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Entdecke die Geheimnisse 

der Nanoweltder Nanowelt

Bild: Dr James Bendall, University of Cambridge, Großbritannien.



‘Nano’ ist heute ein Modewort für sehr sehr

klein geworden.



Um Nanotechnologie zu verstehen, Um Nanotechnologie zu verstehen, 
müssen wir uns zunächst mit dem 

Maßstab beschäftigen.



Ein Nanometer ist die 

Maßeinheit im Nanobereich.



C60 ist ein 

Das hier sind 
schon einige 
Nanometer!

C60 ist ein 
Nanopartikel, da 
es einen 
Durchmesser von 
etwas mehr als 1 
nm besitzt





Floh 10-3 m oder 1.000.000 

nm lang

Rotes Blutkörperchen 10-5 m oder

6.000 nm im Durchmesser

Hund 100 m oder

1.000.000.000 nm lang.

6.000 nm im Durchmesser

DNA 10-8 m oder

2,5nm im

Durchmesser.

Nanopartikel 10-9 m.

Eine Dimension zwischen 1 

und 100 nm.



Ein Wassermolekül mit einer Größe von ca. 

0,5 nm ist im Vergleich zu einem Apfel 

ungefähr so groß wie ein Apfel im Vergleich 

zum Planeten Erde.

Es ist ein weiter 
Weg hinab in den 

Nanobereich!



Nanopartikel sind nur winzige 

Teile eines größeren Materials, 

aber was passiert, wenn man 

solch winzige Teile herstellt?solch winzige Teile herstellt?

Fotos von Gold-Nanopartikeln: Paul Rhatigan, Cambridge 

University.



Winzige Teile = mehr…….
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Nanopartikel haben eine größere Oberfläche. 
Dadurch sind sie reaktiver, denn chemische 
Reaktionen geschehen auf der Oberfläche.
Reaktiver bedeutet potenziell nützlicher.



In einem 
Kubikzentimeter 

Material ist nur jedes 10 
Millionste Atom an der 
Oberfläche, in einem 

Kubiknanometer
hingegen sind 80% der hingegen sind 80% der 

Atome an der Oberfläche 
und können reagieren!

Bilder: Dr Colm Durkan, Cambridge University.



Die Größe ist der Schlüssel! 
Im Nanomaßstab können sich die Eigenschaften 
eines Materials grundlegend verändern. Das 
kann der Siedepunkt sein, die Löslichkeit oder die 
katalytische Aktivität des Materials.

Einzig und allein aufgrund einer Reduzierung ihrer 
Größe können Materialien neue Eigenschaften 
aufweisen, die sie im Makrobereich nicht haben.

Die normalen „klassischen” physikalischen 
Gesetze gelten nicht mehr!



MAKRO

• Es kann sich z.B. nur durch die Veränderung 

der Größe eines Partikels seine Farbe 

grundlegend ändern. 

Farbänderungen

Cadmiumtellurid

Gold
MAKRO

Zunehmene Größe
CdTe Nanopartikel.

A. Eychmüller , Technische Universität Dresden

Gold

MAKRO



Sogar mechanische und elektrische Eigenschaften 

können durch die Größe beeinflusst werden!

Graphen ist 

spröde und nicht 

leitfähig

Kohlenstoffnanoröhren sind wie 

gerollte Graphenblätter… aber 

sie besitzen vollkommen andere 

Eigenschaften.

Wusstest Du schon? Kohlenstoff-

nanoröhren sind viel härter als Stahl und 

dabei leichter. Außerdem sind sie leitfähig.



Wie können die 
WissenschaftlerInnen in 
so winzigen Maßstäben so winzigen Maßstäben 

arbeiten?





Hauptsächlich, weil die Mikroskope 
viel leistungsfähiger geworden sind.

Die ersten um 1665 entwickelten 
Mikroskope eröffneten den 
Wissenschaftlern eine ganz neue Wissenschaftlern eine ganz neue 
Welt. Zum ersten Mal wurden Zellen 
und Strukturen der Natur sichtbar.  
Die Öffentlichkeit hatte Angst vor 
dieser Einsicht in die bis dahin 
unsichtbare Welt des 
Mikroskopischen.

Micrographia 1665.



Heute gibt es Mikroskope, die noch tiefere Einsichten 
in diese Welt bringen, sogar bis hin zu den Atomen, 
den Grundbausteinen unseres Lebens. 

Diese hoch entwickelten 
Mikroskope nennt man Mikroskope nennt man 
Rastersondenmikroskope
(oder SPM für Scanning 
Probe Microscopes). 



Ein Rastersondenmikroskop besitzt eine extrem 
feine Tastspitze (die manchmal nur in einigen 
Atomen endet), die über die Oberfläche gleitet 
und Formen und Konturen ertastet.

