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empa News
Empa, eine Institution des ETH-Bereichs für Materialforschung und Technologie

Interview mit Dr. Arthur Vayloyan, Credit Suisse Wissenschaft  im Dialog

eine Gelegenheit, von verschiedenen Seiten
Einblicke in die Nanotechnologie zu erhal-
ten. Sie können sozusagen dieser jungen
Disziplin den Puls fühlen. Unser Engage-
ment soll dies unterstreichen und zeigen,
dass dies nicht nur blosse Lippenbekennt-
nisse sind.

Eine Partnerschaft zwischen einem Finanzinsti-

tut und einer mit öffentlichen Mitteln geförderten

Forschungsinstitution ist – zumindest in der

Schweiz – (noch) nicht alltäglich.

So ungewöhnlich sind solche Partner-
schaften gar nicht. Sehen Sie, zwischen
den Universitäten und Fachhochschulen

und der Wirtschaft existieren schon seit
längerem interessante Partnerschaftsmo-
delle. Die Credit Suisse hatte beispielsweise
als eine der ersten Banken in der Schweiz
eine Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule Winterthur und stellte ein gemein-
sames Bachelor-of-Banking-Programm auf
die Beine. 

Warum haben Sie sich gerade für die Empa als

Partner im Bereich Nanotechnologie entschieden? 

Die Wahl fiel uns nicht schwer. Die 
Credit Suisse ist ein global ausgerichtetes
Unternehmen mit starken Schweizer Wur-
zeln; die Empa ist wissenschaftlich eben-

� MICHAEL HAGMANN

Die Credit Suisse ist Hauptsponsor der Swiss 

NanoConvention, welche die Empa dieses Jahr

zum zweiten Mal organisiert. Herr Vayloyan,

warum interessiert sich eine Bank für Nano-

technologie?

Der Zusammenhang mag tatsächlich
nicht auf den ersten Blick erkennbar sein.
Aber als Finanzdienstleistungsunterneh-
men, das an sich selber den Anspruch stellt,
in Sachen Innovation und Beratung eine
führende Rolle einzunehmen, will die Credit
Suisse neue Märkte und entsprechende An-
lagetrends frühzeitig erkennen. Wir wollen
unsere Kunden umfassend und aus erster
Hand über die Chancen und – ganz wichtig
auch – über die Risiken solcher Entwicklun-
gen informieren. Dies ermöglicht ihnen, fun-
dierte und breit abgestützte Anlageentschei-
de zu treffen. Wir agieren sozusagen als Brü-
ckenbauer zwischen Wissenschaftlern und
Investoren. Gerade bei einem wichtigen Zu-
kunftsthema wie Nanotechnologie müssen
Forscher, Entwickler und Investoren zu-
sammenkommen, um das Potenzial genau-
er einzugrenzen. Wir haben das Thema übri-
gens bereits 2002 aufgegriffen und erste
Kundenanlässe organisiert sowie Research-
Publikationen veröffentlicht. 

Sie haben die NanoConvention unlängst als

«Wissensmarktplatz» bezeichnet. Was genau

möchte die Credit Suisse auf diesem Marktplatz

«erwerben»? 

Wir wollen unser bestehendes Netzwerk
von Forschern, Entwicklern und Investoren
ausbauen, indem wir alle wichtigen Interes-
sengruppen zusammenbringen. Dadurch
entsteht eine einzigartige Plattform, eine
Form von Marktplatz eben, an dem sich Ver-
treter aus Wissenschaft, Politik und Gesell-
schaft treffen, sich austauschen und inter-
essierten Personen ihre Ideen anbieten. Na-
türlich gibt es wie bei jedem Marktplatz
finanzielle Aspekte, und genau hier können
wir für Lösungen Hand bieten. Die vielen
interessanten Gespräche werden einen
interdisziplinären gedanklichen Austausch
ermöglichen, der diese zukunftsweisende
Technologie weiter voranbringen wird.
Interessierten Kunden ergibt sich dadurch
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Freie Nanopartikel im

Fokus der Risikoforschung

an der Empa
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Die Empa entwickelt

Technologien und Herstel-

lungsprozesse für die

molekulare Elektronik

Dr. Arthur Vayloyan,
Mitglied des
Private Banking
Management
Committee der
Credit Suisse
(Bild Hans Schürmann)

Anlässe wie die
NanoConvention sind wichtig

Fortsetzung auf Seite 2

Sichere Nanotechnologie
als Innovationsmotor

Nanotechnologie wird

bereits in vielen Be-

reichen eingesetzt, von

IT und Elektronik über

Materialien mit ver-

besserten Eigenschaften

bis hin zu medizinischen

Anwendungen.

