurden
zahlreiche Untersuchungen zur Be-
weglichkeit der austauschbaren Ka-
tionen in den kommerziell verfügba-
ren Zeolithen X, Y und A durchge-
führt. Dabei interessierte man sich
vorwiegend für die Ionenleitfähig-
keit der dehydratisierten Zeolithe
und deren Eignung als Elektrolyte
für neuartige Feststoffbatterien oder

Brennstoffzellen. Durchschlagende
Erfolge blieben allerdings aus, so
dass man Ende der 70er Jahre
zunächst das Interesse an einer tech-
nischen Nutzung der Ionenleitung
verlor. Dies mag erklären, warum im
Anschluss an diese Arbeiten über
Jahre keine nennenswerten Fort-
schritte im Bezug auf die Analyse
von Struktur- und Eigenschaftsbe-
ziehungen mittels elektrischer Mess-
verfahren erzielt worden sind. Eine
weitergehende Verfeinerung sowie
eine Anwendung der dabei ent-
wickelten Modellvorstellungen auf
die Analyse von Problemen in der
Wirt-Gast-Chemie von Zeolithen,
bei der es um die Ausnutzung von
Größeneffekten, wie sie auch im
Aufsatz von G. Schmid in diesem
Heft beschrieben werden und wo-
rauf auch in diesem Aufsatz später
noch eingegangen werden soll, wur-
den allgemein als zu komplex und zu
schwierig eingestuft.

Es waren diese Einschätzungen,
die seinerzeit unser Interesse an der
Problematik geweckt haben. Es blieb
nämlich insbesondere die Frage of-
fen, in wieweit die an den kationen-
haltigen Zeolithen gewonnenen
Erkenntnisse auf dehydratisierte
Protonenformzeolithe übertragbar
sind. Diese Fragestellung ist insofern
von grundlegender Bedeutung, da sie
den Zugang zu einem möglichen Zu-
sammenhang zwischen Protonen-

beweglichkeit und Azidität oder kata-
lytischer Aktivität liefern könnte.

Bislang gab es nur eine experi-
mentelle Untersuchungsmethode,
die Kernresonanzspektroskopie
(1H-MAS-NMR-Spektroskopie),
welche zwar lokale Protonenbe-
weglichkeit und deren charakteristi-
sche Anregungsenergien erfassen
kann, nicht jedoch, wie später noch
gezeigt wird, Platzwechselvorgänge
zwischen benachbarten Säurezentren
(translatorische Bewegungen). Dies
unterstreicht den Bedarf an einer ge-
eigneten neuen Untersuchungsme-
thode. Hierzu leistet seit kürzester
Zeit die Impedanzspektroskopie (IS),
eine Wechselstrommessmethode, die
wir in diesem Problemkreis ein-
setzen, einen wichtigen Beitrag.
Angewandt über einen weiten Fre-
quenz- und Temperaturbereich
(10 mHz bis 10 MHz bzw. –268 °C
bis 700 °C), konnten wir mit der IS
die lokale und die translatorische Be-

weglichkeit von Ladungsträgern als
auch deren charakteristische Anre-
gungsenergien erfassen. Dabei zeigte
sich, dass Protonen, entgegen den
ursprünglichen Erwartungen, durch-
aus durch das Zeolithgitter wandern
können. Bisher galt als sicher, dass
die Protonen dafür viel zu fest an das
Zeolithgitter gebunden sind (erwar-
tete Deprotonierungsenergie > 13
eV). Unsere Messungen haben dem-
gegenüber gezeigt, dass die Protonen

bereits bei Temperaturen oberhalb
von 300 °C sehr beweglich werden.
Dieses experimentelle Resultat ließ
sich mit einem vergleichsweise einfa-
chen physikalischen Modell be-
schreiben, der klassischen Hopping-
Transport-Theorie. 

Nach dieser Theorie befinden
sich die Protonen auf bevorzugten
Positionen an den Säurezentren, dies
sind sozusagen ihre Lieblingsplätze,
und diese Plätze verlassen sie nur,
wenn die thermische Schwingung
des Zeolithgitters sie so stark anregt
und „aus der Ruhe bringt“, dass sie
sich von ihrer Gleichgewichtspositi-
on entfernen, um eine neue Position
zu suchen. Da aber alle möglichen
neuen Positionen für die Protonen
ebenfalls der thermischen Schwin-
gung unterliegen, eilt das Proton
umher und ist auf diese Weise be-
weglich geworden. 

Aus diesem Resultat ergab sich
ein interessanter Ansatzpunkt für
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(3b) Am Beispiel von CO sei die Funktionsweise erläutert: CO wird zunächst nicht dissoziativ an der Platinoberfläche adsorbiert. Sauerstoff wird
ebenfalls adsorbiert, zunächst molekular, dann atomar unter Spaltung der Sauerstoff-Sauerstoff-Doppelbindung. Adsorbiertes CO und O-Atome
reagieren dann zum Kohlendioxid, was aufgrund der geringen Bindungsenergie zur Oberfläche direkt desorbiert.
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Reaktanden-Formselektivität

Bei der Reaktanden-Formselektivität erfolgt ein
Ausschluss voluminöser, sperriger Moleküle aus
dem katalytisch aktiven Innern des Katalysators,
die Form und Größe der Reaktanden entscheidet
also darüber, ob eine chemische Reaktion im
Zeolith stattfinden kann. Folglich findet eine
chemische Umsetzung nur mit kleinen Molekü-
len statt, die ohne Schwierigkeit ins Innere der
Zeolithe gelangen können. Ein typisches Beispiel
sind die sogenannten Crack-Reaktionen in der
Erdölverarbeitung, bei der aus einem Kohlen-
wasserstoffgemisch aus verzweigten und unver-
zweigten Molekülen nur die linearen, unver-
zweigten Spezies zur Spaltung in kleinere Bruch-
stücke zur Reaktion gebracht werden.

Produkt-Formselektivität

Werden zwei oder mehrere Moleküle im Hohl-
raum eines Zeolithen zur Reaktion gebracht, be-
steht das Reaktionsprodukt in der Regel aus Mo-
lekülen gleicher Zusammensetzung – allerdings
mit unterschiedlicher Struktur (sogenannten Iso-
meren). Kann aufgrund seiner Größe und Form
nur eines dieser Isomere das Porensystem wieder
verlassen, so wird dieses bevorzugt gebildet. Ein
Beispiel dafür ist die sauer katalysierte Ethylie-
rung von Toluol, bei der von den möglichen Pro-
dukten, die sich bilden können, nämlich ortho-,
meta- und para-Ethyltoluol, nur das para-Isomer
gebildet wird, da es das Porensystem ungehin-
dert verlassen kann und so den Reaktionsraum
für weitere Umsetzungen frei macht.

Übergangszustand-Formselektivität

In Fall der Übergangszustand-Formselektivität
erfolgt die Bevorzugung einer bestimmten
Reaktion durch die räumliche Begrenzung des
Reaktionsraumes, die verhindert, dass sich ein
voluminöser Übergangszustand bildet. Dies lässt
sich sehr anschaulich anhand der Reaktion von
meta-Xylol erläutern. Ohne räumliche Begren-
zung des Reaktionsraumes reagiert meta-Xylol
über einen raumerfüllenden Überganszustand zu
Toluol und Trimethylbenzol. Ist der Reaktions-
raum begrenzt, kann sich der Übergangszustand
nicht ausbilden, und es erfolgt eine intramole-
kulare Reaktion anstelle einer intermolekularen
Reaktion, nämlich die Isomerisierung zu para-
Xylol.

Reaktanden-Formselektivität

Übergangszustand-
Formselektivität

neue Anwendungsmöglichkeiten im
Bereich den chemischen Sensorik,
den wir seit einiger Zeit gemeinsam
mit Forschergruppen aus der Auto-
mobilindustrie verfolgen. Um diese
Arbeiten in den Zusammenhang der
aktuellen Forschung zu stellen, soll
im folgenden Abschnitt zunächst
kurz auf die Entwicklung bei der
Anwendung von Zeolithen im Be-
reich der Sensorik eingegangen wer-
den.

Sensorik

Die ersten experimentellen Arbeiten,
die sich mit der Eignung von Zeo-
lithen zum Aufbau chemischer Sen-
soren beschäftigten, wurden Anfang
der 90er Jahre durchgeführt. Dabei
wurde die sensorische Empfindlich-
keit der Natriumformen von Zeolith
Y, Mordenit und ZSM-5 gegenüber
Butan in sauerstoffarmen Abgasen
mit Hilfe der Impedanzspektrosko-
pie untersucht. 

Konkret wurde die Änderung
der ionischen Leitfähigkeit der Zeo-
lithe unter verschiedenen Gasen ge-
messen. Dabei wurde bei verschiede-
nen Temperaturen im Bereich von
100 bis 400 °C je ein Impedanzspekt-
rum von 10 Hz bis 1 MHz aufge-
nommen und daraus die Änderung
des Gesamtwiderstandes und der
Kapazität bestimmt. Unter Butan
zeigte sich eine deutliche Wider-
standszunahme. Dieser Effekt ist be-

sonders ausgeprägt, wenn anstelle
der reinen Natriumform ein mit
gringen Mengen Platin beladener
Zeolith eingesetzt wird. 

Die erste Deutung dieses experi-
mentellen Befundes nahm an, dass
das Eindringen der Butanmoleküle
ins Innere des Zeolithen die Beweg-
lichkeit der Natriumionen beein-
flusst. Die höhere Empfindlichkeit
der platindotierten Zeolithe sei da-
rauf zurückzuführen, dass die kata-

lytische Umsetzung der Kohlenwas-
serstoffe eine größere Verweilzeit
bewirkt und sich damit der Einfluss
der Gasmoleküle auf die Kationen-
bewegung erhöht.

Bei dem hier beschriebenen Bei-
spiel beruht der Sensoreffekt schein-
bar allein auf einer geometrischen
Wechselwirkung zwischen den be-
weglichen Kationen (in diesem Fall
den Natriumionen) und den ins In-
nere des Zeolithen eingedrungenen
Gasmolekülen. Dies schließt zwar
im Hinblick auf die Selektivität ei-
nes Sensors die Formselektivität
oder die geometrische Selektivität
des Zeolithgerüstes, wie schon zu-
vor bei den katalytischen Eigen-
schaften beschrieben, mit ein, indem
nur kleine Moleküle ins Innere ge-
langen können, während große Mo-
leküle ausgeschlossen werden. Auf
der anderen Seite wird hier ein
durchaus wichtiges Potential der
Zeolithe verschenkt, nämlich die

chemisch selektive Wechselwirkung
zwischen den zu detektierenden
Gasmolekülen und dem Zeolithgit-
ter.

Hier beschreiten wir mit der
Verwendung dehydratisierter Proto-
nenform-Zeolithe ein neuen Weg.
Deren elektrische Eigenschaften sind
durch die Beweglichkeit und die ent-
sprechenden Anregungsenergien der
Protonen charakterisiert, die durch
eine Wechselwirkung mit kleinen

basischen Gasmolekülen, wie Am-
moniak (NH3), gezielt beeinflussbar
sind.

In umfangreichen Untersuchun-
gen von H-Form-Zeolithen konnten
wir zeigen, dass ein direkter Zusam-
menhang zwischen der Aktivierungs-
energie für die Protonenbeweglich-
keit und dem Si-Al-Verhältnis
besteht. Dabei beschreibt die Akti-
vierungsenergie diejenige Energie-
barriere, die ein Proton überwinden
muss, um durch thermische An-
regung, wie zuvor beschrieben, von
seiner Ausgangsposition zu einer
benachbarten Position zu gelangen.
Nachdem wir den Zusammenhang
zwischen Si-Al-Verhältnis entschlüs-
selt hatten, ließen sich die schon
früher von uns und auch von ande-
ren Forschergruppen gemachten
Beobachtungen erklären, dass einige
H-Form-Zeolithe in einer Ammo-
niakatmosphäre eine deutliche Er-
höhung der Leitfähigkeit zeigen.
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(4) Reaktionsschema. Möglichkeiten zur Herstellung von Metall- oder Halbleiterclustern im Innern eines Zeolithen. Durch Ionenaustausch in Lö-
sung oder in einer Schmelze werden zunächst die Natriumionen des Zeolithen (Na+) durch Übergangsmetallionen (M+) ersetzt. Durch weitere
Umsetzung mit reduzierenden Agentien wie Wasserstoff oder Alkalimetalldämpfen, durch thermische Autoreduktion, durch Umsetzung mit
Schwefelwasserstoff bzw. Selenwasserstoff (H2S bzw. H2Se) oder durch Dehydratation erfolgt die Bildung der Cluster.
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Andersherum formuliert bedeutet
dies, dass sich die Leitfähigkeit
dehydratisierter H-Form-Zeolithe
durch die Begasung mit Ammoniak
steuern lässt. Dabei ist der Effekt der
Leitfähigkeitsänderung durch Am-
moniak nur auf einen bestimmten
Modulbereich begrenzt. Zeolithe mit
kleinem Si-Al-Verhältnis (<15) und
Zeolithe mit großem Si-Al-Verhält-
nis (>50) zeigen in ihren elektrischen
Eigenschaften nur sehr geringe Emp-
findlichkeit auf NH3. Dies demonst-
riert das Potential dieser Materialien
und der von uns verwendeten Un-
tersuchungsmethode für Anwendun-
gen in der chemischen Sensorik,
etwa zur Detektion von NH3 in
Kfz- oder Kraftwerksabgasen, und
es zeigt neuen Forschungsbedarf bei
der systematischen Analyse des
Wechselspiels von strukturellen Ge-
gebenheiten, insbesondere dem Si-Al-
Verhältnis und der Ammoniakemp-
findlichkeit für die Vielzahl der z. Zt.
bekannten Zeolithe. Die technische
Bedeutung dieses Forschungsgebie-
tes liegt auf der Hand: Eine neue Ei-
genschaft, die Eignung als Sensorma-
terial, eines gut charakterisierten und
in großen Mengen verfügbaren tech-
nischen Materials ist nun entschlüs-
selt und lässt sich unmittelbar in
technische Funktionen umsetzen.

Matrizen für Nanopartikel

Die Beladung oder Dotierung von
Zeolithen mit Metallnanopartikeln
ist ein schon seit vielen Jahren ge-
bräuchliches Verfahren zur Herstel-
lung bifunktioneller Katalysatoren.
Deren katalytische Aktivität beruht
dabei zum einen auf der Redoxakti-
vität des eingelagerten Metalls (in
der Regel Übergangsmetalle wie Pla-
tin oder Nickel, vgl. Abb. 3a/3b),
zum anderen auf der Fähigkeit, in
der zuvor beschriebenen Weise als
saurer Katalysator zu wirken. Die
Bildung und die Eigenschaften sol-
cher Katalysatoren sind mittlerweile
verhältnismäßig gut verstanden,
wenn auch im Detail noch viele Fra-
gen offen sind. 

Seit einiger Zeit sucht man nach
neuen Anwendungsfeldern für diese
Materialien. Dabei gilt das Interesse
der Ausnutzung von Größeneffek-
ten, die durch die Einlagerung von
Halbleiter- oder Metallnanoparti-
keln ins Innere der Zeolithhohl-
räume zutage treten (vgl. dazu den
Beitrag von Günter Schmid in die-
sem Heft). Dabei beherbergt der
Zeolith oder eine verwandte nano-
poröse Struktur mit seinem definier-

ten Hohlraum- und Kanalsystem
nanoskalige (also nanometergroße)
oder molekulare Gastverbindungen,
weshalb solche Verbindungen auch
als nanostrukturierte Wirt-Gast-Sys-
teme bezeichnet werden. In diesem
Zusammenhang ist die Untersuchung
der elektrischen und optischen
Eigenschaften von Metall- oder
Halbleiterclustern und von leitfähi-
gen Polymeren, die als „molekulare
Drähte“ in nanoporöse Wirtsstruk-
turen eingelagert sind, von besonde-
rem Interesse.

Die Bedeutung dieser neuen
Materialien liegt in der prinzipiellen

Möglichkeit, im Innern der Wirts-
struktur ein-, zwei- oder dreidi-
mensionale Überstrukturen identi-
scher Cluster oder dichte Bündel
unabhängiger molekularer Leiter zu
schaffen, was in anderen porösen
Strukturen, wie porösen Gläsern
oder Polymeren, aufgrund der darin
fehlenden Ordnung nicht möglich
ist. Solche Strukturen könnten für
die zukünftige Nanoelektronik von
enormer Bedeutung sein. Wie theo-

retische Arbeiten bereits gezeigt ha-
ben, lassen sich ungewöhnliche
elektrische Transporteigenschaften
sowie eine extrem hohe Leiterbah-
nen- und Speicherdichte erwarten,
die mit Schaltungen, die auf kon-
ventionellem Wege hergestellt wer-
den, nicht erzielt werden können. 

Darüber hinaus sind die Cluster
in der offenporigen Zeolithstruktur
sehr gut zugänglich für Gase (Son-
denmoleküle wie CO), was, wie be-
reits gezeigt, für den möglichen
Einsatz in der Sensorik von Bedeu-
tung ist. Auf die Synthesemöglich-
keiten und die Eigenschaften soll im
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(5) Elektronenmikroskopische Abbildung von K;Se zur Verdeutlichung der nanoporösen Struktur.
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folgenden näher eingegangen wer-
den.

Synthese und Eigenschaften

Wie man Metall- oder Halbleiterclus-
ter im Innern einer Zeolithstruktur
aus Metallen wie Platin, Palladium,
Silber oder Nickel oder aus Halblei-
tern wie Zink-, Cadmium- oder
Bleisulfide und -selenide sowie
Zink-, Cadmium- und Zinnoxid
herstellt, ist bereits seit einigen Jah-
ren bekannt. Dabei nutzt man die
Ionenaustauschfähigkeit des Zeo-
lithen – ähnlich wie bei ihrem Ein-
satz in Waschmitteln –, indem die
ursprünglichen Natriumionen durch
Ionen der oben genannten Metalle
ausgetauscht werden. Durch eine
anschließende chemische Reaktion
(Reduktion mit Wasserstoff bzw.
mit Alkalimetalldämpfen oder durch
Umsetzung mit Schwefelwasserstoff
oder Selenwasserstoff) werden die
Ionen zu Metall- oder Halbleiterclus-
tern umgewandelt.

Obgleich die optischen Eigen-
schaften von Halbleiterclustern in
Zeolithen sehr intensiv untersucht
wurden, gibt es bislang kaum Infor-
mation über die elektrischen Eigen-
schaften solcher Systeme. Interessan-
te Ergebnisse lassen sich hierbei er-
warten, wenn die Beladung der Mat-
rix so hoch ist, dass die Cluster in
elektronische Wechselwirkung mit-
einander treten können, also zu er-
warten ist, dass Ladungen (Elektro-
nen) zwischen den Clustern hin und
her springen. Diese Wechselwirkung
zwischen Clustern muss sich nicht
zwingend über das gesamte Volu-
men eines Zeolithkristalls erstrecken
(man spricht hierbei vom Erreichen
der sogenannten Perkolationsgren-
ze), sondern kann auch in Erschei-
nung treten, wenn die Cluster be-
stimmte Vorzugspositionen einneh-
men, wenn sie nicht gleichmäßig
dicht über das Volumen der Probe
verteilt sind. Dies ist etwa dann der
Fall, wenn Cluster aufgrund ther-
misch bedingter Bewegung auf die
Kristalloberfläche wandern. 

(6) Cetineitstruktur entlang der kristallographischen c-Achse (links) und in der a � b-Ebene
(rechts). Die eingezeichneten Röhren dienen nur zur Verdeutlichung der Kanalstruktur. Cetineite
sind durch die allgemeine Formel A6[Sb12O18][SbX3]2A(6-mx-y)H2OAx[Dm+(OH)m].y, mit
A = Na+, K+ (Rb+), X = S2-, Se2-, Dm+ = Na+, Sb3+, Rb+, = Leerstelle im (H2O, OH)-Teilgitter
beschrieben. Grafik: U. Simon/N. Weigend



In diesem Bereich hat die Impe-
danzspektroskopie einen neuen Ein-
blick in die Materialeigenschaft sol-
cher Komposite eröffnet. An einem
Beispiel (zeolith-y-stabilisierte Zinn-
dioxid-[SnO2-]Cluster) konnten wir
zeigen, wie mit Hilfe dieser Methode
die Anwesenheit der Cluster in der
ionenleitenden Zeolithmatrix nach-
gewiesen und deren elektronische
Wechselwirkung in Form des schon
zuvor beschriebenen Austauschs von
Ladungen durch hin und her sprin-
gende Elektronen von den Beiträgen
der Matrix separiert werden kann.
Zeolithproben mit hohem Bela-
dungsgrad zeigen neben der ioni-
schen Leitfähigkeit der Zeolithmat-
rix einen mit steigendem Beladungs-
grad deutlicher werdenden Ladungs-
transportprozess zwischen benach-
barten SnO2-Clustern, der sich
durch Variation der Umgebungs-
bedingungen gezielt beeinflussen
lässt. Dabei haben wir beobachtet,
dass reduzierende Umgebungsbedin-
gungen (Wasserstoffatmosphäre) zu
einer Leitfähigkeitsabnahme, oxidie-
rende Umgebungsbedingungen (Sau-
erstoffatmosphäre) wieder zu einer
Leitfähigkeitszunahme führen, was
die Einsatzmöglichkeit dieses Mate-
rials in der Sensorik aufzeigt.

Neue Materialien 

Alle anorganischen nanoporösen
kristallinen Festkörper, die in nen-
nenswertem Umfang technische Be-
deutung gewonnen haben, sind Zeo-
lithe oder zeolithverwandte Struktu-
ren. Ihre Gerüststruktur lässt sich
damit ausnahmslos auf Tetraeder-
bauelemente zurückführen. Da diese
Strukturen im wesentlichen aus
Siliziumoxid in Verbindung mit
Aluminium oder anderen tetra-
edrisch durch Sauerstoff koordinier-
ten Metallatomen bestehen, ist das
Gitter selbst ein elektrischer Isola-
tor. Dies bedeutet, dass Zeolithe
nicht über bewegliche Elektronen
verfügen, wie es etwa bei Metallen
oder bei Halbleitern der Fall ist, die
elektrischen Strom transportieren

können. Ihre elektrische Leitfähig-
keit beruht ausschließlich, wie schon
beschrieben, auf der Beweglichkeit
der austauschbaren Kationen. 