Tastspitze, die 

www.tut.fi

Tastspitze, die 

Umrisse ertastet.

Beispiele:

Rasterkraftmikroskop

(oder AFM – Atomic Force 

Microscope),

Rastertunnelmikroskop



Ein Laser reflektiert 
die Bewegungen 
des Cantilevers.  
Schlägt der 
Cantilever aus, tut 

Laser
Detektor

Ein so genannter Cantilever, der aussieht wie ein Sprungbrett mit 
einer feinen Messnadel, wird an der Spitze eines Rasterkraft-
mikroskops oder AFMs befestigt. Der Cantilever bewegt sich rauf 
und runter, so wie die Spitze über die Nano Hügel und Täler der 
Probenoberfläche gleitet.

Cantilever aus, tut 
der Laserstrahl es 
ihm nach. Ein 
Detektor in einem 
Computer zeichnet 
die Bewegungen 
des Lasers auf und 
verwandelt sie in 
ein Bild wie die 
Bilder rechts.Computer Probe

Tastspitze

Diagramm eines Rasterkraftmikroskops oder AFM Bilder: T. Oppenheim, Cambridge 

University



Rastertunnelmikroskop
Ein Rastertunnelmikroskop  besitzt eine winzige 

Spitze, die eine Oberfläche scannt und Unterschiede 

im Tunnelstrom zwischen ihr selbst und den Atomen 

auf der Oberfläche aufzeichnet. Die Spitze besteht 

aus leitfähigem Material (üblicherweise Wolfram) 

und die äußerste Spitze ist nur 1 Atom breit!

Bilder: Cambridge University, Nanoscience Centre.

Wolfram-Spitze eines

Rastertunnelmikroskops

Diese Unterschiede im

Tunnelstrom werden in Bilder wie

die rechts übersetzt.



Mit den Tastspitzen können ebenfalls
einzelne Atome bewegt werden. 

Die Bilder zeigen Eisenatome, 

die einzeln bewegt wurden.
Bilder: Don 

Eigler, IBM 

Corporation.





Diese Idee, Dinge von den Atomen aus herzustellen, ist für 
ForscherInnen sehr interessant.   

Computer und Telefone werden immer 
kleiner und dabei immer leistungs-
fähiger. Dazu benötigt man immer 
kleinere Einzelteile, bis hin zum Nano-
bereich. Es ist sinnvoll, diese Nano-

‘Top down’

bereich. Es ist sinnvoll, diese Nano-
Geräte ‘Bottom up’ (von unten nach 
oben) herstellen zu können, anstelle 
der klassischen ‘Top Down’ (von oben 
nach unten) Produktionsweise.

‘Bottom up’ herstellen bedeutet weniger 
Energie und weniger Abfall.

‘Bottom up’



Einzelne Atome zu verschieben ist noch keine praktikable Technik 
zum Herstellen von Nanostrukturen, da es einfach zu lange dauert. 
Es gibt jedoch einen anderen Prozess, sie so genannte 
‘SELBSTASSEMBLIERUNG’, die häufig in der Natur zu beobachten 
ist und die von WissenschaftlerInnen genutzt werden kann.

Atome, Moleküle oder Nanopartikel fügen 
sich selbst zu größeren Strukturen zusammen, sich selbst zu größeren Strukturen zusammen, 
wenn die Eigenschaften und die Umgebung 
stimmen. 
Dieser Vorgang spielt eine zentrale Rolle beim 
Aufbau von DNA, Zellen, Knochen und Viren. 
Diese bauen sich selbst auf, ohne äußere 
Beeinflussung. 



Eine andere Art, wie WissenschaftlerInnen Geräte in Nanogröße 
herstellen können, ist durch Lithografie.  Dieses Verfahren wird häufig 
zur Herstellung von Computerchips verwendet. Es funktioniert ähnlich 
wie ein Druck oder wie Farblackieren mit einer Schablone. Aber die 

Lithografie nutzt Licht oder Elektronen anstelle von Tinte oder Farbe.

Dies ist eine fertige Struktur, die durch
E-Beam Lithografie hergestellt wurde

Die Fotolithografie nutzt Licht 
und kann ca. 20 nm kleine 
Strukturen herstellen. Zum Strukturen herstellen. Zum 
Herstellen von noch kleineren 
Strukturen (ca. 5 nm) nutzen 
die WissenschaftlerInnen
Elektronen anstelle von Licht. 
Dieses Verfahren heißt dann
E-Beam Lithografie.

Bilder:  Dr Atif Aziz und Dr Colm Durkan., Cambridge University.



Sie sind härter und 
trotzdem deutlich 
leichter als Stahl und 
außerdem biegsam. Sie 

In diesem Bild besteht jeder Buchstabe
aus hunderten Nanoröhren!