Grundlage ist eine interdisziplinäre,

grundlagennahe Forschung, die zu einem

besseren Verständnis der Phänomene

auf Nanometerskala führt. Denn nur wer

das Verhalten der Materie versteht,

kann sie massgeschneidert verändern.

Um das erarbeitete Wissen aber auch

praktisch umzusetzen, ist zudem

angewandte problem- wie auch produkt-

orientierte Forschung notwendig.

Letztere findet vor allem in der Privat-

industrie statt. Eine auf Innovationen

beruhende Volkswirtschaft ist daher auf

enge Zusammenarbeit zwischen

öffentlich geförderten F&E-Institutionen

und der Industrie angewiesen.

Die Entwicklung neuer Technologien

beinhaltet auch unternehmerische

Risiken. Um den Unternehmergeist in der

Schweiz zu stärken, müssen Industrie

und der Finanzsektor deutlich effizienter

kooperieren als bisher.

Auf der anderen Seite werden Fragen

nach der Sicherheit der Nanoprodukte

immer wichtiger. Gerade in diesem

Bereich wird derzeit denn auch viel

geforscht – insbesondere die Empa

arbeitet intensiv und interdisziplinär

daran. Wissenschaft und Gesellschaft

haben aus der Vergangenheit gelernt:

Zur Entwicklung und Umsetzung neuer

Technologie gehört heute die Abschät-

zung ihrer Folgen mit dazu.

Diesen Themen widmet sich die

Swiss NanoConvention 2007. Ihr Ziel ist

es, den Dialog über Chancen und Risiken

der neuen Technologie auszuweiten und

dadurch einer sicheren, nachhaltigen

Nanotechnologie den Weg zu bereiten.

Prof. Dr. Hans Josef Hug
Leiter Empa-Forschungsprogramm «Nanotechnologie»
Leiter Empa-Abteilung «Nanoscale Materials Science»
Professor für Physik Universität Basel

E d i t o r i a l

Die 2006 von der Empa erstmals durchgeführte NanoConvention war so erfolgreich, dass die diesjährige Veranstaltung
gleich auf zwei Tage ausgelegt wurde – um möglichen Interaktionen und Debatten mehr Zeit einzuräumen.
Neu werden auch wirtschaftliche und finanzielle Aspekte der Nanowissenschaften stärker gewichtet. Dies nicht
zuletzt deshalb, weil die Credit Suisse dieses Jahr Hauptsponsor der NanoConvention ist. Sie engagiert sich schon
seit Jahren mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Bereich Nanotechnologie. Lesen
Sie im folgenden Interview mit Dr. Arthur Vayloyan, warum die Empa für die Credit Suisse eine ideale Partnerin ist.
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Stellen Sie sich vor: Ihr kuscheliger Lieblingspulli mit Silberglitzer ist nicht nur topmodisch, sondern hält auch
warm, saugt beim Sport Schweiss sofort von der Haut, tötet schädliche Keime ab und beugt erst noch peinlichem
Körpergeruch vor. Dass dieser Alleskönner Wasser und Schmutz abweist und selbst nach einem geselligen Jassabend
keinen Beizendunst verströmt, versteht sich von selbst. Waschen müssten Sie ihn eigentlich nicht. Sie können aber.
Denn abriebfest und farbsicher ist er obendrein. 

Mit Plasma gegen Bakterien,
Gerüche und Wunden

� SABINE BORNGRÄBER

Das ist keine Fiktion, sondern anwendungs-
orientierte Wissenschaft, entwickelt in der
Abteilung «Advanced Fibers» der Empa. Er-
möglicht wird die Innovation durch ein Ver-
fahren namens Niederdruck-Plasma-Tech-
nologie. Dahinter verbirgt sich eine Textil-
veredelungsmethode mit einem enormen
Potenzial. Sie vermag Fasern nanodünn zu
beschichten – hauchfein also –, ohne deren
textile Griffigkeit zu verändern. Der Trick:
Plasma ist ein ionisiertes Gas, die Nanopar-
tikel verteilen sich darin ganz fein. Zudem
enthalten die aus der Gasphase aufwach-