Daneben sind eine Reihe unter-
schiedlicher Feststoffverbindungen
mit zeolithähnlicher Gerüststruktur
bekannt, die aus nichttetraedrischen
Baueinheiten mit typischen Halblei-
terelementen wie Selen, Arsen, Bis-
mut oder Antimon aufgebaut sind.
Zu diesen Verbindungen liegen zwar
Strukturdaten vor, über ihre physi-
kalischen Eigenschaften ist jedoch
noch wenig bekannt. Das liegt in
erster Linie an der geringen chemi-
schen Stabilität dieser Verbindungen
und der Tatsache, dass diese Mate-
rialien nicht als größere einzelne
Kristalle, sondern als feinkristallines
Pulver vorliegen, was insbesondere
die Untersuchung der elektrischen
Eigenschaften erschwert oder mitun-
ter auch unmöglich macht.

Seit kürzerer Zeit ist die Syn-
these von Verbindungen dieser Sub-
stanzklasse bekannt, die eine zeo-
lithähnliche Kanalstruktur besitzen.
Diese Verbindung ist mit einem
natürlichen Mineral verwandt, dass
im Jahre 1987 20 Kilometer südwest-
lich von Siena in der Toskana gefun-
den wurde. Nach der Erzmine Cetine
benannt, trägt es den Namen Cetineit.
Bei allen Cetineiten liegt ein parallel
angeordnetes eindimensionales Anti-
monoxid-Röhrensystem der Zusam-
mensetzung Sb12O18 vor, welches
aus SbO3-Pyramiden besteht, die
über gemeinsame Sauerstoffatome
mit je drei anderen SbO3-Gruppen
verknüpft sind und einen lichten
Durchmesser von ca. 0,7 nm aufwei-
sen. Zwischen den Röhren, die elekt-
risch neutral sind, befinden sich von-
einander isolierte Antimonsulfid-
oder Antimonselenid-Pyramiden,
die durch ionogene Wechselwirkun-
gen mit den Kationen, welche die In-
nenwand der Röhren „auskleiden“,
den strukturellen Zusammenhalt be-
wirken. Im Experiment waren von
vier unterschiedlichen Phasen gut
ausgebildete Einkristalle zugänglich,
die direkt nach der Synthese für die

elektrischen und optischen Untersu-
chungen verwendet werden können.
Damit konnten wir erstmals die
photohalbleitenden Eigenschaften
einer nanoporösen Kristallstruktur
nachweisen.

Der Zugang zu dieser Substanz-
klasse hat viele interessante Anwen-
dungsaspekte in die Diskussion um
neuartige Eigenschaften von Nano-
materialien gebracht. Neben den na-
heliegenden Anwendungsfeldern in
der Sensorik oder der Katalyse, die
bereits durch die strukturverwand-
ten Zeolithe etabliert sind, avancie-
ren die Cetineite zur Zeit zu interes-
santen Studienobjekten für die Un-
tersuchung ungewöhnlicher elektri-
scher Transportphänomene. 

So bildet der zweidimensionale
periodische Aufbau der Röhren-
struktur in der a × b-Ebene eine so-
genannte Quantum-Antidot-Über-
struktur. Dieser zunächst wenig an-
schauliche Begriff lässt sich mit ei-
nem Blick auf die Cluster, die ihrer-
seits auch als Quantum Dots oder
auch als Quantenpunkte bezeichnet
werden, verdeutlichen: Während die
Elektronen in den Clustern mit der
isolierenden Ligand- oder Schutz-
hülle, den Quantenpunkten, „gefan-
gen“ sind, ist die Situation in den
Cetineiten gerade umgekehrt. Hier
befinden sich die Elektronen außer-
halb des Röhrensystems in den
Röhrenzwischenräumen und sie
können nicht ins Röhreninnere, was
dementsprechend als Antidot be-
zeichnet wird. In solchen Antidot-
Strukturen werden diese „ausge-
sperrten“ Elektronen an den Röhren-
wandungen reflektiert, ähnlich wie
Kugeln in einem Flipperautomaten.
Durch Anlegen eines Magnetfeldes
parallel zu den Röhren können die
Elektronen auf Kreisbahnen ange-
regt werden, wodurch sich der elek-
trische Widerstand senkrecht zum
Röhrensystem erhöht. Anhand die-
ses für die Grundlagenforschung
sehr interessanten Magnetowider-
standes lassen sich je nach Struktur-
größe klassische Transportphänome-
ne (Zyklotronresonanz und Komen-
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surabilitätseffekte) sowie – bei sehr
kleinen Strukturen mit einer Periodi-
zität unterhalb der Fermiwellenlänge
– Quanteneffekte durch Interferenz
phasenkohärenter Elektronen
(Aharonov-Bohm-Effekt) beobach-
ten bzw. erwarten. Die Cetineite er-
füllen insbesondere die geometri-
schen Voraussetzungen für das Ent-
stehen solcher Quanteneffekte, wo-
bei noch unklar ist, ob die Beweg-
lichkeit der Elektronen in der a × b-
Ebene eine entsprechende Anregung
erlaubt. Dies sollen Untersuchungen
in naher Zukunft zeigen. 

Die Periodizität der Kanalstruk-
tur lässt noch eine weitere Besonder-
heit erwarten. Ganz analog zur
elektronischen Struktur von Fest-
körpern, die durch die periodische
Folge von Atomen oder Molekülen
bestimmt ist, bewirkt die periodische
Folge von Röhren in einer halb-
leitenden Matrix eine photonische
Bandstruktur. Unterscheiden sich
die Dielektrizitätskonstanten der
Matrix und die des eingelagerten Di-
elektrikums, des Hohlraums in den
Röhren, hinreichend voneinander,
und ist die optische Absorption des
Materials nicht zu groß, kommt es
zur Streuung der Photonen an der
Phasengrenze der Dielektrika. Dies
ist derselbe Vorgang, wie er für
Elektronen in einem periodischen
Potential von Atomen geschieht,
und er führt zur Ausbildung der
photonischen Bandstruktur, die je
nach Strukturparametern auch eine
Bandlücke aufweisen kann. Die
Periodizität der Cetineite im Nano-
meterbereich lässt eine photonische
Bandlücke im Wellenlängenbereich
der Röntgenstrahlung erwarten, was
für Anwendungen im Bereich der
Röntgenoptik von Bedeutung sein
könnte. Die Verfügbarkeit eines sol-
chen Materials ist etwa bei der Her-
stellung von Röntgenoptiken oder
-filtern von großer Bedeutung. Da-
bei ist zunächst noch offen, ob in
den Cetineiten die Ausbildung der
Bandstruktur durch die Streuung der
transmittierenden Röntgenstrahlung
an den Kernschalen der Gitteratome

verhindert wird. Diese Fragestellung
ist ebenfalls Gegenstand aktueller
Forschungsarbeiten, deren Ergebnis-
sen wir gespannt entgegensehen.

Summary

Zeolites are strongly bounded open
framework alumo-silicates, wherein
pores or channels of nanometer lat-
eral extension are formed. Those
pores are accessible for various guest
molecules, making these materials
important for many applications, e.g.
in catalysis, water treatment and
separation processes. Due to their
chemical composition these nano-
porous solids have wide electronic
band gaps, making this materials
optically transparent as well as
electrical insulators. Besides some
zeolites are ionic conductors and the
conductivity of them can be affected
due to selective interaction with gas
molecules, which enter the zeolite
interiour. This effect has been used
to realized highly selective sensor
materials. Due to structural comple-
mentarity zeolites have been recog-
nized to be suitable host compounds
to stabilize nanoscaled objects like
metal- or semiconductor clusters. By
inclusion of nanoscaled guests inside
the defined void spaces of the matrix,
new nanocomposites can be ob-
tained with tuneable optical, mag-
netic or electrical properties. As a
very new class of materials nano-
porous semiconductors promise
many new and interesting physical
properties, which are expected to be-
come relevant in sensing and micro-
or optoelectronic applications.
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Die ständige Veränderung der Al-
tersstruktur zugunsten eines

höheren Durchschnittsalters in der
Bevölkerung wird in den kommen-
den Jahren zu einem vermehrten Be-
darf an Gewebe- und Organersatz
führen. Da bei der Versorgung mit
menschlichen Geweben (Allotrans-
plantaten) und besonders bei den
nichtpaarigen Organen voraussicht-
lich immer größere Engpässe auftre-
ten werden, wird man in stärkerem
Maße auf Biomaterialien zur Herstel-
lung entsprechender Ersatzorgane

oder Implantate zurückgreifen müs-
sen. Im Einklang mit solchen Pro-
gnosen hat die Implantologie in den
letzten Jahren ein immer größeres
Gewicht in der Medizin erhalten: In
der Bundesrepublik werden jährlich
über 120.000 metallische Großimplan-
tate (etwa künstliche Großgelenke)
im orthopädischen Bereich einge-
setzt. Nach einer schwedischen Stu-
die [1] über Hüftarthroplastiken
kommt es im Verlauf von zehn Jah-
ren nach Implantation bei etwa sieben
Prozent zum Implantatversagen mit

Bereits 1993 haben sich an der Universität Essen sieben
Institute und Kliniken zur „Arbeitsgemeinschaft Biomaterialien
und Gewebeverträglichkeit“ zusammengeschlossen. Inzwischen

ist ihre Zahl auf 14 angewachsen, für die Zukunft ist die
Gründung eines „Zentrums für Biomaterialien“ anvisiert. 

Ziel des weit verzweigten interdisziplinären Unternehmens:
Verbesserung und Neuentwicklung von Materialien zur

Herstellung von Ersatzorganen und Implantaten.

Verträglichkeit
groß geschrieben

Neue Wege zur Bioverträglichkeit von Materialien
durch gezielte Oberflächenmodifikation

Von Herbert P. Jennissen
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anschließender Revision. Trotz solch
großer Erfolge und einer Ausweitung
des Einsatzes am Menschen muss man
jedoch bei kritischer Betrachtung fest-
stellen, dass, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, es in den letzten 20 Jahren
kaum Fortschritte in den Standzeiten
bisheriger Implantate gibt. Eher sind,
im Gegenteil, in einigen Bereichen
rückläufige Entwicklungen zu erken-
nen. In den USA, dem weltweit größ-
ten Hersteller von Biomaterialien,
werden immer mehr Werkstoffe aus
dem Verkehr gezogen [2], da das
Herstellungsrisiko unberechenbar
groß geworden ist. Regressansprüche
ehemaliger Patienten in astronomi-
schen Höhen haben bereits zu Kon-
kursen geführt. Auch die BASF und
Höchst haben ihre Biomaterialpro-
duktion in den USA eingestellt. 

Es bleibt abzuwarten, ob dort
das neue Biomaterialgesetz zu einer

Trendwende führen wird. Die Ent-
wicklung in den USA hat jedoch im
nicht betroffenen Europa zu einem
Aufschwung auf dem Gebiet der
Herstellung und Entwicklung von
Biomaterialien geführt. Bei alledem
ist das Rätsel der Bioverträglichkeit
von Fremdmaterialien bis heute
nicht gelöst; es stellt sich also weiter-
hin die Frage: Quo vadis, Implan-
tologie? Wohin geht die heutige
Implantatwissenschaft oder vielmehr
die Biomaterialforschung, die die
Grundlage für die Herstellung von
Implantaten bildet?

In diesem Artikel wird zunächst
ein kurzer Überblick über die in der
Medizin eingesetzten Biowerkstoffe
gegeben, um dann auf dem Gebiet
der metallischen Implantate neue
Wege aufzuweisen, die eine Verbes-
serung der Einheilungs- und Stand-
zeiten bei Patienten versprechen.

Biomaterialien

Biowerkstoffe sind unbelebte Mate-
rialien, die – zum Zwecke einer
Wechselwirkung mit biologischen
Systemen – zur Herstellung von
Geräten in der Medizin verwendet
werden [3]. Interessant an dieser so-
genannten Konsensusdefinition ist
die Tatsache, dass ein Biomaterial
nicht vom Material, sondern von der
Intention einer Wechselwirkung mit
dem Organismus her definiert wird.
Es ist daher jeder bekannte Werk-
stoff theoretisch einsatzfähig, wobei
nicht – wie vielfach angenommen
wird – reaktionsträge Materialien
gefordert werden, sondern eine
Wechselwirkung mit dem „biologi-
schen System“ Mensch durchaus er-
wünscht ist. Das in der obigen Defi-
nition genannte „Gerät“ soll dabei
als Implantat verloren gegangene
Körperfunktionen strukturell und
funktionell ersetzen. 

Biomaterialien lassen sich ent-
sprechend in Hart- und Weichmate-
rialien einteilen. Hartmaterialien
werden vor allem zum Ersatz von
Knochen und Zähnen verwendet.
Für Weichmaterialien gibt es andere
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die
von therapeutischen Kleinmateriali-
en (Katheter, Blutbeutel, Schlauch-
systeme) bis zu Geräten zur Organ-
unterstützung (extrakorporaler
Kreislauf, Kunstniere) und zum par-
tiellen oder totalen Organersatz
(künstliche Herzklappen, Gefäßpro-
thesen, Kunstherz, bioartifiziellen
Organen) reichen. 

Materialkundlich lassen sich heu-
te vier Hauptklassen von Werkstof-
fen unterscheiden: metallische, kera-
mische, polymerchemische und als
neuer Werkstoff der letzten Jahre
biomolekulare Materialien, wobei
letztere in der Regel bio- oder gen-
technisch hergestellt werden (vgl.
Abb. 1). Unter den Metallen, deren
Festigkeit auf einer metallischen Bin-
dung beruht, kommen vor allem Ti-
tan, Titanbasislegierungen und Ko-
baltbasislegierungen zum Einsatz.
Darüber hinaus spielen auch rost-

80

Metallische 
Werkstoffe

Keramische 
Werkstoffe

Polymer-
chemische 

Werkstoffe

Bio-
molekulare
Werkstoffe

Verbunde 

(1) Die grundsätzlichen Werkstoffklassen und ihre Verbunde.

freie Stähle eine wichtige Rolle. Ke-
ramiken (siehe [4, 5]) bestehen che-
misch aus einem oder mehreren me-
tallischen und nichtmetallischen Ele-
menten (etwa Aluminium und Sauer-
stoff). Sie werden durch starke ioni-
sche (heteropolare) Bindungen zu
außerordentlich festen, chemisch be-
ständigen, meist kristallinen Werk-
stoffen. Häufig werden auch be-
stimmte Silikate – wie Gläser – zu
dieser Gruppe gezählt. Der größte
Nachteil der Keramiken und Gläser
ist ihre Sprödigkeit. Auf der anderen
Seite weisen bestimmte Keramiken
(beispielsweise Tricalciumphosphate)
eine hohe Resorptionsneigung auf
und werden gerne als resorbierbare
Materialien bei Knochendefekten
oder als Temporärimplantate einge-
setzt.

Polymere, die eine große Vielfalt
aufweisen, werden ebenfalls häufig,
vor allem im Herz-Kreislauf-System

(Polyurethane, Polyterephthalate,
Silikone) eingesetzt. Ferner findet
man sie im Zusammenwirken mit
metallischen Knochenimplantaten
(hochmol. Polyethylen bei Hüftpfan-
nen) oder als Klebstoffe (Po-
lyacrylatkleber). In jüngster Zeit
werden Polymere der Milchsäure
(Polylactid) und der Glycolsäure
(Polyglycolide) sowie deren Copoly-
merisate erfolgreich als bioresorbier-
bare Implantate eingesetzt.

Biomolekulare Werkstoffe [6] im
engeren Sinne sind solche, die bio-
technisch und/oder gentechnisch
hergestellt werden und durchaus
auch als Bulkmaterialien denkbar
sind. Da es sich hierbei um Materia-
lien biologischer Herkunft handelt,
wird der Begriff etwas weiter gefasst,
so dass alle Materialien und Mo-
leküle biologischer Herkunft noch
dazugezählt werden.

Verbundwerkstoffe stellen eine
heterogene Struktur zweier oder
mehrerer fest verbundener homo-
gener Materialien (Materialphasen)
dar, wobei neue charakteristische
Eigenschaften auftreten, die jedes
Material für sich oder in einfacher
Mischung mit einem anderen nicht
aufweist. Das beste Beispiel eines
solchen Verbundes (eines Faserver-
bunds) ist der Knochen, der aus ei-
ner keramischen Phase (Calcium
Hydroxylapatit) in einer Polymer-
phase (Kollagenfasermatrix) be-
steht, wobei Zellen, Blut und Blut-
gefäße noch hinzukommen. Die
Nachahmung eines solchen Ver-
bundwerkstoffes hat sich als außer-
ordentlich schwierig gestaltet, so
dass heute aus pragmatischen Grün-
den vorwiegend Verbunde anderer
Art (sogenannte Werkstoffverbun-
de) im Vordergrund stehen.
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Werkstoffklassen
und Verbunde

im Dienste der Medizin
Metallische Werkstoffe:

• metall. Bindung
• kristalline Struktur

• gut leitend
• plastisch

• Korrosion

Keramische Werkstoffe:

• heteropolare Bindungen
• kristallin/amorph
• schlecht leitend

• spröde
• beständig

Polymerchemische Werkstoffe:

• kovalente und
nichtkovalente Bindungen

• amorph/teilkristallin
• schlecht leitend

• plastisch
• Biodegradation

Biomolekulare Werkstoffe:

• kovalente und
nichtkovalente Bindungen

• überwieg. amorph
• schlecht leitend

• plastisch
• Biodegradation

Gesamt-
Organismus

Gewebe

Einzelzellen

Adsorbierte
Proteinschicht

Biomaterial

Signalstoffe

Signalstoffe

Signalstoffe

(2) Hierarchie der Biomaterial-Gewebe-Interaktion.



Biokompatibilität

Unter Biokompatibilität versteht
man die Fähigkeit eines Materials, in
einer spezifischen Anwendung bei
angemessener Wirtsreaktion eine be-
stimmte Funktion auszuüben [3].
Auch hier wird wiederum nicht ein
passives Verhalten des Implantates,
sondern spezifische biologische
Funktionen und Reaktionen im und
mit dem Organismus erwartet. Das
große Problem ist, dass die ideale
biokompatible Oberfläche eines Im-
plantates bis heute biochemisch
nicht definiert ist. Wir wissen weder,
wie eine bioverträgliche Oberfläche
aussehen soll, noch wie sie herzustel-
len ist. Entscheidend für die Gewe-
beverträglichkeit eines Implantates
sind Struktur– und Oberflächen-
kompatibilität. Die Oberflächen-
kompatibilität entscheidet darüber,
wie die erste Reaktion zwischen
Fremdoberfläche und Organismus –
die Proteinadsorption – abläuft. Von
der Zusammensetzung der ersten

Proteinschicht hängt es ab, ob Ge-
webszellen, Entzündungszellen oder
Bakterien an der Grenzfläche er-
scheinen und – statt eines gewebe-
verträglichen Funktionierens – es
zur Dysfunktion künstlicher Herz-
klappen, zur Lockerung einer Hart-
prothese oder zur Thrombosierung
eines Bypasses kommt.

Analysiert man die Biomaterial-
Gewebe-Interaktion, so findet man
eine zeitliche und räumliche Ab-
folge von Prozessen, die sich hierar-
chisch ordnen lassen (Abb. 2). Als
erste biologische Reaktion findet
innerhalb von Sekunden die Ad-
sorption von Proteinen statt [7–9].
Bereits hier fällt die Vorentschei-
dung zur Verträglichkeit oder zur
Unverträglichkeit. Die adsorptive
Bindung der Proteine an der Ober-
fläche kann mit niedriger Affinität
„reversibel“ oder mit hoher Affi-
nität „irreversibel“ erfolgen. Die
Bindungsreaktion kann ferner un-
spezifisch oder spezifisch ablaufen.
Auf allen heutigen Implantaten er-

folgt die Proteinadsorption unspezi-
fisch und in der Regel mit hoher Af-
finität, so dass viele der Proteine ihre
native Struktur sowie Funktion
durch die hohen Oberflächenkräfte,
und damit ihre spezifische Wir-
kungsweise verlieren. Daraus scheint
sich zu ergeben, dass eine unspezifi-
sche adsorbierende Oberfläche stets
die Ausbildung der gleichen unspe-
zifischen Proteinschicht zur Folge
hätte, die ihrerseits eine gleiche un-
spezifische zelluläre Gewebereaktion
nach sich zieht. Wäre diese Kausal-
kette richtig, so müssten alle Implan-
tate dieselbe unspezifische Gewebe-
reaktion in Form einer Entzündungs-
reaktion hervorrufen.

Diese Meinung wird in der Tat
auch von Ratner vertreten [10].
Doch sie steht im Gegensatz zu der
These von Lausma et al. [11], die be-
sagt, dass verschiedene Biomaterial-
oberflächen unterschiedliche Gewe-
bereaktionen hervorrufen können.
Die tiefere Ursache für diese Kon-
troverse liegt darin, dass der Schluss,
ein unspezifischer Adsorptions-
mechanismus bewirke immer auch
eine gleichartige unspezifische Ad-
sorption von Proteinen, erstens für
Biomaterialien unbewiesen ist und
zweitens durch den Einsatz von
Trennmethoden mit unspezifischem
Bindungsmechanismus (etwa Ionen-
austauschchromatographie), wie sie
zur Trennung und Reinigung von
Proteinen in der analytischen Bio-
chemie verwendet werden, widerlegt
werden kann. So können unter-
schiedliche Biomaterialoberflächen
völlig verschiedene Proteine adsor-
bieren, auf Grund der auf den jewei-
ligen Oberflächen befindlichen ver-
schiedenen unspezifischen Bindungs-
stellen.