Kohlenstoffnanoröhren sind eine aufre-

gende Entwicklung, die die Materialien 

der Zukunft revolutionieren könnten.

außerdem biegsam. Sie 
können sich wie 
Metalle, aber auch wie 
Halbleiter verhalten, sie 
übertragen Wärme und 
bestehen aus 
Kohlenstoffatomen. 

Mit diesen Eigenschaften könnten sie 
eine entscheidende Rolle bei der 

Entwicklung neuer Werkstoffe und 
elektronischer Geräte spielen.

Selbst bei vollständigen Nanoröhren ist jede 

Einheit kleiner als eine menschliche Blutzelle.

Bilder: Stephan Hoffman, Cambridge University.



Die Natur ist Spezialist im 
Herstellen von Nanostrukturen.
Deshalb nutzen die 
WissenschaftlerInnen die Natur WissenschaftlerInnen die Natur 
als Inspiration bei ihrer Forschung 
im Nanobereich. 





Bionik
Bionik bezeichnet das Kopieren von Erfindungen der Natur. 

Durch das Erforschen von Lotusblättern und ihrer Struktur 

konnten die WissenschaftlerInnen beispielsweise 

wasserabweisende Materialien und selbstreinigende 

Fenster entwickeln.

Durch das Erforschen von 

Schmetterlingsflügeln und 

ihrer Nanostruktur 

konnten die Wissen-konnten die Wissen-

schaftlerInnen erklären, 

wie unterschiedlich Licht 

mit verschiedenen 

Oberflächen reagieren 

kann. Das hat zur Ent-

wicklung von Sicherheits-

hologrammen und Haar-

produkten

beigetragen!

Die Nanostruktur des 

Tukanschnabels war 

aufschlussreich für die 

Entwicklung 

ultraleichter 

Flugzeugteile.

Schmetterlingsflügel

unterm Mikroskop



Die Füße des Geckos besitzen Nanostrukturen
Die Füße des Geckos sind mit winzigen 

haarartigen Strukturen bedeckt, die man 

Setae nennt. Diese Strukturen können 

einer Oberfläche so nah kommen, dass 

schwache “klebende” Wechselwirkungen 

zwischen Molekülen zum Tragen kommen. 

Daraus entsteht eine starke Anhaftung, 

die vollständig auf Van-der-Waals-Kräften Bild: A.Dhinojwala, University of Akron die vollständig auf Van-der-Waals-Kräften 

beruht. Die WissenschaftlerInnen haben 

sich von dieser Nanostruktur inspirieren 

lassen um innere Verbände zu entwickeln, 

die auch in einer feuchten Umgebung 

haften.

Die Natur ist sehr erfahren im Nanobereich und wir können viel von ihrem

Erfolg bei der Entwicklung natürlicher Nanotechnologie lernen.

Bild: A.Dhinojwala, University of Akron

Bild:  C. Mathisen, FEI Company Bild: A.Kellar, Lewis & Clark College





Nanotechnologie ist bereits in 
unserem Leben.

Durch Nanoelektronik wurde 

die Miniaturisierung 

elektronischer  Geräte im 

Alltag möglich.

Einige Tennisbälle be-

halten dank einer inneren 

Schicht aus Nano-

strukturen länger ihre strukturen länger ihre 

Sprungeigenschaften .
Einige Tennisschläger 

bestehen aus einem 

kohlenstoffbasierten 

Nanoverbundwerkstoff, 

was sie härter und 

leichter macht als 

jemals zuvor.

Socken mit antibakteriellen 

Silber-Nanopartikeln sollen die 

Füße gesund halten und 

Gerüchen vorbeugen. 



Einige Textilien enthalten wasserabweisende 

Nanostrukturen, was sie wasser- und 

schmutzabweisend macht. 

Kosmetik und 

Sonnenbrillen mit einer 

Beschichtung aus 

Nanostrukturen sind 

einfacher zu säubern, 

zerkratzen weniger leicht, 

sind antistatisch, 

antibeschlag und 

Nanotechnologie ist bereits in unserem Leben.

Kosmetik und 

Sonnencreme mit 

Nanopartikeln bieten 

besseren Schutz und 

mehr Komfort.

antibeschlag und 

antibakteriell.





Nanotechnologie ist ein
interdisziplinäres Lehrfach, da es viele
verschiedene Wissenschafts- und 
Industriebereiche umfasst: 





Es ist ihr ungemeines Potenzial, das die 
Nanotechnologie so interessant macht.
Zu den Bereichen, die die Nanotechnologie 
entscheidend verändern könnte, zählen
die Medizin z.B. Krebstherapie

die Informationstechnologie z.B. schnellere die Informationstechnologie z.B. schnellere 
Computer

Energie z.B. ökonomischere Brennstoff- und 
Solarzellen

Bereiche, die unser aller Leben 
beeinflussen. 



www.nanoyou.eu