senden Schichten so ge-
nannte funktionelle Grup-
pen, über die die Nanoteil-
chen in den Textilien ver-
ankert werden. So lassen
sich die gewünschten Ei-
genschaften auf die Fasern
aufbringen, angefangen
bei der Farbe, über die Leit-
fähigkeit, Wasser- und Schmutzresistenz
bis hin zu antibakteriellen, ja sogar wund-
heilenden Eigenschaften. «Unsere Fasern
sind zum ersten Mal wirklich multifunktio-
nal und behalten dabei ihre textilen Eigen-
schaften», sagt Dirk Hegemann, Leiter der
Gruppe Plasma und Beschichtung. «Und
das Beste an ihnen: Sie kommen ohne che-
mische Zusätze aus, so dass Mensch und
Umwelt nicht belastet werden.» 
Bislang bezahlen wir die Vorteile funk-

tionaler Kleidung oft mit Abstrichen beim
Tragekomfort: Das alpentaugliche T-Shirt
fühlt sich an wie eine Plastikplane. Oder, vor
dem Joggen luftig-frisch übergestreift,
riecht es schnell wie ein alter Scheuerlap-
pen. Nach Hegemann ist all das bald Schnee

von gestern. Er hat mit seinen Kollegen zu-
sammen verschiedene Plasma-Methoden
entwickelt, um Textilien multifunktional zu
machen, also mit mehreren zusätzlichen 
Eigenschaften «aufzurüsten». Bei der Plas-
ma-Polymerisation werden etwa durch Be-
schichtung mit Silikonen komplett wasser-
abweisende Oberflächen erzeugt, die zudem
wasch- und abriebfest sind. Das «Sputter-
ing» wiederum dient dazu, Metallpartikel
wie Kupfer oder Silber für Antistatik und
Leitfähigkeit aufzusprühen.

Nanostrukturierte Oberflächen verleihen Textilien vielfältige neue Eigenschaften Forschung & Entwicklung

Plasmabeschichtetes Standardtestgewebe
Polyester wurde auch auf Abriebfestigkeit
getestet. Die mit Säurefarbstoff angefärbten
nanoporösen Schichten (links) zeigen
die Beständigkeit der Beschichtung bis zum
Verschleiss des textilen Gewebes (rechts).

Fortsetzung von Seite 1

falls global vernetzt. Zudem ist die Empa
sehr engagiert im Bereich der Nanotechno-
logie und hat eine zentrale Rolle in der
Schweizer Bildungs-, Forschungs- und In-
novationsszene. Sie hat sich einen sehr gu-
ten Namen erarbeitet und fördert die 
Zusammenarbeit mit der Industrie und
den öffentlichen Institutionen. Eine Zu-
sammenarbeit zwischen diesen zwei Insti-
tutionen, die für die Schweiz sehr wichtig
sind und in ihren jeweiligen Bereichen eine
führende Rolle innehaben, drängte sich
also geradezu auf.

Einerseits steht in der Schweiz die «Wiege» der

Nanotechnologie – mit der Nobelpreis geehrten

Erfindung des Rastertunnelmikroskops durch

Heinrich Rohrer und Gerd Binnig am IBM-For-

schungslabor Rüschlikon. Andererseits hat die

Schweiz bereits mehr als einmal ihren anfäng-

lichen Wissensvorsprung bei der praktischen

Umsetzung neuer Technologien verpasst. Besteht

die Gefahr, dass sich die Geschichte wiederholt? 

In den letzten Jahren hat die Schweiz im
Nano-Bereich eine Reihe von Spin-offs her-
vorgebracht, die zum Teil bereits Welt-
marktführer in ihrem Kerngeschäft sind.
Und durch das Forschungsprogramm TOP
Nano 21 wurde das Interesse der Industrie
geweckt und die Kooperation zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft gefördert.

Wir sollten die Nanotechnologie nutzen,
um den Forschungs- und Wirtschafts-
standort Schweiz weiter zu stärken. Ich
glaube, auch die Politik hat die Zeichen der
Zeit erkannt. Wir sollten nach vorne bli-
cken – und was die Aussichten betrifft, bin
ich sehr optimistisch.