Hinzu kommt, dass es bei jeder
Implantation zur Verletzung des je-
weiligen Gewebes kommt, wobei
Proteine aus diesen Geweben freige-
setzt werden, die auf der Implantat-
oberfläche adsorbiert werden können.
Demnach ist es sehr unwahrschein-
lich, dass die Proteinzusammenset-
zung in der adsorbierten Protein-
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(3) Nichtexpandierter (links) und expandierter Koronarstent (rechts) auf Millimeter-
papier. Der rechte der beiden Titanstents wurde mit dem neuen Chromschwefelsäure-
verfahren oberflächenveredelt (siehe auch Abbildung 6c und 6d).

schicht für alle Gewebe und Bioma-
terialien identisch ist und zu nur ei-
nem Typus einer entzündlichen Ge-
webereaktion führt. Anderseits zei-
gen die Erfolge der Implantologie,
dass die richtige „unspezifische Pro-
teinschicht“ auf einer Implantat-
oberfläche, selbst wenn sie durch
Zufall gefunden wurde, durchaus zu
einer langfristigen Einheilung, ja zur
Integration des „Fremdkörpers“
führen kann. 

Wie schon angedeutet, folgen auf
die adsorbierte Proteinschicht nun
die Zellen. Die adsorbierten Proteine
werden entweder selbst durch Kon-
formationsänderungen zu Signalstof-
fen auf der Oberfläche, oder es wer-
den Proteinfragmente, beispielsweise
durch Proteolyse, an der Oberfläche
freigesetzt. Handelt es sich um eine
unspezifisch wirkende Protein-
schicht, kann zunächst eine Entzün-
dungsreaktion folgen, die eine Viel-
zahl von Zellen wie Makrophagen,
Granulozyten, Immunozyten und
schließlich auch Gewebezellen

(Fibroblasten, -zyten, Osteoblasten, -
zyten) umfassen können, die etwa
über Integrine an den adsorbierten
Proteinen der Materialoberfläche ad-
härieren. In dieser Phase kann es zur
Synthese von Selektinen, Zytokinen,
morphogenetischen Proteinen und
Wachstumsfaktoren kommen, die
sezerniert werden und ihrerseits zur
Anlockung von Gewebezellpräkur-
soren führen. Schließlich ist eine ent-
scheidende Vorbedingung für die In-
tegration des Implantates die Adhä-
sion der Zellen des Zielgewebes
(z. B. Knochen) am Implantat [12].
Bei all diesen Prozessen spielen wei-
terhin Gewebshormone und echte
Hormone eine entscheidende Rolle.
Im Falle einer Biokompatibilität
kommt es zur gewünschten Integra-
tion in den Gesamtorganismus an
der Spitze der Pyramide, und wir er-
halten ein Permanentimplantat.

Um vom Zufallsprinzip und der
Unberechenbarkeit unspezifischer
Oberflächen wegzukommen, wen-
det man sich heute der Herstellung

spezifischer Oberflächen zu. Dabei
kommt man zu der Feststellung,
dass das eigentliche Problem der un-
spezifischen Proteinadsorption vor
allem in der großen Zahl verschiede-
ner Proteine in der adsorbierten
Schicht zu sehen ist, so dass ein Ein-
zelprotein – sei es noch so wirksam
– nicht mehr in seiner Funktion
zum Tragen kommt. Gelingt es ei-
nem, aus der mehr oder weniger un-
spezifischen Proteinschicht eine ein-
heitliche Schicht mit spezifischer
Wirkungsweise herzustellen, dann
sind die Chancen groß, dass bei der
Implantation eine spezifische ent-
zündungsarme Gewebereaktion
stattfindet und eine schnellere sowie
vollkommenere Integration des Im-
plantates erfolgt. Ziel ist es daher,
eine Oberfläche herzustellen, auf
der nur ein oder wenige ausgesuchte
Proteine mit gezielter Wirkungswei-
se gebunden sind, damit eine Len-
kung der Gewebereaktion in Rich-
tung Selektivität und Spezifität
möglich wird. 
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Tabelle 1: Edelmetallcharakter und Biokompatibilität

Element Reaktion Standard Biokompatibilität, Mechanismus
Elektroden- Korrosionsfestigkeit
potential, V

Pt Pt2+ + 2 e– + 1.60 ++++ inert

Au Au3+ + 3 e– + 1.50 +++(+) inert

H2O O2 + 4 e– + 4 H+ + 1.23

Hg Hg2+ + 2e– + 0.85 +++ (Amalgam) inert

Ag Ag+ + e– + 0.81 +++ inert (Oxidschicht)

Cu Cu2+ + 2e– + 0.35

H2 2 H+ + 2e– 0.00

Ni Ni2+ + 2e– - 0.25

Co Co2+ + 2e– - 0.28 +++ (Legierungen) Oxidschicht (Passivierung)

Fe Fe2+ + 2e– - 0.44 +++ (Legierungen, Stähle) Oxidschicht (Passivierung)

Cr Cr3+ + 3e– - 0.74

Ti Ti2+ + 2e– - 1.63 +++(+) Oxidschicht (Passivierung)

Al Al3+ + 3e– - 1.66

Je positiver das Standard Elektrodenpotential ist, desto größer ist die Affinität für Elektronen und desto edler ist das Metall. Wie die Tabelle
zeigt, ist auch Wasser eine „edle“ Verbindung. Das Standard Elektrodenpotential für Wasserstoff ist definitionsgemäß Null.



Wie könnte man eine solche spe-
zifische Proteinschicht an der Ober-
fläche herstellen? Folgende Grund-
sätze müssen befolgt werden: Die
Oberfläche muss so beschaffen sein,
dass die unspezifische Protein-
adsorption minimiert und ein für das
Gewebe spezifisches Protein an der
Oberfläche fixiert wird. Eine solche
Fixierung könnte nichtkovalent
oder kovalent erfolgen. Da bisher
Methoden einer spezifischen Ad-
sorption von Proteinen an Biomate-
rialoberflächen so gut wie nicht exis-
tent sind, bietet sich die kovalente
spezifische Kopplung von Proteinen
an. Die Synthese einer gewebespezi-
fischen Implantatoberfläche würde
also zwei Grundschritte beinhalten: 
• Herstellung einer Oberfläche mit
minimaler unspezifischer Protein-
adsorption und
• Belegung der Oberfläche mit ei-
nem oder mehreren gewebespezifi-
schen Proteinen möglichst in ihrer
nativen Konformation.

Metallische Implantate

Zu den Biomaterialien mit den ge-
ringsten Regressansprüchen gehören
die metallischen Implantate, etwa
Großimplantate wie künstliche Hüft-
oder Kniegelenke. Hier gehören
Standzeiten von zehn Jahren für
93–95 Prozent der Patienten zum
klinischen Alltag. Doch erlauben
auch diese langen Standzeiten es
nicht, von der bisherigen unteren Al-
tersgrenze von 55 Jahren für eine
solche Operation abzurücken. Insge-
samt konnten diese ermutigenden
Zahlen auch nur dann erhalten wer-
den, wenn es sich um „bewegungsar-
me“ Patienten handelt. An Sport mit
einer künstlichen Hüfte oder einem
künstlichen Kniegelenk bei gleich-
zeitiger langer Standzeit ist nicht zu
denken. So gilt auch hier, dass sich
trotz der positiven Ergebnisse keine
großen Fortschritte in den letzten 20
Jahren ergeben haben. Sollen also die
heutigen Standzeiten verlängert, die
Altersgrenze erniedrigt werden, die
Bewegungsaktivität der Patienten

gesteigert werden dürfen, dann müs-
sen grundsätzlich neue Wege in der
Herstellung der Implantate beschrit-
ten werden. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse
bei den kleinsten Vertretern metalli-
scher Implantate außerhalb der Zahn-
heilkunde, nämlich den sogenannten
Blutgefäßstützen oder „Stents“. Die-
se kleinen, ein bis zwei Zentimeter
großen, zum Teil selbstexpandieren-

den, scherengitterartigen Röhrchen
aus Edelstahl (Abb. 3) werden in ar-
teriosklerotisch verengte Blutgefäße
– etwa des Herzens – nach vorsichti-
ger Aufdehnung eingebracht, um das
geweitete Gefäß offenzuhalten. Es
kommt jedoch in 20 Prozent der Fäl-
le zu einer Restenose, also zu einer
erneuten Verengung des Blutgefäßes
wegen des Fremdkörperreizes. Auch
hier muss also die Herstellung der
Oberfläche neu überdacht werden.

Ein vielversprechender Weg zur
Lösung der gesamten Probleme lässt
sich mit dem neuen Begriff Biologi-
sierung von Oberflächen beschrei-
ben. Der Biologisierung von Ober-
flächen liegt die Idee zugrunde, vor
der Implantation auf dem Implantat
eine künstliche Oberfläche zu schaf-
fen, die der Biologie des Zielgewebes
spezifisch angepasst ist und dazu
führt, dass eine schnellere und voll-

ständigere Integration des Implanta-
tes erfolgen kann. Doch zunächst zu
der Frage, warum bestimmte metal-
lische Implantate überhaupt eine so
gute Biokompatibilität zeigen. Liegt
es am „edlen“ Charakter des jeweili-
gen Metalls?

Auf Grund ihrer Reaktionsarmut
wäre es zu erwarten, dass die Edel-
metalle wie Platin, Gold und Silber
eine gute Gewebeverträglichkeit zei-
gen. Das ist auch tatsächlich der Fall.
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(4) Dreidimensionale Struktur des BMP-7. Die zwei identischen Polypeptidketten (139
Aminosäuren) sind als dunkle (links) und helle (rechts) Bereiche zu erkennen. Gesondert be-
zeichnet sind die Cysteine der Cysteinknoten und die intermolekulare Disulfidbrücke (Cys
103, siehe [13]).

Wenn wir uns die chemischen
Eigenschaften der Metalle anschauen
(siehe Tabelle 1), dann finden wir
ganz oben in der Liste die Edelme-
talle, angeführt von Platin. Der als
edel bezeichnete Charakter des Me-
talls lässt sich gut mit dem Standard-
Elektrodenpotential korrelieren, das
bei Platin mit der höchsten Verträg-
lichkeit (+1.6 V) und bei Gold
(+1.5 V) beträgt.

Wir können Patienten jedoch
keine Platin- oder Goldhüften ein-
bauen. Vielmehr verwendet man
heute häufig Titan, rein oder in Le-
gierung, oder aber rostfreie Stähle.
In unserer Liste ist das Titan mit ei-
nem Potential von (–1.63 V) eines
der reaktivsten Metalle in der Liste.
Danach müsste es eigentlich sehr
schlecht verträglich sein.

So paradox es klingt: Es ist die
große Reaktivität des Titans, die es

so verträglich macht. Auf der Ober-
fläche reagiert Titan innerhalb von
Sekunden mit dem Luftsauerstoff
und umgibt sich mit einer sogenann-
ten chemisch inerten (reaktionsar-
men) Titandioxidschicht. Bei rost-
freien Stählen (etwa 316L) sorgt vor
allem der hohe Chromgehalt (18–20
Prozent) für die rasche Ausbildung
einer schützenden, wenig reaktiven
Chrom-(III)-Oxid-Schicht. 

Die Biologisierung von
Implantatoberflächen

Die chemische Inertheit allein macht
jedoch noch kein gutes Biomaterial
aus. Biologisch sind die Oberflächen
nämlich gar nicht inert. In biologi-
schen Flüssigkeiten reagieren diese
Oberflächen stark mit Proteinen un-
ter Ausbildung einer Proteinschicht.
Diese Proteinschicht „passiviert“ die
Oberfläche, macht sie zuweilen bio-

logisch inert oder reaktionsträge –
und manchmal zufälligerweise bio-
kompatibel. Doch damit will man
sich verständlicherweise nicht mehr
begnügen. Ein echter Fortschritt auf
dem Gebiet der Biomaterialien wäre
nur dann erzielt, wenn die „zufällige“
Trial-and-error-Methode durch eine
rational-zielgerichtete und auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen beru-
hende Methode der Biologisierung
von Oberflächen ersetzt würde.

Das bedeutet die gezielte Her-
stellung einer definierten Protein-
schicht auf der Oberfläche. Die spe-
zifische Immobilisierung von Bio-
molekülen auf festen Oberflächen
wurde mit der Affinitätschromato-
graphie Anfang der 70er Jahre zur
zielgerichteten Reinigung und Isolie-
rung von Proteinen eingeführt. Da-
mals dachte man noch nicht an Bio-
materialoberflächen. Erst zehn Jahre
später, um 1982, begann man mit der
Immobilisierung gerinnungshemmen-
der Substanzen wie Heparin auf Kunst-
stoffimplantaten aus Polyurethan,
die für den Einsatz als künstliche
Blutgefäße im Blutkreislauf gedacht
waren. Doch die Blutgerinnung an
der Oberfläche konnte nicht besei-
tigt, sondern nur verzögert werden.
Trotz vielfältiger Ansätze zur Her-
stellung heparinbeschichteter künst-
licher Blutgefäße ist es bis heute
nicht gelungen, antithrombogene
Polymeroberflächen mit langen
Standzeiten herzustellen.

Im Gegensatz zu solchen Kunst-
stoffimplantatmaterialien wurde erst
in jüngster Zeit mit der Oberflächen-
modifikation von Metall- und Kera-
mikimplantaten begonnen. Daneben
wurden, begünstigt durch die Ent-
wicklungen in der Gentechnologie,
auch Konzepte mit gänzlich anderer
Zielsetzung entwickelt: Durch die
Möglichkeit, zelluläre Signalstoffe
und Wachstumsfaktoren, die in der
Regel nur in Spuren vorkommende
Polypeptide sind, gentechnisch in
beliebigen Mengen herzustellen,
kann man heute Oberflächen schaf-
fen, die zum gezielten Wachstum
eines Gewebes auf der Oberfläche
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Tabelle 2: Biologische Funktionen von BMP-2

Ursprungszelle Ausgelöste Funktion Literatur

Osteoblasten Knochenneubildung, [15, 20]
Knochen alkal. Phosphatase

Chondrogenese

Chondrozyten Collagen X, [21]; [22]
Knorpel alkal. Phosphatase,

Reparaturknorpel

Myoblasten Ektopische Osteoinduktion, [23]
Quergestr. Muskulatur keine Chondrogenese

Fibroblasten (Bänder) Bildung von Chondrozyten [24]

Glatte Muskulatur Proliferationshemmung [25]
(vaskulär)



eines Implantates führen. Hierzu
wird in das komplexe Geschehen der
Wachstums- und Differenzierungs-
vorgänge von Zellen eingegriffen,
um den Einheilungsvorgang gezielt
zu beschleunigen und die Annahme
des „Fremdkörpers“ dauerhaft zu
bewirken. Damit liegt diesem Kon-
zept die Idee zugrunde, über eine
Fixierung von gewebespezifischen
Signalstoffen an der Implantatober-
fläche zu einer schnelleren und voll-
ständigeren Integration des Implan-
tats zu kommen.

Als erstes Protein zur kovalenten
Immobilisierung auf metallischen
Oberflächen wurde in Essen ein
hochspezifisches Signalprotein, das
bone morphogenetic protein 2 (BMP-
2), ausgewählt. Da Signalstoffe dieser
Art in vivo nur in 10–8–10–10 M
Konzentrationen vorkommen und

daher nicht in ausreichenden Men-
gen aus tierischen Geweben herge-
stellt werden können, stellt die Ver-
fügbarkeit solcher Proteine ein
großes Problem dar. Für die Gewin-
nung der ersten Mikrogramm BMP-
2 musste etwa eine Tonne Rinder-
knochen aufgearbeitet werden. Da-
her wurden in jüngster Zeit Verfah-
ren entwickelt, nach denen BMP-2
gentechnisch in dem Bakterium E.
coli hergestellt werden kann.

Abbildung (4) zeigt die drei-
dimensionale Struktur des nativen
BMP-7. Das BMP-7 besitzt zwar
eine etwas andere biologische Funk-
tion, ist dem homologen BMP-2 je-
doch strukturell sehr ähnlich. Gut zu
erkennen sind die Tertiärstruktur
aus zwei identischen Polypeptidket-
ten, der Cysteinknoten in jeder Ket-
te und die intermolekulare Disulfid-

brücke, die die beiden Ketten kova-
lent miteinander verknüpft.

BMPs regulieren drei Schlüssel-
reaktionen bei der Osteogenese [14]:
Chemotaxis, Mitose und Differen-
zierung von Knochengewebszellen.
Inzwischen unterscheidet man 13
solcher Isoproteine, BMP-1 bis
BMP-13 [15, 16]. Bis auf das BMP-1
gehören die BMPs der Transfor-
ming-Growth-Factor-Beta-Superfa-
milie (TGF-ß) an, für die spezifische
Rezeptoren nachgewiesen wurden.
Beim BMP-2 erfolgt die Signaltrans-
duktion an der Wirkzelle über die
Rezeptoren Typ 1 und Typ 2
(Ser/Thr Kinasen) durch eine soge-
nannte heteromere Komplexbildung
[17], gefolgt von einer Phosphory-
lierungskaskade [18]. Der humane
Typ-II-Rezeptor bindet aber nicht
nur BMP-2 und BMP-4, sondern
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(5) Stimulierung der Synthese
von alkalischer Phosphatase in
der Osteoblastenzelllinie
MC3T3-E1 durch selbstherge-
stelltes angereichertes rhBMP-
2. Rekombinantes humanes
BMP-2 (rhBMP-2) wurde in E.
coli exprimiert, renaturiert und
angereichert. Entsprechende
Mengen rhBMP-2 (● ) und
Kontrollpräparat (❍ , Kontroll-
stamm) wurden drei Tage mit
der konfluenten Knochenzell-
linie (MC3T3-E1) inkubiert.
Anschließend wurde die Akti-
vität der alkalischen Phospha-
tase in den Zellen gemessen.
Gleichzeitig wurde das Zell-
protein (▲) bestimmt, das sich
nach BMP-Behandlung nicht
veränderte (was gegen Zellyse
und  Wachstum spricht). Der
alkalische Phosphatasetest wur-
de mit o-Nitrophenylphosphat
durchgeführt. Protein wurde
nach Bradford bestimmt. Im
Einklang mit anderen Experi-
menten liegt die Halbsätti-
gungskonstante bei ca. 2 µg/ ml.
Der gezeigte BMP-2-Nachweis
erfolgte durch M. Wiemann
und D. Bingmann, Institut für
Physiologie, Universität Essen.
Siehe auch [28, 29].

auch BMP-7, was auf eine Wirkkon-
vergenz dieser Signalproteine auf der
Ebene der Rezeptoren hinweist.
Darüber hinaus kann die Synthese
weiterer BMPs (etwa BMP-3, BMP-4)
durch BMP-2 induziert werden [19].
Biologisch hat sich gezeigt, dass die
Wirkung der BMPs nicht, wie ur-
sprünglich gedacht, auf den Kno-
chen beschränkt ist. Typische Bei-
spiele für das breite Wirkungsspek-
trum von BMP-2 als Morphogen
sind in Tabelle (2) zusammengefasst.

Wie erfolgreiche Versuche an
Ratten, Hunden, Kaninchen und
Affen gezeigt haben, liegt keine Spe-
ziesspezifität für BMPs vor, so dass
vor dem Einsatz im Menschen eine
Erprobung im Tierversuch möglich
ist. BMP-2 ist bisher erfolgreich bei
Defektheilungen eingesetzt worden.
Überraschenderweise hat BMP, das

mit Gelatine in einen Titanschwamm
eingeschwämmt wurde, keinen be-
sonderen Effekt auf die Knochen-
neubildung auf der Titanoberfläche
gezeigt [26]. Daraus wurde gefolgert,
dass eine einfache Beimengung von
BMP-2 zu einem Metallimplantat
wenig Aussicht auf Erfolg verspricht.
Vielmehr scheint es notwendig, dass
das BMP-2 an der Oberfläche fixiert
werden muss, damit es den Wirkort
nicht durch Diffusion oder Abbau-
prozesse verlassen kann.

In Essen ist es als drittem Stand-
ort gelungen, rekombinantes huma-
nes BMP-2 (=rhBMP-2) präparativ
in E. coli herzustellen [27]. In der
reinsten Fraktion konnte bisher ein
Reinheitsgrad von 80 bis 90 Prozent
erreicht werden. Das Hauptproblem
ist jedoch nicht die technische Her-
stellung des Proteins in E. coli, son-

dern vielmehr die Montage der bei-
den Polypeptidketten in der korrek-
ten Faltung und die Verknüpfung
zum biologisch aktiven Protein, also
die korrekte Dimerisierung gefolgt
von der fehlerfreien Ausbildung und
kovalenten Verbindung der Cystein-
knoten beider Ketten mit insgesamt
sieben Disulfidbrücken. Die Ausbeute
an biologisch aktivem rhBMP-2
(Reinheitsgrad etwa 90 Prozent) liegt
zur Zeit bei 30–40 Milligramm pro
Liter E. coli Kultur [27]. Zum spezi-
fischen Nachweis der biologischen
Aktivität des auf diese Weise herge-
stellten rhBMP-2 wurden Versuche
mit Knochenzelllinien durchgeführt
[28, 29]. Die Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung in Abbildung (5) demonstriert,
dass das gentechnologisch hergestell-
te Essener rhBMP-2 eine hohe bio-
logische Aktivität aufweist.
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(6) Chemische Oberflächenbehandlung von Titanplättchen durch Oxidation in Chromschwefelsäure. Titan mechanisch poliert: (a) Kontrolle,
(b) chromschwefelsäureveredelt. Titan elektropoliert: (c) Kontrolle, (d) chromschwefelsäureveredelt. Edelstahl (316L) elektropoliert: (e) Kon-
trolle, (f) chromschwefelsäureveredelt. Durch die Chromschwefelsäure entsteht eine neue Oxidschicht, die weniger als 200 nm dick ist. Die
Weiterentwicklung erfolgt in Kooperation mit der Firma G.B. Implantate, Essen, Prof. Dr. Alfons Fischer (Werkstofftechnik), Prof. Dr.
Volker Buck (Physik) und Prof. Dr. Andreas Wucher (Physik). Siehe auch [27, 29–31]. 

(7) Bewegung eines Tropfens auf einer Oberfläche (a) unter Gleichgewichtsbedingungen auf einer glatten idealen Oberfläche mit einem Kon-
taktwinkel θG und (b) unter Bedingungen eines Nichtgleichgewichtes auf einer realen Oberfläche mit zwei verschiedenen Kontaktwinkeln, dem
Vorrückwinkel θV und dem Rückzugswinkel θR (nach [32]).



Insgesamt haben die bisherigen
Untersuchungen der Verbundfor-
schung in Essen und Bochum erge-
ben [28, 29], dass rhBMP-2 das
Wachstum der Zellen stimuliert und
zu einer Veränderung des Spektrums
der Proteinbiosynthese führt. Wei-
terhin hat sich ergeben, dass die Kno-
chenzelllinie MC3T3-El (Abb. 5)
über die induzierte alkalische Kno-
chenphosphatase und intrazelluläre
Calciumkonzentrationen als zellulä-
rer Indikator für den Nachweis der
Wirksamkeit von BMP in freier wie
in gebundener Form dienen kann
[36]. Damit sind wichtige Vo-
raussetzungen für die Bewertung
von BMP-Beschichtungen von Im-
plantaten geschaffen. 

Immobilisierung von 
rhBMP-2 auf Titanoberflächen

Da Vorversuche zur Kopplung von
Proteinen an Metallpulver und po-
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(8) Dynamische Kon-
taktwinkelmessungen
von Titanplättchen
(15 x 10 x 1 mm) mit
unterschiedlicher
Oberflächenbeschaf-
fenheit; (a) ungerei-
nigt, θV = 76.2, θR =
18.2, Hysterese: groß;
(b) gereinigt (Aceton,
Kochen in fünf Pro-
zent HNO3), θV =
36.5, θR = 21.1, Hys-
terese: klein; (c)
säureoxidiert, θV =
18.0, θR = 18.0, Hys-
terese: keine. ∆F:
Kraftdifferenz; θ:
Kontaktwinkel; Ein-
tauchtiefe in Millime-
tern. Der Kontakt-
winkel wurde nach
der Wilhelmy-Plate-
Methode bestimmt.
Dargestellt sind die
vom Computer auf-
gezeichneten Hyste-
resekurven mit be-
rechneten Kontakt-
winkeln. Siehe auch
[27, 30–31].

lierte Metallplättchen nur zu niedri-
gen Proteinbelegungen führten, wur-
de nach einer Methode gesucht, auf
der Titanoberfläche chemisch eine
künstliche Titandioxidschicht aufzu-
bringen, die über eine größere An-
zahl an Hydroxylgruppen für weite-
re Modifikationsreaktionen verfügt
als die ursprüngliche Oberfläche.
Dies gelang durch die Entwicklung
eines neuen nichtelektrochemischen
Verfahrens zur Oberflächenverede-
lung von Titan in Chromschwefel-
säure [27, 30, 31], wobei u. a. die
natürliche Oxidschicht mindestens
zehnfach verdickt wird. Mit dieser
Methode lassen sich Titandioxidschich-
ten in einer Dicke von hundert Nano-
metern (Abb. 6 b, d, f) bis zu mehreren
Mikrometern herstellen.

Wie sind nun Informationen
über die Oberfläche und die Güte
der erzielten Schichten in einfacher
Weise erhalten? Eine sehr einfache
Methode basiert auf dem Verhalten

eines bewegten reinen Wassertrop-
fens auf einer solchen Oberfläche:
Bei Bewegung des Tropfens auf ei-
ner idealen glatten Oberfläche erhält
man unter Gleichgewichtsbedingun-
gen einen einzigen Kontaktwinkel
(vgl. Abb. 7a). In Wirklichkeit erhält
man jedoch in der Regel auf realen
Oberflächen wegen der Oberflächen-
rauigkeit und der Oberflächenad-
häsion eine Verformung des Trop-
fens – und somit zwei verschiedene
Kontaktwinkel: einen Vorrückwin-
kel θV und einen Rückzugswinkel
θR (Abb. 7b). Je größer die Diffe-
renz dieser Winkel ist, desto mehr
klaffen die Kraftdifferenzkurven
(Abb. 8) auseinander (Hysterese)
und desto unidealer ist in der Regel
die Oberfläche. Die Bestimmung
dieser dynamischen Kontaktwinkel
(Wilhelmy-Platten-Methode) auf ei-
ner Oberfläche erlaubt daher erste
Aussagen über die Eigenschaften
und Güte derselben [27].

Ungereinigte Titanplättchen sind
hydrophob und weisen einen großen
Vorrückwinkel (θV) von etwa 76°
auf, unter Erzeugung einer stark aus-
geprägten Kontaktwinkelhysterese
(Abb. 8a). Die Reinigung in Aceton
und fünf Prozent HNO3 führt zu ei-
ner hydrophileren Oberfläche, was
sich in einer Senkung des Vorrück-
winkels auf 37° und einer Reduktion
der Hysterese ausdrückt (Abb. 8b).
Die von uns entwickelte Oxidation
der Titanoberfläche mit Chrom-
schwefelsäure reduziert den Kon-
taktwinkel jedoch noch weiter auf
etwa 18° und bringt die Hysterese
ganz zum Verschwinden (Abb. 8c),
was auf eine sehr homogene Ober-
fläche hinweist. Durch die künstli-
che Oxidation erzeugen wir somit
eine hydrophile einheitliche Ober-
fläche auf den Titanplättchen, die
optimal für eine chemische Modi-
fikation und damit für eine Bio-
logisierung geeignet ist.
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Tabelle 3: Vergleich von kovalent
und nichtkovalent immobilisierten Proteinen auf Titanplättchen

Immobilisiertes kovalente Kopplung Adsorption auf
Peptid/Protein auf Titanplättchen Titanplättchen

µg/cm2 µg/cm2

125I-Ubiquitin
nichtoxidiertes Titan 0.070 0.800
säureoxidiertes Titan 0.400 0.950
(1.0 mg/ml)

125I-rhBMP-2
säureoxidiertes Titan 0.067 0.380
(0.3 mg/ml)

GRGDSPC-Heptapeptide 0.023 –
(Wintermantel et al., 1998 [32])

Glucoseoxidase* (Nickelgitter) 0.016* –
(Weetall et al., 1970 [33])

*Glucoseoxidase wurde auf einem Nickelgitter, nicht auf Titanplättchen gebunden. Beim Vergleich
der Kopplungswerte von Ubiquitin und rhBMP-2 sind die unterschiedlichen Konzentrationen im
Inkubationsansatz zu berücksichtigen. Siehe auch [27, 29–31].



Die Ergebnisse einer Versuchs-
reihe zur kovalenten Kopplung des
Modellproteins Ubiquitin an künst-
lich oxidierten und nichtoxidierten
Titanoberflächen sind in Tabelle (3)
aufgeführt. Als kovalent gebunden
wird die Menge immobilisierten Pro-
teins definiert, die nicht mit einer Lö-
sung von einem Prozent SDS (Nat-
riumdodecylsulfat) in 0.1 M NaOH
entfernbar ist (= NaOH/ SDS-
Waschung). Tabelle (3) ist zu entneh-
men, dass auf den oxidierten und
nichtoxidierten Plättchen etwa gleich
große Mengen von Ubiquitin adsor-
biert werden können (0.8–1.0 µg/cm2).
Obwohl nach der Waschung mit
NaOH/SDS der „irreversibel“ ad-
sorbierte Anteil von Ubiquitin (siehe
Kontrollen in Tabelle 3) deutlich zu-
genommen hat, liegt der netto kova-
lent gebundene Anteil an Ubiquitin
auf den oxidierten Plättchen drei- bis
fünffach höher als auf den nicht-
oxidierten. 

Insgesamt konnte durch unsere
Optimierungsmethoden der kova-
lent gebundene Anteil drei- bis fünf-
undzwanzigfach gegenüber den Li-
teraturwerten von Weetall et al. [33]
gesteigert werden. Werden auf einer
Titanplättchenoberfläche ca. 0.2–0.3
µg Ubiquitin pro cm2 kovalent ge-
bunden, lässt sich berechnen, dass ei-
ne Zelle mit einem Durchmesser von
etwa 10 µm eine Titanfläche bedeckt,
die etwa 106–107 solcher immobili-
sierter Moleküle enthält, so dass eine
juxtakrine Stimulation [37] einer sol-
chen Zelle theoretisch möglich ist.
Zur Herstellung chemotaktischer
[38] Oberflächen soll eine limitierte
Freisetzung des immobilisierten Bio-
moleküls durch instabile kovalente
Bindungen oder durch adsorptive
Immobilisierungsmechanismen er-
möglicht werden [27].

In Tabelle (3) sind die bisher er-
zielten Ergebnisse bei der Immobili-
sierung der beiden Proteine Ubiquitin

und rhBMP-2 auf Metallplättchen
zusammengefasst und mit Werten
aus der Literatur verglichen. Man er-
kennt, dass auf säureoxidierten
Titanplättchen etwa fünfmal mehr
des Modellproteins 125I-Ubiquitin
kovalent gekoppelt werden kann als
auf unbehandelten Plättchen. Wegen
der geringen Mengen an verfügba-
rem 125I-rhBMP wurde eine gerin-
gere Proteinkonzentration (1/3) im
Kopplungsansatz eingesetzt und so-
mit auch kovalent an der Oberfläche
gekoppelt. Immerhin liegt dieser
Wert noch drei- bis vierfach über de-
nen, die in der Literatur für ein
Heptapeptid und das Enzym Glucose-
oxidase beschrieben sind. Nimmt
man diese Daten zur Orientierung,
geht aus Tabelle (5) hervor, dass die
von uns mit Ubiquitin und rhBMP-2
erzielten kovalenten Kopplungser-
gebnisse deutlich höher als die Er-
gebnisse anderer Gruppen liegen.
Besonders auffällig sind jedoch die
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großen Mengen dieser Proteine, die
nichtkovalent, also adsorptiv gebun-
den werden können. Hier eröffnet
sich die Möglichkeit, auf einfache
Art und Weise größere Mengen an
biologisch aktiven Molekülen als
chemotaktisches Depot bei der Im-
plantation mit dem Implantat in das
Gewebe einzubringen. Erste Ver-
suchsergebnisse zeigen, dass adsor-
biertes BMP-2 biologisch aktiv ist
[36]. Weitere Möglichkeiten zum
Einsatz dieser Technik ergeben sich
aus Möglichkeiten einer spezifischen
Adsorption von Signalproteinen auf
Oberflächen [35].

Die Zukunft der
Biomaterialforschung in Essen

Die Lösung der vielfältigen Aufga-
ben bei der Entwicklung einer neuen
Generation von Biomaterialien mit
biologisierten Oberflächen ist inner-
halb einer einzigen Arbeitsgruppe
oder in einem einzigen Institut nicht
möglich. Daher haben sich 1993 eine
Reihe von Instituten und Kliniken
zu Gunsten einer fakultätsübergrei-
fenden interdisziplinären Forschung
in der Arbeitsgemeinschaft Biomate-
rialien und Gewebeverträglichkeit
an der Universität Essen zusammen-
geschlossen. Ein hochaktuelles Ver-
bundforschungsprojekt dieser Grup-
pe Entwicklung von enossalen Im-
plantaten mit Bioaktiver Oberfläche
wurde vom Land NRW in den letz-
ten Jahren gefördert und hat zu ei-
nem entscheidenden Aufschwung in
der Biomaterialforschung in Essen
geführt [27-31, 36, 39]. Ein weiteres
Zukunftsprojekt, für dessen Ver-
wirklichung eine konzertierte Unter-
stützung durch Universität, Politik
und Wirtschaft vonnöten ist, wäre
die Gründung eines Zentrums für
Biomaterialien in Essen. Ziel wäre
die Durchführung einer biomaterial-
relevanten grundlagen- und anwen-
dungsorientierten medizinischen
Forschung im Zusammenwirken von
Industrie und Universität. Ein Ge-
samtkonzept für die Entwicklung
der Biomaterialforschung an einem

einmaligen Standort im Ruhrgebiet
wie der Universität Essen ist sche-
matisch in Abbildung (9) dargestellt.
Wünschenswert wäre beispielsweise
ein enges Zusammenwirken der ta-
bellarisch aufgeführten Fachgebiete
und Institutionen mit Industriepart-
nern, die mit ihren Mitteln nicht nur
die Entwicklung eigener Produkte in
einem hochwertigen wissenschaftli-
chen Umfeld vorantreiben, sondern
dabei auch die Forschungsaktivitäten
der beteiligten Institute maßgeblich
unterstützen.

In diesem Konzept geht der
„Forschungsfluss“ von den Kliniken
aus, die auf Grund der Explantatana-
lyse eine weitergehende Bedarfsana-
lyse zusammen mit Industriepartnern
durchführen und Ziele festlegen. In
den Grundlagenfächern und theoreti-
schen Fächern der Medizinischen
Fakultät, den Fächern der natur-
wissenschaftlichen Fakultäten und
der ingenieurwissenschaftlichen
Fakultät wird ein Konzept zur Opti-
mierung der Oberfläche (z. B. neu-
artige Biologisierung) und der Bulk-
phase (neue Materialien oder Designs)
unter Mitwirkung der Industriepart-
ner erarbeitet und durchgeführt. Vor
dem erneuten Eingang in die Klini-
ken erfolgt ein In-vitro- und In-vivo-
Testen außerhalb des Menschen.
Grundlage ist hier die bereits darge-
stellte Biomaterial-Gewebe-Pyramide
(Abb. 2), so dass zunächst eine
Charakterisierung von Bulk und
Oberfläche physikalisch-chemisch
nach entsprechenden Richtlinien an-
gestrebt wird. Dann wird die Ober-
fläche in Bezug auf die Proteinad-
sorption und Gewebekulturverträg-
lichkeit unter Einschluss immunolo-
gischer und pathophysiologischer
Kriterien optimiert. Darauf bauen
Tierversuche auf, in denen bereits
bestimmte Designs geprüft werden
können. Schließlich entsteht aus dem
entwickelten Implantat ein neues In-
dustrieprodukt, das nach klinischer
Prüfung und einem Zulassungsver-
fahren wieder endgültig Eingang in
die Klinik zur Patientenversorgung
findet. 

Summary

A biocompatible implant is expected
to display a structural and a surface
compatibility. Of these two the sur-
face compatibility is of decisive im-
portance, since the first reaction
between the organism and the im-
plant takes place on the surface level
in the form of protein adsorption
(Fig. 2). Solutions to this basic reac-
tion of biocompatibility have in the
past been left mainly to trial and
error. Today it is essential to design
the surface in such a way that a se-
lective and specific interaction with
the target tissue is possible with a
minimal inflammatory reaction.
Therefore we have developed a
concept and methodology for the
biocoating of implantable metals
such as titanium and medicinal
stainless steel with morphogens or
growth factors such as the bone
morphogenetic proteins (Fig. 4).
Surfaces of this type may function as
chemotactic as well as juxtacrine
interfaces in stimulating tissue
growth and implant integration.

Flat plates of titanium and stain-
less steel (size 0.8 x 10 x 15 mm)
were employed as model materials.
The natural surface of the metal was
enhanced by a novel procedure with
chromosulfuric acid (Fig. 6) which
increases the surface area and the
metal oxide film thickness. The
model protein ubiquitin and human
bone morpho-genetic protein 2 (rh-
BMP-2) were immobilized on these
novel metal surfaces (Fig. 6, Table 3).
The biological activity of rh-BMP-2
was tested with the osteoblast-like
MC3T3-E1 cell line by measuring
the induction of endogenous alkaline
phosphatase (Fig. 5). 

Characteristically the treatment
of metal surfaces with chromosulfuric
acid produced very hydrophilic sur-
faces (contact angles: ≤ 18°; Fig. 8).
On such specifically oxidized titani-
um surfaces the net amount of cova-
lently immobilized 125I-ubiquitin
was 0.3–0.5 µg/cm2. Coupling of



125I-rhBMP-2 (co = 0.3 mg/ml) to
oxidized titanium-plates led to a net
covalent immobilization of 0.06–
0.10 µg/cm2 forming a basis for the
biocoating of bone implants. The
amount of protein immobilized to
stainless steel was similar to titani-
um. Biologically active immobilized
rh-BMP-2 has been obtained on the
metal surfaces. The novel implant
materials are being developed and
tested in a multidisciplinary effort
involving many institutes and clinics
(Fig. 9) for possible future human
use.
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen
stehen an erster Stelle der To-

desursachen nicht nur in der Bun-
desrepublik Deutschland, sondern
auch in Europa und in den Vereinig-
ten Staaten, weit vor Krebserkran-
kungen und anderen Leiden. Ursa-
che ist eine Gefäßerkrankung, die
sich in einer Verfettung, Verhärtung,
Verkalkung und insgesamt der Ver-
engung der Gefäße (Stenose) manife-
stiert. In den letzten 30 Jahren wur-
den erhebliche Fortschritte in der
Behandlung dieser Erkrankung er-
zielt, ermöglicht durch ebenso große
Verbesserungen in der Diagnostik. 

So führte die Entwicklung der
Koronarographie, einer Technik zur
Darstellung von Herzkranzgefäßen,
durch F. Mason Sones in Cleveland
1959 zur aorto-koronaren Bypass-
operation durch Rene G. Favaloro
1967, bei der Engstellen in Herz-
kranzgefäßen durch Umgehungs-
kreisläufe überbrückt werden. Bahn-
brechend für die Kardiologie war
1977 die Einführung der Aufweitung
solcher Einengungen in den Herz-
kranzgefäßen mittels dünnwandiger

Ballons (perkutane transluminale
koronare Angioplastie, PTCA) durch
den Deutschen Andreas Grüntzig,
der die Methode ursprünglich in
Heidelberg entwickeln wollte, dort
aber keine Unterstützung fand und
nach Zürich wechselte. Besonders
der schwedische Herzchirurg Åke
Senning, der 1958 den ersten, von
Rune Elmqvist entwickelten Schritt-
macher im Karolinska-Krankenhaus
in Stockholm implantiert hatte, för-
derte den jungen Wissenschaftler, der
1977 als 38-jähriger Arzt die erste An-
wendung bei einem 38-jährigen Pati-
enten vornahm. Grüntzig war über-
zeugt, dass sich die Ballondilatation
zu einem Standardverfahren in der
Behandlung der koronaren Herzer-
krankung entwickeln würde. Aber
erst in Atlanta, USA, wurden ihm die
Voraussetzungen geboten, die für die
weitere Entwicklung der Methode
notwendig waren. Leider verstarb er
1985 bei einem Flugzeugabsturz –
auf dem Weg zu einem Patienten.

Inzwischen werden in Deutsch-
land im Jahr mehr als 140.000 und
weltweit mehr als eine Million Pati-

enten mit dieser Methode behandelt.
Die Entwicklung der letzten Jahre
hat dazu geführt, dass heute von den
mittels Herzkatheter untersuchten
Patienten wesentlich mehr mit der
Ballondilatation als mit einer Bypass-
operation behandelt werden.

Dieser Fortschritt ist nur mög-
lich gewesen, weil die wesentlichen
Einschränkungen der katheterbasier-
ten Technik – Akutkomplikationen
und die Wiedereinengung (Resteno-
sen) – überwunden werden konnten.
Die Akutkomplikationen bei einer
Ballondilatation werden in der Regel
durch induzierte Gefäßeinrisse (plas-
tische Verformung) und die Bildung
von Gerinnseln (Thromben) hervor-
gerufen. In solchen Fällen kann eine
Notfall-Bypassoperation notwendig
werden, um die Situation zu beherr-
schen. Daher setzten zunächst nur
wenige Zentren – solche, die über
eine entsprechende Einrichtung ver-
fügten – die Methode ein. So wurde
die Ballondilatation zwar bereits
1978 in Aachen durch Jürgen Meyer
und Sven Effert unter Mitwirkung
von Raimund Erbel eingeführt, aber

Die Fortschritte der Medizin werden häufig mit der Entwicklung von
Impfstoffen und Antibiotika in Verbindung gebracht. Unbeachtet bleibt
dabei zumeist, dass viele Leistungen der modernen Medizin erst durch die
Biomaterialforschung möglich wurden. Ohne die Entwicklung von
rostfreien Stählen gäbe es keine künstlichen Gelenke wie etwa
Hüftendoprothesen und keine Knochenplatten oder Abdeckungen für die
Neuro- und Kieferchirurgie. Dies gilt auch für ein vergleichsweise neues
Feld der Biomaterialforschung: Der Entwicklung und Verbesserung von
koronaren Gefäßstützen, sogenannten „Stents“. 

Flexible Unterstützung
Metallische Biowerkstoffe für koronare Stents

Von Raimund Erbel und Alfons Fischer
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beispielsweise in München erst
knapp fünf Jahre später, 1982, über-
nommen.

Die Einführung von neuen
Draht- und Ballonsystemen (1983–
1985) verbesserte die Technik so-
weit, dass auch kardiologische Ab-
teilungen ohne kardiochirurgische
Zentren die Methode einzusetzten
begannen. So wurde es beispielswei-
se mit dem von Raimund Erbel in
Mainz mit Ingenieuren der Firma
Schneider entwickelten Perfusions-
ballon möglich, die Durchblutung
der Gefäße während ihrer Aufwei-
tung mit dem Ballon zu erhalten,
und zwar durch einen Hohlraum,
der das Blut durch den Ballon leitete
(doppelläufiges Lumen). Nahezu un-
verändert blieb aber das Problem be-
stehen, dass bei ein bis zwei Prozent
der Patienten eine notfallmäßige By-
passoperation (mit einer Infarktrate
von 40 bis 60 Prozent) notwendig
wurde. Auch trat in 30 bis 40 Pro-
zent der Fälle eine Wiedereinengung
der Gefäße auf.

Erst die Einführung der korona-
ren Gefäßstützen (Stents) brachte
1986 den gewünschten Durchbruch.
Zunächst aber mussten weitere Hin-
dernisse beseitigt werden, da die Im-
plantation von metallischen Stents
zu einer akuten und/oder subakuten
Thrombose mit Ausbildung akuter
Herzinfarkte führen kann. Hier
brachten erst die Änderung der Me-
dikation mit besserer Hemmung der
Blutplättchenaggregation sowie die
Einführung der Stentimplantation
mittels Hochdruckdilatation (bis 25
bar) den gewünschten Erfolg. Wur-
den zu Beginn der Stententwicklung
nur bei fünf bis zehn Prozent der
Patienten Gefäßstützen implantiert,
erhöhte sich die Zahl bis 1999 auf 60
bis 80 Prozent – niemand baut ja
auch einen Stollen, ohne ihn abzu-
stützen (Abb. 1, 2).