Beim Abschätzen des wirtschaftlichen Potenzials

der Nanotechnologie überbieten sich Finanzana-

lysten regelmässig. Von einer Billion US-Dollar

Jahresumsatz oder mehr ist da die Rede. Wissen-

schaftler äussern sich zurückhaltender. Was ist

von den Zahlen zu halten? Hype des Finanzsek-

tors, um Investoren anzulocken, oder wahr-

scheinliches Zukunftsszenario? 

Es ist sehr schwierig, die Marktgrösse
genau abzuschätzen. Da Nanotechnologie
in zahlreichen Produkten eingebettet ist,
klaffen die Schätzungen teilweise sehr
weit auseinander. Die Schätzungen in Bil-
lionen-Höhe beziehen sich auf den Markt
für sämtliche Produkte, die Nanotechnolo-
gie beinhalten. Bei reinen Nanomaterialien
wie Kohlenstoffnanoröhren oder «Quan-
tum Dots» bewegen sich die Schätzungen
in Milliarden-Höhe. Quantum Dots können
als winzige Marker benutzt werden, um
einzelne Gene, Nukleinsäuren, Proteine
oder auch kleine Moleküle sichtbar zu ma-
chen und in Zellen zu verfolgen. Sie könn-

ten rasante Fortschritte in der Medizin er-
möglichen. Kohlenstoffnanoröhren könn-
ten für die Elektronikindustrie durch ihre
Wärmeleitfähigkeit und Strombe-
lastbarkeit interessant sein.
Eine zuverlässige Schät-
zung abzugeben ist je-
doch relativ schwierig.
Auch innerhalb des Fi-
nanzsektors gehen die
Zahlen auseinander,
aber ich glaube, dass
das Potenzial tatsäch-
lich sehr hoch ist.

Ob sich neue Technologien letzt-

lich am Markt – sprich beim Konsu-

menten – durchsetzen, hängt nicht zu-

letzt von der gesellschaftlichen Akzeptanz ab. 

Darum war es bei einigen anderen neuartigen

Technologien nicht immer bestens bestellt. 

Wie beurteilen Sie im Fall der Nanotechnologie 

die Wechselwirkung Technologie – Gesellschaft –

übrigens eines der Hauptthemen der diesjähri-

gen NanoConvention?

Gerade deshalb ist es sehr wichtig, früh-
zeitig den Dialog mit der Gesellschaft zu su-
chen. Die breite Öffentlichkeit soll mitdis-
kutieren und verstehen können. Bei frühe-
ren Technologien war das Problem oft, dass
man diese zu spät miteinbezogen hat.

Wichtig ist, dass man neben dem Potenzial
auch die Risiken transparent macht und er-
läutert. Um einen wirklichen Dialog zu er-

möglichen, braucht es eine allge-
mein verständliche Sprache,
das heisst, Anlässe wie die
NanoConvention sind
notwendig, um den
Transfer aus der Welt
der Wissenschaft in
die Gesellschaft zu er-
möglichen.

Ihr Kollege Giles Keating,

Head of Global Research,

hat die Nanotechnologie – un-

abhängig vom Marktpotenzial –

mit der Einführung der Computer- und

Informationstechnologie oder der Elektrizität ver-

glichen – vermutlich zwei der bedeutendsten tech-

nischen Errungenschaften überhaupt. Wird die

Nanotechnologie ähnlich weitreichende Konse-

quenzen mit sich bringen? 

Davon bin ich überzeugt. Nanotechnolo-
gie ist jedoch auch eine «enabling» Techno-
logie, eine Technologie also, die andere Tech-
nologien erst ermöglicht. Eine Technologie,
die sich überall und über alle Geschäfts-
zweige hinweg einsetzen lässt. Dies lässt
wohl den Schluss zu, dass Nanotechnologie
eine wichtige Rolle einnehmen wird. �

Schematische Darstellung einer nanoporösen
Plasmaschicht (schwarz), die funktionelle
Gruppen enthält (blau & rot) und in die Silber-
Nanopartikel (grau) fest eingebunden sind. 