Auf dem Boden der bisherigen
Datenlage ist die Stentimplantation
in Kombination mit der Ballondila-
tation der alleinigen Ballondilatation
bei folgenden Situationen überlegen,
da die Komplikations- und Wieder-

verengungsrate (Restenoserate)
signifikant gesenkt wird:
• Herzkranzgefäßeinengungen
• Einengungen von Bypässen (nach
aorto-koronarer Bypassoperation)
• Wiedereinengungen (Restenosen)
nach Ballondilatation
• Akute Gefäßverschlüsse beim
Herzinfarkt in Kombination mit ei-
ner Blockade der Blutplättchen-
aggregation.
Es entstehen auch heute noch bei 15
bis 30 Prozent der Patienten Wieder-
einengungen, die auch durch eine
ultraschallgestützte und -gesteuerte
Stentimplantation nicht verhindert

werden können. Neue Hoffnungen
werden auf die Strahlentherapie ge-
setzt, entweder durch lokale Be-
strahlungen mittels Ballonkatheter
oder entsprechend aktivierter Stents.

Im Vergleich zur aorto-korona-
ren Bypassoperation schneidet die
Ballondilatation nicht nur bei Ein-,
sondern auch bei Mehrgefäßerkran-
kungen so gut ab, dass sich sowohl
in Bezug auf die Überlebensrate als
auch auf die Infarktrate kein Unter-
schied zeigt. Eine Ausnahme bilden
Patienten mit Zuckererkrankungen
(Diabetes mellitus). Weitere Fort-
schritte in der Stenttherapie dürften
beim gegenwärtigen Stand der Ent-

wicklung vor allem durch interdis-
ziplinäre Kooperationen in der
Grundlagenforschung der Bereiche
Werkstoffkunde, Biomedizin und
Klinik zu erreichen sein – was dieser
Beitrag exemplarisch für den For-
schungsstandort Essen darzustellen
versucht.

Biowerkstoffe

Grundsätzlich unterscheidet man bei
Werkstoffen aufgrund der inter-
atomaren Bindungskräfte zwischen
Metallen (metallische Bindung, elekt-
risch leitend), Keramik (kovalente,
ionische Bindung, nicht- oder halb-
leitend), Polymere (in den Molekül-
ketten kovalente, ionische Bindung,
zwischen den Molekülketten Van-
der-Waals-Bindung, elektrisch lei-
tend bis nichtleitend). Daraus erge-
ben sich die jeweiligen Fertigungs-
(Gießbarkeit, Umformbarkeit, usw.)
und Gebrauchseigenschaften.

Im Zusammenhang mit korona-
ren Stents sind neben den mechani-
schen Eigenschaften der Werkstoffe
insbesondere deren Biokompatibi-
lität von Interesse. Die Kriterien für
Biokompatibilität sind dabei sehr
mannigfaltig und abhängig von der
jeweiligen Verwendung zu wählen,
so dass hier nur auf eins der wich-
tigsten, auf die Korrosion (Abtrag
durch chemische Reaktion mit dem
Umgebungsmedium) in wässrigen
Medien eingegangen werden soll.

Alle elektrisch leitenden Werk-
stoffe zeigen abhängig von ihrer Po-
sition in der elektrochemischen
Spannungsreihe (edel-unedel) eine
mehr oder weniger ausgeprägte Nei-
gung zu Korrosion. Besonders be-
ständig sind jedoch die Werkstoffe,
die im positiven Bereich der Span-
nungsreihe liegen (Kupfer, Quecksil-
ber, Gold und Silber), oder im nega-
tiven Bereich, wenn sie eine dichte,
festhaftende und damit nicht- oder
schlecht leitende keramische Deck-
schicht bilden (unter anderem
Chrom, Aluminium und Titan).

Wegen der günstigen Kombina-
tion ihrer mechanischen Eigenschaf-
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(1) „Stents im Bergbau“: Abstützung eines
Stollens im Bergbau. RAG-Denkmal in Essen.
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ten – Festigkeit und Zähigkeit – sind
Metalle grundsätzlich sehr gut für
Implantate geeignet, wenn sie nicht
korrodieren oder die Menge an aus-
tretenden Metallionen keine ungüns-
tige physiologische Reaktion hervor-
ruft. Aus diesem Grund werden heu-
te koronare Stents fast ausschließlich
aus Metallen gefertigt. 

Die Eigenschaften, die bereitge-
stellt werden müssen, liegen je nach
Stenttyp
• in der Fähigkeit zur elastischen
und/oder plastischen Verformung
bei der Implantation (geringe Biege-
steifigkeit) und Dilatation, 
• in einer ausreichenden mechani-

schen Festigkeit zur Stützung des
Gefäßes nach Dilatation (Kaltverfes-
tigung) sowie 
• einer ausreichenden Dauerfestig-
keit, damit es durch den pulsieren-
den Blutstrom nicht später zu Ermü-
dungsrissen oder -brüchen innerhalb
der Stentstruktur kommt. 

Neben dem teilweisen Verlust
der mechanischen Stabilität der
Gesamtstruktur kann es besonders
durch Ermüdungsanrisse zur Schwin-
gungsrisskorrosion kommen, bei der
große Mengen von Metallionen aus
dem Riss austreten, die eine toxische
Wirkung auf das umliegende Gewebe

haben. Zusätzlich können die Throm-
bozyten durch die örtlich hohe Kor-
rosionsstromdichte aktiviert werden.

Die anderen chemischen und
damit die biologischen Eigenschaf-
ten werden dagegen ausschließlich
von der Oberfläche der Stents
bestimmt. Neben dem Kriterium
der Biokompatibilität, das in der
Regel durch eine biologisch
weitestgehend passive Oberfläche
erreicht wird, können Oberflächen
durch Randschichtbeeinflussung
oder Beschichtungen auch so
modifiziert werden, dass sie biolo-
gisch aktiv sind. Aus diesem Grund
findet man heute auf einer Reihe

von metallischen Stents Beschich-
tungen aus Metall (Gold, Platin),
Polymeren (u. a. Phosphorylcholin,
Polylactid, Cellulose, Polyurethan,
Silikon), Keramik (amorphes Silizi-
umkarbid, diamantähnlicher Koh-
lenstoff) oder deren Verbunde unter-
einander oder mit anderen organi-
schen Substanzen (wie Fibrin,
Heparin, Rheopro, Hirudin), die
passiv oder aktiv die Biologie im
umliegenden Organismus beein-
flussen. Besonders die organischen,
polymeren Beschichtungen sind
von großem Interesse, da sie zum
Teil abbaubar sind und dabei auch

eingelagerte Medikamente kontinu-
ierlich freisetzen können.

Geschichte der 
metallischen Biowerkstoffe

Metallische Implantate sind heute in
der Medizin nicht mehr wegzuden-
ken. Erste Versuche mit Gold, Silber
und Platin sind bereits ab dem 16.
Jahrhundert überliefert; in der mo-
dernen Medizin beginnt der Fort-
schritt mit den ersten Experimenten
Sir Joseph Listers im Zusammenhang
der Entwicklung aseptischer Opera-
tionstechniken in den 60er Jahren
des 19. Jahrhunderts [1, 2]. Die
frühen Versuche mit metallischen
Implantaten beschränken sich dabei
hauptsächlich auf die Fixation von
Brüchen. So setzte etwa Hansmann
1886 nickelüberzogenen Platten aus
Stahl ein. Der eigentliche Durch-
bruch aber wurde erst in den folgen-
den 40 Jahren erreicht, nachdem un-
terschiedliche Metalle und Legierun-
gen – die Edelmetalle Gold, Silber
und Platin sowie hochkohlenstoff-
haltiger Stahl, Aluminium, Messing
und Kupfer – getestet worden wa-
ren. Keiner dieser Werkstoffe erwies
sich als uneingeschränkt einsetzbar,
und schon frühe Tierversuche zeig-
ten, dass jeder zu unterschiedlichen
Komplikationen führen konnte.

Erste Versuche mit Gefäßstützen
werden von Alexis Carrel, dem im
Jahr 1912 den Nobelpreis für Medi-
zin verliehen wurde, berichtet [30].
Da zu dieser Zeit kein metallischer
Biowerkstoff in der gewünschten
Form kleiner, dünnwandiger Röhr-
chen mit ausreichender mechani-
scher Stabilität verfügbar waren,
setzte er mit Paraffin beschichtete
Röhrchen aus Glas ein. 52 Jahre
nach Carrell nahm Charles T. Dotter
die Idee auf und verwendete 1964 ei-
ne elastische endovaskuläre Kunst-
stoffschiene [4]. Die Versuche waren
nicht sehr erfolgreich, da das Im-
plantat wanderte und es zu Throm-
bosen kam. Erst 19 Jahre später, im
Jahr 1983 zeigen seine [5] und
Andrew Craggs [6] Tierversuche mit
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Spiraldrahtfedern aus Chrom-
Nickel-Stahl bzw. Nickel-Titan,
einem aus der Luft- und Raumfahrt
stammenden Werkstoff mit Form-
gedächtniseigenschaften, aussichts-
reichere Ergebnisse. Seit etwa dieser
Zeit werden Gefäßstützen dieser Art
mit dem Begriff „Stent“ bezeichnet,
wenngleich nicht ganz klar ist, wer
diese Bezeichnung zuerst verwendet
hat und worauf sie zurückgeht.
Wahrscheinlich wurden diese Gefäß-
stützen nach dem schottischen
Zahnarzt Charles Thomas Stent
(1807–1895) benannt, der ein System
entwickelte, das ähnlich einem
Gerüst röhrenförmige Strukturen
stützte.

Zu ähnlichen Erkenntnissen wie
Dotter und Craggs kamen nur ein
Jahr bzw. zwei Jahre später Dierk
Mass [7] mit einem Spiralstent aus
Stahl und Kenneth C. Wright [8] mit
einem z-förmig gefalteten selbstex-
pandierenden Stahlstent (Abb. 3).
Mit der Entwicklung der Ballondila-
tation (PTCA) lag es auf der Hand,
dass man derartig aufgeweitete Ge-
fäße nachträglich mit einem Stent
abstützen kann oder den Ballon
gleichzeitig zur Aufweitung eines
Stents nutzen kann. So wurde die
Stentimplantation mit einem ballon-
expandierbaren Maschenstent schon
im Jahr 1985 von Julio Palmaz ent-
wickelt. Er verwendete dabei einen
Stent, der aus Stahldraht gewickelt
und an den Kreuzungspunkten zu-
sammengelötet wurde [9]. Zu dieser
Zeit neuartige Fertigungstechniken
wie das Feinschneiden von Blech mit
Funkenerosion oder Laserstrahl
setzten die Entwickler dann bald in
die Lage, die gewünschten Struktu-
ren (Maschen und Stege) aus vorher
gefertigten Metallröhrchen zu schnei-
den. Neben den aus Draht gewickel-
ten selbst- (Hervé Rousseau [10])
oder ballonexpandierbaren (Gary
Roubin [11]) Stents wurde so parallel
der erste Röhrchenstent von Richard
Schatz [12] (Abb. 4) entwickelt und
in Tierversuchen getestet.

Im Jahr 1986 schließlich wurden
erstmals koronare Stents von Jaques

(3a) Selbstexpandierender
Stent aus Chrom-Nickel-

Stahl. Zur Implantation wird
der Stent mit einem Teflon-
schlauch verriegelt. Stent im

verriegelten Zustand.

(3b) Selbstexpandierender
Stent aus Chrom-Nickel-

Stahl: entriegelter Stent [7].



Puel [13] in Frankreich und Ulrich
Sigwart [14] in der Schweiz implan-
tiert. Schon kurze Zeit später folgten
Gary Roubin in den USA sowie
Richard Schatz in Brasilien [15]. Der
erste Stent in Deutschland und welt-
weit der erste Palmaz-Schatz-Stent
wurde 1988 von Raimund Erbel [16]
implantiert. Was seinerzeit eine me-
dizinische Sensation war, ist nach
anfänglichen Rückschlägen in der
Zeit bis 1992 heute nach nur zwölf
Jahren eine Selbstverständlichkeit.

Einteilung 
der koronaren Stents aus Metall

Grundsätzlich unterscheidet man
zwischen selbstexpandierenden und
ballonexpandierbaren Stents, die für
unterschiedliche Einsatzfälle ange-
wendet werden [17].
• Selbstexpandierende Stents: Die
Selbstexpansion wird bei diesen
Stents ausschließlich durch die elasti-
sche Rückstellung eines vorher zu-
sammengedrückten und verriegelten
Stents bewerkstelligt. Dies bedeutet,
dass der Stent so konstruiert sein
muss, dass der Werkstoff im elasti-
schen Bereich eine ausreichende Ver-
formung zulässt. Da aber unter einer
Zug- oder Biegebeanspruchung der
elastische Bereich abhängig vom
Elastizitätsmodul des Werkstoffs
sehr klein ist (Abb. 5), sind in Bezug
auf die Stentstruktur einige Grenzen
gesetzt. Konstruktiv lässt sich dies
durch das Nachempfinden einer
Schraubenfeder lösen, da die Streben
nur einer Torsionsbeanspruchung
unterliegen und geringe Dehnungen
zu einer großen Änderung der
Struktur führen (Abb. 6). Aufgrund
der Beschränkung auf den elasti-
schen Bereich zeigen derartige Stents
aber eine geringere Stabilität in Um-
fangrichtung. Darüber hinaus wird
das ganze Stentsystem bei der Im-
plantation steifer, da der Verriege-
lungsmechanismus mit eingeführt
werden muss. Dies kann besonders
bei stark verdrehten oder gebogenen
Gefäßen zu Problemen führen. Die
frühen Versuche von Charles Dotter,
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(4) Prototyp eines ballonexpandierenden Stents aus Chrom-Nickel-Stahl von Pal-
maz [11].

(5) Spannungs-Dehnungs-Kurven von Chrom-Nickel-Stahl (lösungsgegl., kaltver-
festigt), cp-Titan und Nickel-Titan (austenitisch, martensitisch).

(6) Früher Prototyp eines selbstexpandierenden Stents aus Chrom-Nickel-Stahl [17].

Fotos (2): [17]

Grafik: Brauer/Weigend
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Bereich I

Durchmesser in der Mitte des Stents in Millimetern
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(7) Druckdilatationskurve von vormontierten Röhrchenstents aus Chrom-Nickel-Stahl und Dokumentation der entsprechenden
Stentexpansion. Die einzelnen Phasen entsprechen den Bereichen in der Grafik. Fotos (5): A. Fischer, Grafik: Yuen/Weigend
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die Formgedächtniseigenschaften
von Nickel-Titan für eine Selbstex-
pansion [4] zu nutzen, scheiterten an
der Unhandlichkeit des Gesamtsys-
tems. Neuere Entwicklungen versu-
chen daher den besonders ausge-
prägten sogenannten pseudo-elasti-
schen Bereich von Nickel-Titan zu
nutzen, was zusätzlich zu einer
höheren Belastbarkeit in Umfangs-
richtung führt.
• Ballonexpandierbare Stents: Bei
der Ballonexpansion werden die
Stentwerkstoffe im Bereich von
Knoten und Bögen plastisch ver-
formt. An sogenannten Druckdilata-
tionskurven lässt sich erkennen, dass
man die Aufweitung in fünf Bereiche
aufteilen kann (Abb. 7): Der Ballon
entfaltet sich zunächst nahezu druck-
los unter Ausbildung einer Kno-
chenform (Bereich I). In Bereich II
behindert der Stent die weitere Ent-
faltung des Ballons, und der Innen-
druck steigt an, ohne dass sich der
Stent aufweitet. Beim sogenannten
Plateaudruck springt der Stent ohne
zusätzliche Druckerhöhung fast bis
auf seinen Nenndurchmesser auf
(Bereich III). Die Höhe dieses
Drucks ist von Design, Werkstoff
und Oberflächengestalt des Stents
sowie der Reibung zwischen Stent
und Ballon abhängig. Im Bereich IV
wird der Ballon zusammen mit dem
nunmehr lokal kaltverfestigten Stent
weiter aufgedehnt. Der Anteil an der
plastischen Verformung im Stent ist
in diesem Bereich sehr klein. Dies ist
an der elastischen Rückstellung (Re-
coil) nach Entlastung des Ballons
(Bereich V) zu erkennen, die nahezu
die gleiche Steigung aufweist. Der
gesamte Vorgang führt wegen der
damit verbundenen Kaltverfestigung
der Metalle zu Gefäßstützen, die
höhere radiale Kräfte aufnehmen
können als die klassischen selbstex-
pandierenden Stents. Darüber hinaus
sind den konstruktiven Möglichkei-
ten in Bezug auf die Struktur nahezu
keine Grenzen gesetzt, solange eine
Aufweitung möglich ist und die plas-
tischen Verformungen bestimmte
Werte nicht überschreiten. Aufgrund
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(8) Selbstexpandierender Maschenstent aus
einer Cobalt-Chrom-Molybdän-Legierung
mit Platin-Beschichtung (Magic Wallstent)
[17]. 

(9) Ballonexpandierbarer Spiralstent aus
flachgewalztem Chrom-Nickel-Stahl
(GRII-Stent) [17].

(10) Ballonexpandierter Röhrchenstent aus
Chrom-Nickel-Stahl (Jostent flex) [17].

dieser Vorteile sind heute die meis-
ten marktgängigen Stents ballon-
expandierbar. 

In Bezug auf die Struktur und
die Fertigungsfolge kann man fünf
Gruppen von Stents unterscheiden,
wobei diese Vereinbarung noch kei-
nen allgemeingültigen Status hat,
aber vielfach angewendet wird.
• Maschenstent (engl.: mesh stent):
Diese Stents werden aus gewalztem
und/oder gezogenem Draht ge-
wickelt. Ihre Oberfläche wird ent-
weder beim Drahtziehen oder in ei-
ner nachfolgenden chemischen Be-
handlung in der gewünschten Weise
behandelt. Die hohe Streckgrenze
der Drähte durch die Kaltverfesti-
gung beim Ziehen sorgt für einen
großen elastischen Bereich, so dass
sich diese besonders für selbstexpan-
dierende Stents eignen (Abb. 8).
• Spiralstent (engl.: coil stent): Spiral-
stents werden ebenfalls aus gewalz-
tem und gezogenem Draht herge-
stellt. Die Stentstruktur wird durch
nachfolgendes Wickeln oder
Stricken erreicht. Spiralstents wer-
den mit einem Ballon expandiert
(Abb. 9).
• Röhrchenstent (engl.: tubular stent
oder slotted-tube stent): Diese Stents
werden durch Funkenerosion oder
Laserstrahlschneiden aus einem vor-
her gezogenen dünnwandigen und
nahtlosen Rohr geschnitten. Auf-
grund der vielfältig veränderbaren
Strukturen, die fertigungstechnisch
nur durch eine Umprogrammierung
der Schneidapparatur eingestellt
werden können, wird dieses Herstel-
lungsverfahren sehr häufig einge-
setzt. Da zum Schneidevorgang der
Werkstoff aufgeschmolzen werden
muss, findet eine massive thermische
Beeinflussung der wichtigen chemi-
schen und mechanischen Eigenschaf-
ten statt. Um eine entsprechende
funktionsgerechte Oberfläche zu er-
halten, ist daher nach dem Schneiden
eine aufwendige Nachbehandlung
durch Wärme und elektrolytischem
Polieren notwendig. Röhrchenstents
können abhängig von Struktur und
Werkstoff sowohl ballon- als auch
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(11) Ballonexpandierbarer Ringstent aus
Chrom-Nickel-Stahl mit zum Teil ver-
schweißten Brücken (Mikro Stent II) [17].

(12) Ballonexpandierbarer Multidesign-
stent. Die Struktur wird aus einem Chrom-
Nickel-Stahlblech ausgeschnitten, gebogen
und längsnahtgeschweißt (NIR Stent) [17].

(13) Ballonexpandierter und mechanisch
über Rasten verriegelter Multidesignstent
aus Chrom-Nickel-Stahl (Navius ZRI) [17].
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selbstexpandierend sein (Abb. 10).
• Ringstent (engl.: ring stent oder
corrugated ring stent): Ringstents be-
stehen aus unterschiedlich geformten
Drahtringen aus gezogenem Draht,
die in verschiedenen Anordnungen
zusammen gelötet oder geschweißt
werden können. Ringstents sind bal-
lonexpandierbar (Abb. 11).
• Multidesign Stents: In dieser Grup-
pe werden ballonexpandierbare
Stents zusammengefasst, die entwe-
der auf Grund ihrer Struktur oder
auf Grund ihrer Fertigungsfolge
nicht in die bisher genannten Grup-
pen hineinpassen. So ist der NIR-
Stent durch seine Struktur eigentlich
der Gruppe der Röhrchenstents zu-
zuordnen. Er wird aber nicht aus ei-
nem Röhrchen geschnitten, sondern
aus einem Dünnblech. Dieses wird
danach zu einem Rohr geformt und
mit einem Laser längsnahtgeschweißt
(Abb. 12). Der Navius Stent wird
ebenfalls aus einem Blech gefertigt,
erhält aber seine außerordentlich
hohe Stabilität gegenüber Radial-
kräften nicht nur aus der Festigkeit
des Werkstoffs, sondern durch einen
konstruktiv vorgesehenen Ver-
hakungsmechanismus (Abb. 13).

Darüber hinaus gibt es innerhalb
der angeführten Gruppen Stents, die
nicht über der gesamten Länge eine
periodisch wiederkehrende Struktur
aufweisen. Diese sind speziell für
Anwendungen im Koronarbereich
konstruiert, etwa um die Durchläs-
sigkeit von Seitenästen zu erhalten.
Auch für die Verwendung im Ein-
mündungsbereich von Gefäßen und
für die Behandlung von Aussackun-
gen und Einrissen in den Gefäßwän-
den sind spezielle Stents entwickelt
worden.

Chrom-Nickel-Stahl

Obwohl schon seit 1821 die günstige
Wirkung von Chrom auf die Korro-
sionsbeständigkeit von Stählen be-
kannt war, gelang erst durch die Ar-
beiten von Phillip Monnartz [18] zu
Beginn dieses Jahrhunderts der
Nachweis der Einsatzfähigkeit von

ausgewählten Chrom- und Nickel-
gehalten zur Erzeugung von Stählen
mit hoher Korrosionsbeständigkeit
und ausreichender Festigkeit und
Zähigkeit. Patentiert wurden diese
Stähle nach dem Abschmelzen der
Versuchsschmelzen V2A mit 6 bis 25
Prozent Chrom, 0,5 bis 20 Prozent
Nickel und bis zu einem Prozent
Kohlenstoff und V4A mit 15 bis 40
Prozent Chrom, 4 bis 20 Prozent
Nickel und bis zu einem Prozent
Kohlenstoff von Clemens Pasel
[19, 20] von der Firma Krupp in Es-
sen im Jahr 1912. Die erste Lieferung
von rostfreiem Stahl führte aber zu
einer Reklamation in Höhe von 1,5
Mio. RM, da die Sensibilität dieser
Stähle für interkristalline Korrosion
nach dem Schweißen zu dieser Zeit
noch nicht bekannt war (eine falsch
angewandte Schweißtechnik im Be-
reich der Schweißnähte kann trotz
der generellen Rostfreiheit des Mate-
rials zu korrosionsabhängigen Mate-
rialbrüchen führen). Durch eine ent-
sprechende Wärmeführung konnte
man dieses Problem aber umgehen,
so dass dem Einsatz dieser Stähle
nichts mehr im Wege stand.

In die Medizin wurden Stähle
dieser Gruppe mit einem Anteil von
18 Prozent Chrom und 8 Prozent
Nickel im Jahr 1926 eingeführt.
Trotz der begrenzten Korrosionsbe-
ständigkeit wurden diese nach der
amerikanischen Norm in der Medi-
zin als 304-Stähle bezeichneten
Werkstoffe wegen ihrer guten Verar-
beitbarkeit, ausreichenden Festigkeit
und guten Zähigkeit eingesetzt, bis
im Jahr 1947 die korrosionsbeständi-
geren molybdänhaltigen Güten (AI-
SI 316) eingeführt wurden. Um die
Anfälligkeit für interkristalline Kor-
rosion (Chromverarmung in der
Nähe der Korngrenzen durch
Chromkarbidausscheidung auf den
Korngrenzen [21]) zu senken, wurde
schon in den ersten Jahren der An-
wendung der Anteil des Kohlen-
stoffs auf unter 0,8 Prozent abge-
senkt. Zusätzlich wurden niob- und
titanlegierte Güten entwickelt [22]
und eingesetzt. Aufgrund ihrer ge-

genüber nickelfreien ferritischen
Chromstählen besseren Korrosions-
beständigkeit und Zähigkeit werden
heute ausschließlich die kubisch-
flächenzentrierten austenitischen
Chrom-Nickel-Stähle (AISI Reihe
304, 316, 317) als Werkstoffe für Im-
plantate eingesetzt. 

Aufgrund ihrer guten Ferti-
gungs- (Blech-, Draht-, Rohrumfor-
mung, Laserschneiden, Funkenero-
dieren) und Gebrauchseigenschaften
(Festigkeit, Zähigkeit, Korrosionsbe-
ständigkeit) sind heute bei weitem
die meisten der in Europa erhältli-
chen Stents aus austenitischen
Chrom-Nickel-Stählen gefertigt.
Nach einer neueren Aufstellung von
Michael Kutryk und Patrick Serruys
[17] gab es Ende des Jahres 1998 53
verschiedene Stents, von denen 46
aus Chrom-Nickel-Stahl gefertigt
waren. Beispielhaft sei auf die Abbil-
dungen (3), (4) sowie (9) bis (12) ver-
wiesen. Obwohl nahezu wöchentlich
neue Stentsysteme vorgestellt wer-
den, wird sich dieses Verhältnis nicht
zuletzt wegen der günstigen Legie-
rungs- und Herstellkosten von
Chrom-Nickel-Stählen in naher Zu-
kunft kaum ändern.

Chrom-Nickel-Stähle haben ab-
hängig von der chemischen Zusam-
mensetzung, die von den Elementen
Kohlenstoff, Chrom, Nickel, Mo-
lybdän und ggf. Stickstoff bestimmt
wird, und der Fertigung (gegossen,
geschmiedet, lösungsgeglüht, kalt-
verfestigt) Zugfestigkeiten zwischen
280 und 1.240 MPa bei Bruchdeh-
nungen von 12 bis 65 Prozent. Die
Dauerfestigkeiten bewegen sich zwi-
schen 140 und 420 MPa, während
der E-Modul, das Maß der Elasti-
zität, nahezu unabhängig von der
chemischen Zusammensetzung und
der Herstellung um 210 GPa liegt.
Chrom-Nickel-Stähle bieten die
Möglichkeit, über verschiedene Her-
stellungsverfahren und -abfolgen so-
wohl weiche Strukturen (lösungsge-
glühte, lasergeschnittenen Röhren)
für ballonexpandierbare Stents als
auch kaltverfestigte, hochfeste Dräh-
te für selbstexpandierende Maschen-
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stents aus demselben Werkstoff her-
zustellen. Die Korrosionsbeständig-
keit im lösungsgeglühten Zustand
kann durch das Durchbruchspoten-
tial in einer körperähnlichen Flüssig-
keit, die chemische aggressive Halo-
genidionen wie Cl– enthält (bei-
spielsweise Hanks Lösung) beschrie-
ben werden. Dies gibt Aufschluss
über die Stabilität der Oxidschicht,
die sich bei unedlen Werkstoffen in
wässriger Lösung auf den Ober-
flächen ausbildet und eine Metallauf-
lösung behindert. Je höher dieses
Durchbruchspotential (UD

KCl) ist,
desto stabiler ist diese Oxidschicht
gegenüber dem Angriff von Halo-
genidionen, die sich in Fehlstellen
einlagern und die Oxidschicht
schwächen. Für den austenitischen
Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi-
Mo18 12, auf dem sich eine Cr2O3-
Schicht bildet, liegt UD

KCl bei 0,2 bis
0,3 V [2], kann aber durch Zusätze
von Molybdän und Stickstoff, die im
Mischkristall gelöst bleiben, erhöht
werden.

Nichteisenmetalle:
Cobaltlegierungen

Cobalt (Co) ist als Metall bereits seit
1735 bekannt [1]. Aufgrund der he-
xagonalen Gitterstruktur ist es aber
schlechter umformbar als Chrom-
Nickel-Stähle und hat eine geringere
Dehn- und Verformbarkeit. Aus die-
sem Grund wurde es erst zwischen
1907 und 1913 mit den Arbeiten von
Elwood Haynes in Form von ge-
brauchsfähigen Legierungen einge-
setzt [23, 24]. Die kubisch-flächen-
zentrierten Cobalt-Chrom-Legie-
rungen waren besser umformbar als
reines Cobalt und zeichneten sich
durch eine hohe Festigkeit und eine
ausgeprägte Kaltverfestigung aus.
Darüber hinaus verbessert Chrom
die Korrosionsbeständigkeit. Auf-
grund der sternähnlichen Farbe die-
ser Legierungen bei Tageslicht wur-
den sie von Anfang an als Stellite be-
zeichnet. 

Trotz der schon in den 20er Jah-
ren nachgewiesenen guten Korrosi-

onsbeständigkeit von Cobaltbasisle-
gierungen wurden sie bis in die 30er
Jahre hinein nicht weiterentwickelt
und zunächst nur auf Grund ihrer
ausgezeichneten Korrosionsbestän-
digkeit im Apparatebau verwendet.
Wegen der im Vergleich mit Chrom-
Nickel-Stählen schlechteren Ver-
formbarkeit und Verarbeitbarkeit
wurde man erst nach einer erfolg-
reichen Anwendung im Bereich der
Zahnmedizin im Jahre 1937 auf diese
Legierungen aufmerksam und setzte
sie nun auch für andere Implantate
ein. In den Jahren 1933 bis 1938
wurde [25-27] eine weitere spezielle
Cobalt-Chrom-Legierung für denta-
le Anwendung entwickelt, die Vital-
lium genannt wurde und das teurere
Gold in der Zahnmedizin nach und
nach ersetzte. 1937 wurde gezeigt,
dass diese Werkstoffe ebenfalls für
die Fixierung von Brüchen verwen-
det werden können [28, 29]. 

Heute werden in der Medizin ein
Reihe von verschieden Cobaltbasis-
legierungen eingesetzt. Beispielhaft
seien hier die häufig eingesetzten
Werkstoffe Vitallium und Protasul10
genannt. CoCr30Mo5 (Vitallium)
oder CoNi35Cr21Mo10Fe (Prota-
sul10) haben abhängig von Herstel-
lung und Wärmebehandlung eine
Zugfestigkeit 900 MPa bzw.
900–1.920 MPa, wobei Bruchdeh-
nungen zwischen 1 bis 2 Prozent
bzw. 70 bis 11 Prozent erreicht wer-
den. Der Elastizitätsmodul ist gleich
dem von Stahl mit 210 GPa, wobei
die Dauerfestigkeit je nach Herstel-
lung (gegossen, geschmiedet, gesin-
tert) und Wärmebehandlung zwi-
schen 190 und 900 MPa und damit
deutlich höher als bei Chrom-Nickel-
Stahl liegt. In wässriger Lösung
bildet sich auf den Oberflächen eine
Chromoxidschicht ähnlich der auf
Chrom-Nickel-Stählen, die aber in
Hanks Lösung mit einem Durch-
bruchspotential UD

KCl um 0,42 V
unter Cl-Ionen Angriff chemisch
stabiler ist.

Vergleicht man diese Eigenschaf-
ten der Cobalt-Chrom-Legierungen
mit denen der Chrom-Nickel-Stähle,

haben neben der geringfügig besse-
ren chemischen Beständigkeit die
Cobaltbasislegierungen nur den
Vorteil einer stärkeren Kaltverfor-
mung und damit Dauerfestigkeit.
Die anderen mechanischen Eigen-
schaften sind, abgesehen von der ge-
ringeren Verformbarkeit, denen der
Chrom-Nickel-Stähle vergleichbar.
Bedenkt man die deutlich höheren
Fertigungs- und Legierungskosten,
so zeichnet sich etwa geschmiedetes
Vitallium nur durch seine Nickelar-
mut und die höhere Festigkeit durch
Kaltverformung aus. Besonderes
letzteres ermöglicht bei gleicher
Elastizität wie Stahl sie aufweist (E-
Modul) eine Erweiterung des elasti-
schen Verformungsbereichs, was in
erster Linie für selbstexpandierende
Stents wichtig ist. Dies mag mit ein
Grund sein, weshalb die neue Gene-
ration der selbstexpandierenden
Maschenstents aus einer Cobalt-
basislegierung gefertigt wird (Abb. 8).
Zur besseren Kontrastbildung im
Röntgengerät sind die Drähte dieses
Stents zusätzlich mit einer Platin-
beschichtung versehen. 

Nichteisenmetalle: Tantal

Tantal (Ta) wurde 1802 in Schweden
und Finnland entdeckt [30]. Als erste
Verarbeitungsform gelang 1824 die
Herstellung von Draht aus reinem
Metall. Hieraus ergab sich etwa 80
Jahre später, im Jahr 1905, die erste
industrielle Anwendung als Glüh-
lampenfaden. Das Tantal löste dabei
Osmium (Os) ab und wurde später
durch das kostengünstigere Wolfram
ersetzt. Die ersten Anwendungen in
der Medizin findet man als Drähte
und Stifte für Knochennägel oder in
Form von Blechen für Schädelver-
schlussplatten vor allen Dingen in
den USA [2, 30]. 

Die mechanischen Zugfestigkeit
von Tantal bewegt sich je nach Her-
stellung zwischen 200 und 400 MPa
bei einer Bruchdehnung von 20 bis
40 Prozent. Die Elastizität (E-Mo-
dul) ist mit 190 GPa kleiner als der
von Stahl und Cobalt. Die chemische
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Eigenschaften von Tantal sind denen
des Edelmetalls Platin ähnlich, da
sich auf der Oberfläche eine dichte
Oxidschicht der Struktur Ta2O5 bil-
det. Neben der besonders guten che-
mischen Beständigkeit ist Tantal auf-
grund seiner hohen Dichte von
16,65 g/cm3 (Eisen/Fe: 7,85 g/cm3,
Cobalt/Co: 8,8 g/cm3) als Stent-
werkstoff interessant, da dies zu ei-
nem ausgeprägten Kontrast im
Röntgenbild führt. Damit sind Tan-
talstents nicht nur während der Im-
plantation gut zu sehen und damit
zu positionieren, sondern auch bei
Nachuntersuchungen kann die Lage
der Stents röntgenographisch sehr
gut bestimmt werden. Die Darstel-
lung des Lumens ist dagegen ver-
schlechtert. Heute wird Tantal für
ballonexpandierbare Spiral- und
Röhrchenstents (Abb. 14) eingesetzt. 

Nichteisenmetalle: 
Titan und Titanlegierungen

Titan (Ti) wurde im Jahr 1791 in
Cornwall, England, entdeckt, aber
erst 134 Jahre später, 1925, in
Holland zu marktgängigen Produk-
ten verarbeitet [1] – und auch dies
zunächst nur in kleinen Laborchar-
gen. Dies lag an der hohen Affinität
zu Sauerstoff, die eine Erschmelzung
unter Schutzgasatmosphäre oder im
Vakuum erforderlich macht. Darü-
ber hinaus ist die Gitterstruktur von
Titan hexagonal, so dass es schwierig
umzuformen ist. Die industrielle
Verarbeitung in größeren Chargen
wurde in den 30er Jahren insbeson-
dere für die militärische Luftfahrt
entwickelt. Erst 1948 war Titan in
den USA auf dem Markt erhältlich.
Anfang der 50er Jahre gelang dann
der endgültige Durchbruch mit der
Titanlegierung TiAl6V4, die eben-
falls für die Luftfahrt entwickelt
wurde und sich durch ein geringes
spezifisches Gewicht bei einer hohen
Festigkeit auszeichnete.

Als Reintitan oder Commercially-
Pure(cp-)Titan wurde dieser Werk-
stoff für die Medizin im Jahr 1940 in
Tierversuchen mit anderen Biowerk-

stoffen vergleichend getestet. Hierbei
ergab sich nicht nur, dass Titan so
gut war, wie die anderen zu dieser
Zeit verfügbaren metallischen Bio-
werkstoffe (Chrom-Nickel-Stahl,
Cobalt-Chrom-Molybdän-Legierun-
gen), sondern sogar noch etwas bes-
ser [31]. Insbesondere der Wunsch
nach einem Biowerkstoff, der so bio-
kompatibel wie die Cobalt-Chrom-
Molybdän-Legierungen ist, aber die
mechanischen und physikalischen
Eigenschaften von Chrom-Nickel-
Stählen aufweist, ließ in der Folge
Titan als einen hervorragenden Werk-
stoff für medizinische Anwendungen
erscheinen.

Reintitan lässt sich über eine
Mischkristallverfestigung mit Legie-
rungselementen wie Sauerstoff (O)
und Eisen (Fe) zu verschiedenen, in
Grades angegebenen Werkstoffen mit
Zugfestigkeiten zwischen 220 und
800 MPa und Bruchdehnungen von
40 bis 5 Prozent herstellen. Dabei
kann zum einen die Festigkeit nach
einem Umformprozess durch Kalt-
verfestigung bis zu 1000 MPa errei-
chen, zum anderen kann durch eine
feine Korngröße die Verformbarkeit
bei 220 MPa auf nahezu 70 Prozent
gesteigert werden. Die Elastizität (E-
Modul) ist mit 110 GPa deutlich klei-
ner als der der anderen Biowerkstof-
fe, so dass die notwendige Steifigkeit
der Implantate konstruktiv eingestellt
werden muss. Die Legierung TiAl6V4
hat abhängig von der Wärmebehand-
lung eine Zugfestigkeit zwischen 850
und 1120 MPa bei einer Bruchdeh-
nung zwischen 9 bis 15 Prozent. Die
Dauerfestigkeit von cp-Titan kann
über die verschiedenen Möglichkei-
ten der Mischkristall-, Feinkorn- und
Kaltverfestigung zwischen 200 und
400 MPa liegen, bei TiAl6V4 sind
aber auch Werte bis 690 MPa erreich-
bar. Das Durchbruchspotential in
Hanks Lösung liegt bei TiAl6V4 bei
2,0 V und für cp-Titan bei 2,4 V und
zeigt damit die besondere chemische
Stabilität der dichten und festhaften-
den Oxidschicht vom Typ TiO2, die
sich an Luft oder in wässrigen, oxi-
dierenden Medien auf der Oberfläche

bildet. Aufgrund der geringen Dichte
von 4,9 kg/dm3 sind Titanimplantate
röntgenographisch schlechter sicht-
bar als die der anderen metallischen
Biowerkstoffe, so dass bei den sehr
dünnwandigen Strukturen, die Stents
auszeichnen, Markierungen am Im-
plantat oder am Katheter erforderlich
sind.

Obwohl schon im Jahr 1996 auf
Titan als möglichen Stentwerkstoff
hingewiesen wurde, war der Werk-
stoff aufgrund der mit der Fertigung
verbundenen hohen Kosten nicht
konkurrenzfähig. Erst auf Initiative
von Raimund Erbel wurden im Jahr
1997 erste Prototypen gefertigt und
getestet [32, 33]. Aufgrund der me-
chanischen Eigenschaften, die bei
gleicher Streckgrenze wie Chrom-
Nickel-Stähle durch eine geringere
Verfestigungsfähigkeit von cp-Titan
gekennzeichnet ist, sind Titanstents
auch im vormontierten Zustand bei
einem besonders niedrigen Druck
dilatierbar (Abb. 15). Erstaunlicher-
weise zeigt der Titanstent trotz des
geringeren Elastizitätsmoduls nach
der Aufdehnung keine größere elas-
tische Rückstellung des Außen-
durchmessers (Recoil) als Stents aus
Chrom-Nickel-Stahl. Dies zeigt,
dass das Recoilverhalten in erster
Linie von der Struktur des Stents ab-
hängig ist und erst in zweiter Linie
vom verwendeten Werkstoff.

Nichteisenmetalle: Nickel-Titan

Die Superelastizität bzw. Formge-
dächtniseigenschaften von Nickel-
Titan-Werkstoffen, die zu etwa glei-
chen Teilen aus Nickel und Titan be-
stehen, machen sie für medizinische
Anwendungen sehr interessant [1,
34-39]. Im Gegensatz zu den ande-
ren Metallen, deren Verformungs-
verhalten sich in einen elastischen
(reversible Verformung) und einen
plastischen (irreversible Verfor-
mung) Bereich einteilen lässt, führt
der sogenannte „mechanische Memo-
ryeffekt“ zu einer sehr hohen
scheinbar elastischen Dehnbarkeit
(Super- oder Pseudoelastizität), die
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auf einer spannungsinduzierten mar-
tensitischen Umwandlung des aus-
tenitischen Grundzustandes beruht
(Abb. 5). Die elastische Verformbar-
keit dieser Materialien ist daher um
etwa eine Größenordnung höher, als
die von Stählen. Beim Entlasten kehrt
der Werkstoff in seine Ursprungs-
form zurück. Dieser Vorgang ist,
wie auch die durch eine Tempera-
turänderung herbeigeführte ther-
misch induzierte Umwandlung, mit

einer Hysterese verknüpft. Dieses
superelastische Materialverhalten
wird bereits in zahlreichen kommer-
ziellen Produkten, insbesondere in
Brillengestellen und Antennen für
Mobiltelefone eingesetzt. 

In der Medizintechnik werden
orthodontische Drähte und Füh-
rungsdrähte aus diesem Material
hergestellt. Dabei haben sich als
Standards die binären Nickel-Titan-
Legierungen mit ihren mechanischen

Kennwerten von Zugfestigkeiten bis
über 2000 MPa und Bruchdehnun-
gen bis über 60 Prozent ausgezeich-
net. Diese Eigenschaften resultieren
offenbar aus der sehr hohen Bin-
dungsenergie der intermetallischen
Phase Nickeltitan, die eine sehr feste
Verbindung innerhalb des Kristall-
gitters bewirkt. Durch die besonde-
ren elastischen Eigenschaften lässt
sich eine Dauerfestigkeit im klassi-
schen Sinn nicht angeben, doch wer-

den zum Teil Werte von 400 MPa
genannt. Durch die geringe Dichte
von 6,4 kg/dm3 ist die Röntgensicht-
barkeit schlechter als bei Chrom-
Nickel-Stahl oder Cobalt-Chrom-
Molybdän-Legierungen. Die Oxid-
schicht von Typ TiO2, die sich im
Aufbau etwas von der auf cp-Titan
unterscheidet, führt in Hanks Lö-
sung zu einem Durchbruchspotential
zwischen 0,6 und 0,8 V [40-42]. Da-
mit ist die chemische Stabilität deut-

lich besser als bei Chrom-Nickel-
Stählen aber nicht so gut wie bei cp-
Titan oder TiAl6V4.

Meistens werden binäre Nickel-
Titan-Legierungen im Zusammen-
setzungsbereich zwischen 49 und 51
at-Prozent Nickel eingesetzt. Ternä-
re Legierungen kommen in Sonder-
fällen zur Anwendung. So werden
mit geringen Mengen Chrom dotier-
te Legierungen eingesetzt, wodurch
die Steifigkeit des Bauteils, etwa

eines Führungsdrahtes, erhöht wer-
den kann. Die Anwendung der
martensitischen Phase in medizin-
technischen Implantaten war bislang
die Ausnahme. Der Grund hierfür
ist die wesentlich geringere Festig-
keit gegenüber dem Austenit und die
starke Verformbarkeit. Dennoch
gibt es vereinzelt Implantate, die zu-
mindest im martensitischen Zustand
eingeführt und durch Umspülen mit
mindestens 40 °C warmen Fluiden
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(14) Druckdilatationskurven von vormontierten Röhrchenstents aus cp-Titan und Nickeltitan.



erhitzt werden und dabei den ther-
mischen Memoryeffekt zeigen. 

Abgesehen von den ersten Ver-
suchen von Charles Dotter und
Andrew Cragg [5, 6] aus dem Jahre
1983, der aufgrund der schlechten
Handhabungseigenschaften des Sys-
tems, das den thermischen Memory-
effekt nutzt, nicht zur Markteinfüh-
rung führte, gibt es wenig veröffent-
lichte Arbeiten zu Nickel-Titan-
Stents. Beim „Stenten“ von gesun-
den Arterien von Hunden (iliacus
und femoralis) konnte gezeigt wer-
den, dass es zu keinem Verschluss
oder zur Inflammation kommt [43].
Die Stents sind nach sechs Monaten
mit einer Intima aus vaskulären
Endothelzellen überwuchert, wobei
sich die Schichtdicke zwischen 180
und 250 µm bis zu 18 Monaten nicht
weiter verändert. Auch bei einer per-
oral endotrachealen Implantation in
Kaninchen konnte mit Nickel-Titan-
Stents im Zeitraum bis zu 286 Tagen
ein gute Epithelialisierung festge-
stellt werden [44]. Bei Schäferhun-
den wurden Nickel-Titan-Stents im
Kontakt mit Schleimhaut, Muskeln
und periurethalem Gewebe von
Schäferhunden ebenfalls bis zu 18
Monaten getestet [45]. Trotz guter
Biokompatibilität ohne Fremd-
körperreaktionen und Korrosionser-
scheinungen konnte aber keine voll-
ständige Epithelialisierung festge-
stellt werden.

Heute sind martensitische
Nickel-Titan-Röhrchenstents erhält-
lich, die als ballonexpandierbare
Stents (Abb. 16) die hohe mechani-
sche Festigkeit, oder im austeniti-
schen Zustand als selbstexpandieren-
de Stents (Abb. 17), die besonderen
elastischen Eigenschaften dieses
Werkstoffs nutzen.

Edelmetalle und ihre Legierungen

Edelmetalle sind der Menschheit
am längsten bekannt, da sie in der
Natur in Reinform vorkommen und
nicht über chemische und thermische
Prozesse hergestellt werden müssen.
So werden Gold (Au) schon seit

6000 v. Chr. und Silber (Ag) seit
4000 v. Chr. als Schmuck oder als
Zahlungsmittel genutzt. Beide
Metalle zeichnen sich durch eine
hohe chemische Beständigkeit gegen
Luftsauerstoff, Luftfeuchtigkeit und
schwefelige Gase aus und liegen in
der elektrochemischen Spannungs-
reihe im positiven Bereich. 

Heute gelten neben Gold, Silber
und Platin (Pt) auch noch die Ele-
mente Ruthenium (Ru), Rhenium
(Re), Palladium (Pd), Osmium (Os)
und Iridium (Ir) als Edelmetalle. Da
sie in Reinform nur eine geringe
Festigkeit haben, sind besonders Sil-
ber, Gold und Platin durch ihre Git-
terstruktur leicht umformbar. Durch
diese Kombination von mechani-
schen und chemischen Eigenschaften
wurde Gold schon früh auch für me-
dizinische Zwecke eingesetzt. Petro-
nius behandelte schon 1565 eine
Gaumenspalte mit einer Goldplatte.
Im 17. Jahrhundert verwendeten
Hieronymus und Fabricius Gold-
drähte für Wundnähte. 1829 gelang
der Nachweis der Biokompatibilität
von Platin und der toxischen Wir-
kung von Blei; 1860 setzte Sir Joseph
Lister erstmals Silberdraht zur Fixa-
tion von gebrochenen Kniescheiben
ein [2]. Aufgrund des Preises und
der geringen Festigkeit wird heute –
abgesehen vom Einsatz als Beschich-
tung auf anderen Metallen lediglich
eine Platin-Iridium-Legierung als
Grundwerkstoff für koronare Stents
verwendet.

Platin-Iridium

Platin wurde zunächst als Legie-
rungselement von Edelmetallen in
altägyptischen Behältern aus dem
7. Jahrhundert v. Chr. gefunden, die
aus Gold- und Silberteilen gefertigt
waren [46], danach auch in Gegen-
ständen des von den Spaniern ge-
raubten Goldschatzes der Azteken.
Bedeutung erlangte Platin jedoch
erst nach der Entdeckung von Pla-
tin-Nuggets in den Flüssen der da-
maligen spanischen Provinz Neu-
granada in Südamerika (heute Ko-

lumbien). Um 1810 gelang die Reini-
gung von Platin durch eine nassche-
mische Raffination. Nach der tech-
nologischen Lösung der Gewinnung
von reinem Platin folgten die ersten
Anwendungen in der Elektrotech-
nik, der Dentaltechnik sowie im Be-
reich von Schmuck und Münzen. 

Heute wird Platin – neben seiner
Verwendung in der Schmuckherstel-
lung – auch für elektronische Schalt-
kreise (Leiterbahnen, Kondensato-
ren), in der Sensortechnik (Thermo-
elemente, Lambasonde), im Appara-
tebau (Lebensmittelchemie, Labora-
toriumstechnik, Glasindustrie), in
der Medizintechnik (Dentalimplan-
tate aus Au77Pt10Pd3Ag1), in der
Chemie (Katalysatoren) und im Au-
tomobilbau (Pkw-Katalysatoren)
eingesetzt. 

Die Verarbeitung des weichen
Metalls ist durch Umformung mög-
lich, was zu einer Kaltverfestigung
führt. Zusätzlich kann man durch
Legierungselemente die Festigkeit
steigern. Dabei müssen sich die Le-
gierungselemente aber auf die ande-
ren Edelmetalle oder die Metalle be-
schränken, die in der elektrochemi-
schen Spannungsreihe im positiven
Bereich liegen, da sich ansonsten die
chemische Beständigkeit der Legie-
rung verschlechtert. Aus diesem
Grund wurden Legierungen wie
Pt95Cu5 und Pt96Pd4 oder für
höherfeste Anwendungen Pt90Ir10
entwickelt [47]. Die Zugfestigkeit
liegt je nach Umformgrad zwischen
380 und 620 MPa. Aufgrund der ho-
hen Dichte von 21,41 g/cm3 haben
Platinlegierungen eine gute Sichtbar-
keit im Röntgengerät. Wegen ihrer
guten Umformbarkeit werden Pla-
tinlegierungen auch vielfach in
Drahtform hergestellt und weiter-
verarbeitet. 

Nicht zuletzt wegen seiner gu-
ten Fertigungs- und Gebrauchsei-
genschaften als Biowerkstoff und
seines hohen Kontrastes im Rönt-
genbild findet man heute auch einen
ballonexpandierbaren Spiralstent,
der aus Pt90Ir10 hergestellt wird
(Abb. 18).
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(15) Ballonexpandierter Röhrchen-
stent aus Tantal (Tensum Stent)

[17].

(16) Ballonexpandierter Röhrchen-
stent aus martensitischem Nickel-

Titan (Paragon Stent).

(17) Selbstexpandierender Röhr-
chenstent aus austenitischem

Nickeltitan (Jomed Self X) [17].

(18) Ballonexpandierter Spiralstent
aus Platiniridium (PtIr10, Angio-

stent) [17].

Fotos (16, 17): A. Fischer/Universität Essen; (15, 18): [17]



Biomedizinische Perspektiven

Die weitere Suche nach Materialien,
mit denen die derzeit verwendeten
Werkstoffe für den Bau von korona-
ren Stents ersetzt werden könnten,
ist trotz aller erreichten Erfolge not-
wendig, da Stahl nicht der ideale
Werkstoff ist. Grundsätzlich wäre es
wünschenswert, einen Stent zu erhal-
ten, der nur für kurze Zeit das Gefäß
nach der Aufweitung abstützt. Nach
Ausheilung wäre ein resorbierbares
Material von großem Vorteil, da
damit eine dauerhafter Verbleib im
Körper vermieden würde. 

Die Verwendung der bisher ver-
wendeten Stähle bringt auch mit sich,
dass eine mögliche Nickelallergie
ausgelöst werden kann, was eine
überschießende Entzündungsreakti-
on des Gefäßgewebes zur Folge hät-
te. Nicht auszuschließen ist, dass ein
Teil der Wiedereinengungsproblema-
tik auf eine entsprechende, bisher
nicht erkannte Nickelallergie zurück-
zuführen ist. Derzeit werden solche
Patienten daran erkannt, dass eine
Unverträglichkeit von Metallarm-
bändern und Ohrringen vorliegt.
Nickelfreie Stähle oder die Verwen-
dung anderer Metalle wäre eine
Lösung. Dies würde aber Allergie-
tests bei den Patienten voraussetzen.

Nur mit Hilfe der hochauflösen-
den Computertomographie (CT)
und der Elektronenstrahltomo-
graphie (EBT) können Koronar-
gefäßstützen ohne Herzkatheter, das
heißt: ohne Eingriff, dargestellt wer-
den. Wünschenswert wäre zudem,
wenn ohne erneute Strahlenbelastung
mittels Magnetresonanztomographie
(MRT) Koronargefäßstützen ohne
Artefakte sichtbar gemacht werden
könnten. Dazu ist die Entwicklung
geeigneter Stents notwendig, die aus
Materialien hergestellt werden, die
eine Bildgebung mittels MR erlau-
ben. 

Eine besondere Zukunftsper-
spektive bilden sogenannte Smart-
Stents, die Sensoren enthalten, um
körpereigene Signale wie Tempera-
tur, Druck, Durchfluss und Sauer-

stoffpartialdruck übertragen zu kön-
nen. Selbst Stents, die als Antenne
dienen, sind bereits vorgeschlagen
worden. Zudem wäre die Erfassung
von strömungsdynamischen Größen
von erheblichem Gewinn für die Pa-
tientenbeobachtung nach einer Im-
plantation. 

Summary

In western industrial countries coro-
nary heart disease is the most com-
mon reason for death. In Germany
about 200.000 people have a heart
attack every year. Since the intro-
duction of the balloon angioplasty
by means of the PTCA-technique
(PTCA = percutaneous transluminal
coronary angioplasty) in 1977 the
era of the minimal invasive cardiol-
ogy methods began and have won
increased significance over the past
years. Since 1986 a metallic tubular
scaffold (stent) is implanted after or
during a PTCA treatment in order to
prevent the vessel wall from collaps-
ing. There have been about 900.000
coronary operations in 1995 all
around the world. Since 1994 the
amount of stent implantation is per-
manently growing and today over
50% of all balloon dilatations are
stent dilatations at the same time.
They are more effective in the thera-
py of coronary stenosis than balloon
angioplasty alone or conventional
bypass operation. Nevertheless the
success of stent implantation is
limited by restenosis, which occurs
in 10–48% depending on the stent’s
design. In the early years of stenting
thrombosis was the main problem.
Today this can be treated by medi-
cation. The detailed event of reste-
nosis and the main reasons still re-
main unknown. Thus, the working
group for coronary stents at the
University of Essen, which brings
together 22 institutes from 4 facul-
ties, focuses research projects within
this field in order to understand and
push back restenosis. 
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Dieser Beitrag ist aus der Sicht
des Ingenieurs geschrieben.

Wir gestalten unsere materielle Um-
welt. In meinem Berufsfeld, dem
Maschinenbau, gestalten wir die
Welt der industriellen Produktion,
der Produktionstechniken, aber auch
die der hier erzeugten Produkte. 

Erfolgreiches Handeln von Inge-
nieuren misst sich am Erfolg des
Produktes. Nicht immer zu unserer
Freude wird dieser Erfolg grund-
sätzlich am Maßstab des wirtschaft-
lich erfolgreichen Produktes ermit-
telt. 

Zahlreich sind die Beispiele des
Overengineering, der technisch zu
aufwendigen Gestaltung eines Pro-
duktes, dem dann der kommerzielle
Erfolg versagt bleibt. Oder in einfa-
chen Worten, so wie ich es gerne
versuche, meinen Studenten zu er-
klären: „Eine Möglichkeit für ein
rostfreies Auto, wäre die Verwen-
dung von Goldblechen. Allein, wer
könnte das bezahlen?“

Es ist offensichtlich, dass der In-
genieur stets das Optimum zwischen
Aufwand und Nutzen suchen muss.
Deshalb ist ja auch die wichtigste

Bei der überwiegenden Anzahl der Industrieprodukte
entfällt ein großer Teil der Herstellungskosten auf das

Material. Ein werkstoffgerechtes Design – die werkstoff-
und verarbeitungsgerechte Konstruktion der Bauteile – ist

deshalb häufig auch der Schlüssel zum wirtschaftlichen
Erfolg eines Produkts. 

Vom Material zum
Produkt

Der Prozess der Werkstoffoptimierung
Von Ernst Schmachtenberg
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Kennzahl in den Ingenieurwissen-
schaften der Wirkungsgrad, das Ver-
hältnis des Nutzens eines Systems
bezogen auf den in das System ein-
gebrachten Aufwand. Im heute glo-
balen Wettbewerb der Märkte und
Produkte erfolgen die Optimie-
rungsschritte in immer schnelleren
Innovationszyklen. Dabei verfolgen
wir die Strategie, durch Optimierung
der Werkstoffe, Konstruktion und
Fertigung bestehende Funktionalität
kostengünstiger herzustellen und
zugleich neue Funktionalität in das
Produkt zu integrieren.

Hieraus leitet sich auch unser In-
teresse an der Materialwissenschaft
ab. Materialien die wir zur Produk-
tion verwenden, bezeichnen wir als
Werkstoffe. In der Produktion ent-
stehen aus diesen Werkstoffen
Werkstücke (als Synonym auch:
Bauteile), und schließlich in der Zu-
sammensetzung verschiedener
Werkstücke das Produkt, etwa ein
Bügeleisen (... das heute vor allem
aus Kunststoff und Aluminium be-
steht. Brauchen wir auch mehr Ord-
nung in unserer Sprache?) Material-
wissenschaft und Werkstofftechnik
sind sozusagen die Begriffsgegenpole
für das in diesem Heft betrachtete
Gebiet, jeweils aus der Blickrichtung
des Naturwissenschaftlers und des
Ingenieurs. So unterschiedlich die
Begriffe, so unterschiedlich ist auch
die Forschungskultur der hier enga-
gierten Disziplinen: 
• Für den naturwissenschaftlich ori-
entierten Materialwissenschaftler
stehen die Erkenntnisse über die
Eigenschaften von Materialien im
Vordergrund. Hier werden die Mo-
delle und Gesetze zur Erklärung des
Aufbaus der Materie entwickelt. Ich
nenne dies gerne die „Ideologie der
Materialien“. 
• Für den werkstofftechnisch orien-
tierten Ingenieur steht die Anwen-
dung und damit der konstruktive
Umgang mit den Eigenschaften von
Werkstoffen im Vordergrund. Wir
wenden die Modelle und Gesetze
der Materialwissenschaften an, um
aus Materialien Produkte zu formen.

„Materialpragmatiker“ wäre wohl
ein passender Begriff.

Wo liegt der Reiz der Werkstoff-
technik, was hat dies noch mit Wis-
senschaft zu tun? Und wie ergeben
sich die Wechselwirkungen zwi-
schen Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik? 

Lassen Sie mich zunächst eine
Lanze brechen für die Ingenieurwis-
senschaft. Dazu möchte ich die Fra-
ge erörtern, wo ingenieurmäßiges
Handeln, also die zweckorientierte
Vorgehensweise, zu einem optimier-
ten Produkt zu gelangen und wis-
senschaftliches Arbeiten, also die
systematisierte Vorgehensweise,
durch Modellbildung und Experi-
ment zum Verstehen der Wirkungs-
zusammenhänge des betrachteten
Systems zu kommen, verknüpft sind.

Wie könnte die Vorgehensweise
eines erfolgreichen Produktentwick-
lers sein? Nun, er könnte voller In-
tuition und Kreativität stecken. Er
hätte dann plötzlich eine Eingabe,
würde mit den Fingern schnippen
und schon entstünden vor seinem
geistigen Auge die Pläne und Kon-
struktionszeichnungen für ein neues
Produkt. Ich denke, diese Vorstel-
lung dürfte noch nicht einmal für
eine schlechte amerikanische Film-
komödie taugen.

Tatsächlich ist heute die Kom-
plexität des Produktes so umfassend
– man denke hier nur an die verwen-
deten Herstellungstechniken und
Werkstoffe –, dass im industriellen
Prozess der Produktentwicklung
eine Vielzahl von Spezialisten in ein
Entwicklungsteam zu integrieren
sind. Damit wird die Frage der In-
teraktion zwischen Spezialisten und
Entwicklungsteams, die hierzu er-
forderliche Festlegung der Ziele und
Termine, die Bereitstellung der er-
forderlichen Ressourcen und die
Verfolgung der Zielerreichung neben
der kreativen Einzelleistung der Be-
teiligten zu wesentlichen Elementen
einer erfolgreichen Produktentwick-
lung. 

In den frühen Phasen der Pro-
duktentwicklung, noch lange bevor

das erste Bauteil gefertigt wird, will
man die Eigenschaften des Produk-
tes vorhersagen. Durch Modell-
bildung und Simulation werden die
theoretischen Grundlagen einer sol-
chen Prognose gelegt. Experimente
am Prototypen oder schließlich auch
an ersten Serienbauteilen dienen der
Überprüfung der prognostizierten
Eigenschaften und dem Nachweis
der Prozessfähigkeit für die gewähl-
ten Produktionsprozesse. 

Mein Aachener Kollege Michaeli
wählt hier als Beispiel gerne das
Antiblockiersystem eines modernen
Kraftfahrzeugs. Millionenfach pro-
duziert, möglicherweise zehn Jahre
bei Wind und Wetter im Einsatz,
ohne je in einen Bremsvorgang ein-
greifen zu brauchen, muss es doch in
der entscheidenden Millisekunde
richtig reagieren, um eine plötzlich
eintretende, kritische Fahrsituation
zu meistern. Als Verbraucher neh-
men wir dies in Anspruch, ja wir
würden den Hersteller verklagen,
wenn das System versagen würde.
Aber machen wir uns klar was dies
für die Dauerhaftigkeit der verwen-
deten Bauteile und Steuerungsele-
mente, deren reproduzierbar defi-
nierte Herstellbarkeit und Zuverläs-
sigkeit im Betrieb bedeutet?

Modell und Experiment sind die
wesentlichen Methoden zur Über-
prüfung und Realisierung solcher
Ziele. Nicht der Glaube hilft, son-
dern das rationale Vorgehen des
Wissenschaftlers, der die Zulässig-
keit einer vereinfachenden Modell-
annahme abschätzen kann oder mit
kritischem Blick die Anordnung und
Ergebnisse eines Experiments prüft.
Allerdings muss er auch im Team ein
System mit dezentraler Intelligenz
beherrschen, um letztendlich zu ei-
nem erfolgreichen Produkt zu gelan-
gen.

Vor diesem Hintergrund lässt
sich auch gut unsere Rolle als Kunst-
stofftechniker erläutern: Wir sind
Spezialisten für die Werkstoffgruppe
Kunststoff, das Konstruieren mit die-
sen Werkstoffen und deren Verar-
beitung zu Serienprodukten. Der
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Materialwissenschaftler, im Bereich
der Polymere oft der Naturwissen-
schaftler aus der makromolekularen
Chemie oder der Polymerphysik,
entwickelt neue Materialien. Dazu
greift er auch unsere Wünsche nach
neuer oder verbesserter Funktiona-
lität auf. Im Gegenzug ist es unsere
Aufgabe, diese Materialien als Werk-
stoffe für neue Produkte zu verwen-
den. Diesen Prozess möchte ich
nachfolgend an Beispielen der Ent-
wicklung von Bauteilen aus Kunst-
stoffen aufzeigen.

Die Entwicklung
von Bauteilen aus Kunststoffen

Im Mittelpunkt der Betrachtung
steht das Produkt mit seiner Funk-
tion. Komplexe Produkte, wie etwa
Flugzeuge, Fahrzeuge oder Compu-
ter sind aus zahlreichen Bauteilen
zusammengesetzt, die jeweils vielfäl-
tige Teilfunktionen erfüllen. In
deren Zusammenwirken schließlich
funktioniert das System in der vor-

gesehenen Weise. Die einzelnen
Bauteile erfüllen unterschiedlichste
Funktionen: Speichern (zum Beispiel
Energie oder Information), Leiten
oder Isolieren (etwa Kräfte, Bewe-
gungen, Wärme, Elektrizität, Flüs-
sigkeiten oder Schall), Verbinden
usw. Jeder Funktion entsprechen be-
stimmte Werkstoffeigenschaften, so
eignen sich Kunststoffe gut zum Iso-
lieren von Wärme und Elektrizität,
aber schlecht zum Leiten von Kräf-
ten. Die Auswahl geeigneter oder die
Entwicklung neuer Werkstoffe folgt
damit den geforderten Bauteileigen-
schaften in der Anwendung.

Dies allein jedoch reicht nicht
zur Klärung, warum welcher Werk-
stoff in welchem Bauteil sinnvoll
eingesetzt werden kann. Nehmen
wir ein spektakuläres Bauteil aus
Kunststoff, die Compact Disc, die
heute millionenfach zur Speicherung
von Musik- und Dateninformation
hergestellt wird (Abb. 1). Das
Grundprinzip ist das der Speiche-
rung von Information durch die

lokalen optischen Eigenschaften des
Datenträgers. Bei der konventionel-
len CD wird dies durch die gezielte
Prägung der Oberfläche mit soge-
nannten Pits, kleinen, wenige Nano-
meter großen Erhebungen erreicht.
Um diese Information zu lesen,
muss ein Laser durch das Speicher-
medium hindurchstrahlen, der Strahl
wird an der rückseitigen Oberfläche
fokussiert und reflektiert. 

Die digitale Information, das Ja
oder Nein, ergibt sich aus der Lauf-
zeit des Lasers – je nach Vorhanden-
sein der Erhöhung, des Pits, länger
oder kürzer. Kleinere Verunreini-
gungen an der Oberfläche sind nicht
störend, da der nanometergenaue
Lesevorgang des fokussierten Lasers
an der inneren Oberfläche der Scheibe
stattfindet. 

Von der optischen Funktion des
Systems aus betrachtet würde jeder
transparente Werkstoff, also etwa
auch Glas, geeignet sein. Um die
letztendlich getroffene Werkstoff-
auswahl für diese Anwendung zu
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(1) Prinzip der Informationsspeicherung auf einer Compact Disc. Grafik: MAKROLON/M. Löcker



verstehen, muss man jedoch auch
den Fertigungsprozess betrachten. 

Ein sehr produktives Verfahren
zur Herstellung von Bauteilen in der
Kunststofftechnik ist das Spritz-
gießen. Eine Spritzgießmaschine be-
steht aus einer Plastifiziereinheit, die
Kunststoffschmelze erzeugt und un-
ter hohem Druck in eine Form, das
Werkzeug, einspritzt, und einer hy-
draulischen Presse, der sogenannten
Schließeinheit, in die das Werkzeug
eingebaut wird (Abb. 2).

Kunststoffe mit ihren, im Ver-
gleich zu vielen anderen Werkstoffen
niedrigen Schmelztemperaturen
können in diesen Maschinen mit
höchster Präzision in Formteile ver-
wandelt werden. Eine Nachbearbei-
tung zum Erreichen einer bestimm-
ten Oberflächenkontur kann in den
meisten Fällen entfallen. Das beim
Spritzgießen erforderliche hochprä-
zise Stahlwerkzeug arbeitet prak-
tisch verschleißfrei, so kann aus einer
mit hohem Aufwand einmalig herge-
stellten Form millionenfach ein Teil
gefertigt werden. Damit wird klar,
warum nicht Glas, sondern ein
transparenter Kunststoff für die Fer-
tigung von Compact Discs ausge-
wählt wurde. 

Aber es gibt sehr viele Kunst-
stoffe, allein bei den in der Schmelze
verarbeitbaren Thermoplasten wer-
den über 10.000 verschiedene Han-
delsprodukte angeboten. Warum al-
so kann dieses Produkt nur aus ei-
nem sogenannten niedrigmolekula-
ren Polycarbonat hergestellt werden?

Wir erinnern uns: Beim Spritz-
gießen der Thermoplaste wird unter
hohem Druck Schmelze in eine
Form eingespritzt. Damit die Infor-
mation auf die CD gelangt, enthält
die Oberfläche der Form die ent-
sprechende Gravur. Nur wenn die
Schmelze genügend dünnflüssig ist –
wir sprechen hier von einer niedrig-
viskosen Formmasse – kann über-
haupt die Oberfläche genügend ge-
nau abgeformt werden. 

Schließlich sind weitere Kunst-
griffe bei der Herstellung erforder-
lich: In der kalten Form erstarrt der

Werkstoff. Dabei zieht sich er sich
zusammen. Die Folge wäre die Zer-
störung der Oberflächengravur. Also
muss bei der Fertigung der Ein-
spritzdruck soweit erhöht werden,
dass sich die Form gegen den Druck
der hydraulischen Schließeinheit ge-
ringfügig öffnet. Bei der Erstarrung
drücken dann die Werkzeughälften
gegen den Werkstoff, die Kontrak-
tion findet nur in Dickenrichtung,
nicht aber in Umfangsrichtung der
Compact Disc statt. Diese Ferti-
gungsweise, das Spritzprägen erfor-
dert wiederum definierte Erstarrungs-
eigenschaften des Werkstoffes. 

Schließlich bewirkt das Fließen
der Schmelze im Werkzeug eine
Ausrichtung der fadenförmigen
Makromoleküle, der Werkstoff wird
orientiert. Dieses Phänomen tritt
grundsätzlich bei der Verarbeitung
von Kunststoffen auf und verändert
die Eigenschaften des Werkstoffes
nachhaltig. So beeinflusst die Orien-
tierung nicht nur die Festigkeit des
Werkstoffes sondern auch die opti-
sche Doppelbrechung. Dies wieder-
um bewirkt unterschiedliche Lauf-
zeiten des abtastenden Laserlichtes,
die Information würde bei unter-
schiedlichen Orientierungszustän-
den auf der Compact Disc nicht
mehr fehlerfrei lesbar sein. 

Also muss durch geeignete Pro-
zessführung beim Spritzgießen, aber
auch durch die entsprechende chemi-
sche Zusammensetzung des Makro-
moleküls erreicht werden, dass die
durch Fließprozesse bei der Ferti-
gung eingebrachte Ausrichtung der
Makromoleküle wieder in „Unord-
nung“ gebracht wird – im Terminus
Technicus ausgedrückt: die Orientie-
rung muss relaxieren. Der Zustand
gleichmäßiger Unordnung stellt sich
durch die Wärmebewegung der
Molekülsegmente und das natürliche
Streben nach dem Zustand größter
Unordnung dann ein, wenn durch
hohe Temperaturen in der Schmelze
diese Wärmebewegung erzeugt wird
und der Schmelzzustand ausreichend
lange erhalten bleibt. Auch sind
kurzkettige Moleküle schneller

wieder ungeordnet als langkettige.
Somit sind hitzestabile, kurzkettige
Polymere erforderlich. Der mit der
Kurzkettigkeit einhergehende Ver-
lust an mechanischer Zähigkeit kann
bei dieser Anwendung toleriert wer-
den. Das Ergebnis all dieser Über-
legungen: das zur Herstellung von
Compact Discs erforderliche Poly-
carbonat wird für diese Anwendung
maßgeschneidert hergestellt. Fassen
wir zusammen: 
• Nicht nur die Werkstoffeigen-
schaften beim Gebrauch des Pro-
duktes, sondern auch die Werkstoff-
eigenschaften im Fertigungsprozess
sind von großer Wichtigkeit. 
• Erst durch die Betrachtung der
Wechselwirkungen von Werkstoff,
Produkteigenschaft und Fertigungs-
verfahren entsteht das neue Produkt.
• Häufig wird für das neue Produkt
ein neuer Werkstoff maßgeschneidert.

Neue Polymerwerkstoffe

Ziel der Werkstoffforschung ist es,
polymere Werkstoffe mit neuen Ei-
genschaften zu entwickeln. Funktio-
nale Polymere mit besonderen opti-
schen, magnetischen oder elektri-
schen Eigenschaften sind Grundlage
neuer Technologien – wie etwa der
wiederbeschreibbaren Datenträger
oder der Polymermembranbrennstoff-
zelle. Faserverbundkunststoffe errei-
chen bei geringem Gewicht extreme
Festigkeiten oder Steifigkeiten. 

Wirtschaftlich und für die Zu-
nahme der Kunststoffarten bedeut-
samer ist jedoch das Feld der opti-
mierten Synthese bereits bekannter
Monomere zu verbesserten Polyme-
ren. Wie keine andere Werkstoff-
gruppe sind nämlich die Polymer-
werkstoffe geeignet, durch gezielte
Eingriffe in den molekularen Aufbau
in ihren Eigenschaften modifiziert
zu werden. Um diesen Zusammen-
hang verständlich machen zu kön-
nen, muss ich ein wenig auf den Auf-
bau eines Makromoleküls eingehen.

Polymermoleküle sind lange Ket-
tenmoleküle, die aus Einzelsegmen-
ten, den Monomerbausteinen gebil-
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det werden. Die Eigenschaften des
Werkstoffes werden sowohl von den
Bindungskräften entlang der Kette,
wie auch von den Wechselwirkun-
gen zwischen den Ketten bestimmt.
Lassen Sie uns bei den Makromo-
lekülen verschiedene Bauformen un-
terscheiden:

Ist das Momomere symmetrisch –
als Analogie möge man sich als Glie-
der einer Kette gleichgroße Kreisrin-
ge vorstellen –, so können sich den-
noch die hieraus hergestellten Ketten
in ihrer Kettenlänge und Kettenver-
zweigung unterscheiden. Der Poly-
merwerkstoff wird dann in seinen
Eigenschaften durch die Kennzahlen
mittlere Kettenlänge, statistische
Verteilung der verschiedenen Ket-
tenlängen sowie Art und Anzahl der
Verzweigungen bestimmt.

Ist das Monomere asymmetrisch
– als Analogie mögen hier Ketten-
glieder etwa in Form einer Acht mit
einem großen und einem kleinen
Ring dienen –, so ist die Einbaulage
der einzelnen Glieder in eine Kette

von Bedeutung. Denkbar sind unter-
schiedlichste Asymmetrien bei der
Verbindung der Kettenglieder, etwa
in der Kombination von vorne an
vorne, vorne an hinten und dies re-
gelmäßig oder zufällig. Sind die Ket-
tenglieder darüber hinaus nicht ent-
lang ihrer Verbindungsachse rota-
tionssymmetrisch, so ist eine regel-
mäßige, eine wechselseitige oder eine
statistische Anordnung der Seiten-
gruppe möglich (Taktizität). Eine
regelmäßige Anordnung erhöht etwa
die Fähigkeit zur Kristallisation,
hieraus abgeleitet entsteht eine höhe-
re Steifigkeit des Werkstoffes.

Gebräuchlich sind etwa 30 unter-
schiedliche Monomerbausteine, hier-
aus leiten sich auch die Namen der
Polymere ab. Werden nun zwei un-
terschiedliche Monomerbausteine in
eine Kette zusammen eingebaut, so
sprechen wir von Copolymeren. Je
nach Bedarf sind die Monomerbau-
steine statistisch, alternierend oder in
längeren Blöcken in der Polymer-
kette angeordnet. Teilweise werden

sie auch als Seitenketten des Typs B
an die Grundkette des Typs A an-
gehängt (Pfropfcopolymere).

Nun, wenn dies noch nicht rei-
chen sollte, um die Vielfalt der Poly-
merwerkstoffe zu erklären, so möge
man bitte bedenken, dass durch die
Wahl von sogenannten Zuschlagstof-
fen (Treibmittel für Schaumstoffe,
Flammschutzmittel, Verstärkungsfa-
sern, Stabilisatoren, Pigmente, Ver-
arbeitungshilfsmittel, Weichmacher
usw.) zusätzliche Gestaltungsspiel-
räume bestehen, um zu Polymeren
zu gelangen, die für die jeweilige
Anwendung maßgeschneidert sind.

Zusammengenommen nenne ich
dies den Werkzeugkasten der
makromolekularen Chemiker. Mei-
ne Einschätzung ist, dass wir noch
über viele Jahre mit immer wieder
neuen Werkstoffen aus diesem
Werkzeugkasten rechnen können.
Dabei ist das oben genannte Beispiel
der Compact Disc ein typischer Fall
für die Entwicklung eines maßge-
schneiderten Werkstoffs.

(2) Spritzgießmaschine. Foto: ARBURG GmbH + Co



Ein Beispiel für das Entwick-
lungspotential selbst einfacher Mas-
senkunststoffe liefert das Polyethy-
len (Abb. 3). Stets fußt der Polymer-
werkstoff auf dem gleichen Mono-
merbaustein, dem Ethylen. Zunächst
wurde Polyethylen (PE) in einer
Struktur mit langen, verzweigten
Seitenketten polymerisiert. Basie-
rend auf der Entwicklung der Kata-
lysatoren gelang 1953 dem Deut-
schen Karl Ziegler und dem Italiener
Giulio Natta die Herstellung höher-
fester Polyethylene mit wenigen
kurzen Seitenketten. Durch Ein-
führung der Metallkomplexkatalysa-
toren konnten ab etwa 1977 Poly-
ethylentypen gezielter im Sinne der
Kettenlänge und Unterschiedlichkeit
der Kettenlänge (Molmassebereich,
Molmasseverteilung) synthetisiert
werden, wie etwa die im Vergleich
zu herkömmlichem PE-LD (Low-
density polyethylene) besonders
spannungsrissbeständigen linearen
PE-LLD (Linear low-density poly-
ethylene). Die neueste Entwicklung
bei den Metallocenkatalysatoren
führte zu den Cyclo-Olefin-Copoly-

meren (COC), einem amorphen,
transparenten und hoch wärmeform-
beständigen Thermoplasten, der
ebenfalls aus dem Monomer Ethylen
hergestellt wird.

Ein besonders entwicklungsfähi-
ges Produkt ist das Polypropylen, das
durch die verbesserten Methoden der
Polymerisation in seiner Leistungs-
fähigkeit deutlich gesteigert werden
konnte und daher heute bereits oft als
Substitutionswerkstoff für teurere
technische Polymere wie etwa das
Polyamid eingesetzt wird. Zahlreiche
neue Anwendungen etwa in der In-
nenauskleidung von Kraftfahrzeugen,
als Gehäusewerkstoff für Elektronik-
geräte oder im Heißwasserbereich be-
zeugen das hohe Wachstumspotential
dieses Werkstoffes.

Werkstoffgerechtes Konstruieren
erschließt neue Anwendungen

Aus dem Vorhergesagten wird deut-
lich, dass dem Ingenieur die Rolle
zukommt, neue Materialien als
Werkstoffe in die Serienproduktion
einzuführen. Dabei muss er durch

entsprechende Verarbeitungstechni-
ken oder Konstruktionsweisen den
Besonderheiten des jeweiligen
Werkstoffes gerecht werden. 

Herausragende Beachtung beim
Konstruieren mit Kunststoffen
kommt der Merkmalsausprägung
ausgezeichnete Formbarkeit von
Kunststoffbauteilen zu. Einmal in
die Form des Spritzgießwerkzeuges
eingebracht, kann jedes Formdetail
ohne zusätzlichen Aufwand vieltau-
sendfach neu gegossen und so kos-
tengünstig reproduziert werden.
Daher versuchen wir beim Konstru-
ieren möglichst viele Funktionen in
ein Bauteil zu integrieren. Typische
Beispiele sind Gehäuse von Elektro-
geräten: Schnapphaken und Füge-
flächen zur Verbindung der Gehäuse-
hälften, Lagerelemente für Schalter
und Einbauteile, Kabeldurchführun-
gen, Farbe, Narbung der Oberfläche
und Beschriftung – dies alles sind ty-
pische Konstruktionsmerkmale eines
solchen Bauteils. 

Hohe Produktivität erreicht man
durch kurze Zykluszeiten beim
Spritzgießen. Maßgeblichen Einfluss
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(3) Entwicklung des Polyethylens.

Grafik: Schmachtenberg/IK2

119ESSENER UNIKATE  13/2000

(4) Ausgangsgeo-
metrie eines Pum-
pengehäuses.

( 5 ) Berechnung
der Spannungen in
der Geometrie.

(6)Optimierte Bau-
teilgestalt.

Computergrafik (3): Schmachtenberg/IK2



auf diese Zykluszeit nimmt der Er-
starrungsvorgang der Schmelze. Je
dünnwandiger das Produkt ist, um
so kürzer werden die Zykluszeiten.
Also muss der Entwickler möglichst
dünnwandige Formteilgestalt anstre-
ben, was jedoch in der Regel zu
niedriger Festigkeit (Widerstand ge-
gen Rissbildung) und Steifigkeit
(Widerstand gegen Verformung) des
Bauteils führt. Durch stark gewölbte
Oberflächen und verrippte Struktu-
ren gelingt jedoch häufig der Kom-
promiss zwischen geringer Wand-
dicke und hoher Bauteilfestigkeit.
Aber: Wie und mit welchen Werk-
zeugen sind solche Optimierungs-
aufgaben zu lösen?

Wir nutzen die aus der Mechanik
abgeleitete Methode der Finiten Ele-
mente: Das Bauteil wird zunächst in
seiner Geometrie als dreidimensiona-
les Modell entworfen. Hierzu nutzen
wir die rechnergestützte Zeichnungs-
erstellung, sogenannte 3-D-Model-
lierer. Beispielhaft sei dies an einem
Pumpengehäuse gezeigt (Abb. 4).
Maßgeblich für die Gestaltung dieses
Gehäuses in der Entwurfsphase wa-
ren zunächst die Innenkonturen im
Bereich des strömenden Mediums,
die den hydraulischen Wirkungsgrad
der Pumpe nachhaltig beeinflussen
sowie die Anschlusssituation im Be-
reich des Motorantriebs und der Lei-
tungen. Weder Fertigungs- noch
Werkstoffaspekte fanden bis zu die-
sem Zeitpunkt Berücksichtigung.

Zur Betrachtung des Verhaltens
des Bauteils unter dem wirkenden
Innendruck und den Dichtungskräf-
ten müssen wir ein mechanisches
Modell des Bauteils entwickeln. Da-
zu wird das Bauteil in kleine Ele-
mente, die sogenannten finiten Ele-
mente zerlegt. In jedem dieser Ele-
mente kann lokal die Wechselwir-
kung zwischen den auf das Element
wirkenden Kräften und den hieraus
resultierenden Verformungen durch
vergleichsweise einfache mechani-
sche Gleichungen hergestellt wer-
den. In der Übertragung der Wir-
kung in den einzelnen Elementen auf
die gesamte Struktur gelingt die Be-

schreibung des Bauteilverhaltens un-
ter Betriebsbedingungen. 

Das Ergebnis einer solchen Simu-
lationsrechnung zeigt beispielhaft
Abbildung (5). Die Beanspruchung
des Werkstoffes wird durch die ört-
lich auftretenden Spannungen er-
kennbar, denen in der Ergebnisdar-
stellung unterschiedliche Farbschat-
tierungen zugeordnet werden. Es
fällt auf, dass die einzelnen Bereiche
sehr stark unterschiedlichen Bean-
spruchungen unterliegen. Überspitzt
gesagt kann man folgern, dass der
Werkstoff in manchen Bereichen
kaum, in anderen wiederum zu sehr
beansprucht wird. 

Auf diese Weise können wir
Bauteilversuche am Bildschirm
durchführen, an Bauteilen, die nur in
der virtuellen Welt des Rechners exis-
tieren. Hier lassen sich konstruktive
Mängel erkennen und noch einfach
und ohne großen Aufwand beheben.
Wird der Mangel erst später bemerkt,
so sind kostspielige Änderungen an
den Produktionswerkzeugen oder
noch gravierendere Rückrufaktionen
von bereits ausgelieferten Produkten
erforderlich.

Durch Änderung der Gestaltung
in mehreren Iterationsschleifen wer-
den die Schwachstellen eliminiert.
Ich möchte dies hier nicht ausführli-
cher erläutern, denn dazu benötige
ich in der Regel eine gesamte Vor-
lesungsreihe. Hier muss es ausrei-
chen, das Ergebnis der Vorgehens-
weise darzustellen (Abb. 6): Durch
Verrippungen und Änderungen im
Flanschbereich wird das Bauteil ver-
steift, die Änderung der Dichtungs-
situation verringert die auf das Bau-
teil einwirkenden Kräfte. Zugleich
entfallen Hinterschnitte, um so ein
einfacheres Werkzeugkonzept beim
Spritzgießen umsetzen zu können.

Die bisher angestellten Überle-
gungen zeigen: Entwickler müssen
bei der Gestaltung von Bauteilen aus
Kunststoffen werkstoff- und verar-
beitungsgerecht konstruieren. Durch
die systematische Anwendung von
Simulationssoftware lassen sich heu-
te in frühen Entwicklungsstadien

Bauteilverhalten und übrigens auch
die Herstellbarkeit im Spritzgussver-
fahren abschätzen. Dabei ist es auch
eine wichtige Aufgabe der Werk-
stofftechnik, durch Modellierung der
Werkstoffeigenschaften in Material-
gesetze und durch experimentelle
Ermittlung der beschreibenden
Kennzahlen zu diesen Materialgeset-
zen das Entwickeln neuer Produkte
aus neuen Materialien mit den hier
beschriebenen Methoden überhaupt
erst zu ermöglichen.

Der Weg zu neuen Lösungen

Vor diesem Hintergrund sind nun
gut die treibenden Kräfte beim Sub-
stitutionswettlauf der Werkstoffe zu
erkennen. Nehmen wir als Beispiel
den Automobilbau.

Die Suche nach kostengünstigen
Fertigungsprozessen löst den Substi-
tutionsvorgang aus. Kunststoffe mit
ihrer guten Verarbeitbarkeit erlau-
ben niedrige Fertigungskosten. Doch
die im Vergleich zu Metallen be-
scheidenen mechanischen Eigen-
schaften haben jedoch zunächst den
Einsatz dieser Werkstoffgruppe als
fragwürdig erscheinen lassen. So war
der starke Einfluss der Temperatur
auf Festigkeit und Steifigkeit von
Kunststoffbauteilen stets ein Grund,
Kunststoffbauteile im Bereich des
Motors für ungeeignet zu betrach-
ten. Schließlich ist es in den letzten
Jahren durch die Entwicklung hitze-
stabilisierter Polymere und einer ge-
eigneten Bauteilgestaltung dennoch
gelungen, Ansaugrohre, Thermostat-
gehäuse, Kühlerwasserkästen, Öl-
wannen und Zylinderkopfhauben in
Kunststoff zu realisieren. Damit
ließen sich gleichzeitig Fertigungs-
kosten reduzieren und Gebrauchs-
nutzen erhöhen, etwa in Form von
geringerem Bauteilgewicht. Und dies
half vielleicht auch, den Benzinver-
brauch zu reduzieren.

Wie eingangs gesagt: Die Ent-
wicklung unserer Profession hat uns
sowohl zu „Materialpragmatikern“
wie auch zu „Teamstrategen“ wer-
den lassen. Als solche schauen wir
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nicht nur nach vorne, sondern auch
gerne an der „Entwicklungskette“
entlang zurück, zu den Materialwis-
senschaftlern. Inzwischen pflegen
wir den Austausch und sitzen häufi-
ger zusammen, denn nur so haben
wir die Entwicklung neuer Werk-
stoffe vollständig im Blick und kön-
nen uns in unseren Kompetenzen
stützen. Man weiß halt, wie der
Kaffee schmeckt.

Summary

This paper describes the connection
of material science to engineering of
new products. Starting with an anal-
ysis of different perspectives a mate-
rial scientist on the one hand (formed
by his education as physician or
chemist), and the product engineer
on the other (guided by his aim for
application) would come to have.

The engineer learns the handling
of materials from processes of prod-
uct engineering. It will be shown on
the example of plastic materials, that
the development of new materials is
not only driven by the new require-
ments on properties of application.
Specially the demanded properties
for the processing deliver a great
stimulus here. If one wishes to make
prognoses on usability, the modell-
ing of material properties is a key
element of an engineer’s handle of
material.
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