Weitere Möglichkeiten ergeben sich
durch Kombinieren beider Methoden zum
so genannten Plasma-Co-Sputtering. Dabei
schweben Silikone gemeinsam mit Metall-
teilchen im Plasmastrom und verleihen den
Fasern all jene Zusatzfunktionen, die her-
kömmliche Textilien in Zukunft «alt» aus-
sehen lassen. Einen besonderen Erfolg konn-
ten die Empa-ForscherInnen mit der Kombi-
methode verbuchen: Mit ihr entwickelten
sie nanoporöse Schichten, in die feinste Sil-
berpartikel eingelagert werden. Die Silber-
schicht schiebt dem Bakterien- und Pilz-
wachstum einen Riegel vor. Zudem sind die
Nanoporen eine perfekte Matrix, in der zu-
sätzlich Medikamente deponiert werden
können – etwa zur Förderung der Wundhei-
lung. Das ist besonders interessant für Men-
schen mit grossflächigen Erkrankungen der
Haut. Zum Beispiel könnten unter Neuro-
dermitis Leidende direkt aus der Kleidung
andauernde Linderung für juckende und
spannende Hautpartien erhalten – eine will-
kommene Alternative zum regelmässigen
Eincremen.
Im Vergleich zu den bislang üblichen Sil-

berbeschichtungen durch galvanische Ver-
fahren benötigt das Plasmaverfahren der
Empa deutlich weniger Material – und ist da-
mit billiger. Und ein weiterer Vorteil liegt
darin, dass kein Abwasser mit umwelt-
schädlichen Schwermetallen und Chemika-
lien entsteht, was bei herkömmlichen nass-
chemischen Verfahren unvermeidlich ist.
Zurzeit werden die Silberbeschichtungen an
der Empa für den Einsatz in der Industrie
«fit» gemacht. Verhandlungen mit Herstel-
lern von Sporttextilien sowie medizinischer
Spezialwäsche stehen kurz vor dem Ab-
schluss. �

Dr. Dirk Hegemann, dirk.hegemann@empa.ch



Parvovirus (20nm)

Poliovirus (30nm)

Adenovirus (80nm)

Herpesvirus (150nm)

Bakterium (500x1100nm)

Pockenvirus (300nm)

Tabakmosaik-Virus (130nm)

Influenzavirus (100nm)

Bakteriophage (150nm)
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Virenfilter dank Nanotechnologie und High-Tech-Keramik Innovat ion/Industr iepartnerschaft

Mehr als eine Milliarde Menschen haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu sauberem,
nicht mit Krankheitserregern verseuchtem Trinkwasser. Mehrere Millionen sterben jedes Jahr
aufgrund von verunreinigtem Wasser. Die Empa arbeitet zusammen mit einem Industriepartner
an der Entwicklung neuartiger Virenfilter auf der Basis von High-Tech-Keramik, wie sie bereits
für Bakterienfilter zum Einsatz kommen.

Mit Nano auf Virenfang im Trinkwasser 

� MICHAEL HAGMANN

Viren gelten gemeinhin als kleinste «Lebe-
wesen» auf unserem Planeten. Im Lauf
der Evolution haben sie sämtlichen gene-
tischen «Ballast» aus ihrem Erbgut ent-
fernt und ihre Grösse stetig reduziert.
Während Mikroorganismen wie Coli-Bak-
terien ca. einen Mikrometer gross sind,
sind Viren zehn- bis 100-mal kleiner. Und
genau das ist die Krux: Für die «riesigen»
Bakterien gibt es bereits seit einiger Zeit
effiziente keramische Filtersysteme, um
die Krankheitserreger aus dem Trinkwas-
ser zu entfernen. Nicht so für Viren. Die
winzigen Keime schlüpfen durch die fein-
sten Filter. 

Neuartiges Herstellungsverfahren
für keramische Mikrobenfilter
Bereits seit einigen Jahren arbeiten die
Empa-Forscher um Thomas Graule und
Frank Clemens mit der Schweizer Firma
Katadyn Produkte AG zusammen mit dem
Ziel, wirksame Mikrobenfilter zu entwi-
ckeln. «Der Weltmarktführer im Bereich
portable Wasseraufbereitungssysteme ist
für uns ein idealer KMU-Entwicklungs-
partner», äussert sich Graule. Das mit Er-
folg gemeinsam entwickelte Extrusions-
verfahren bestätigt es: Materialverbrauch
und Produktionskosten sind um mehr als
die Hälfte geringer– bei einer erst noch
grösseren Zuverlässigkeit der High-Tech-
Keramikfilter. Diese Bakterienfilter wollten
die Empa-Forscher nun in einem von der
Förderagentur für Innovation KTI geför-
derten Projekt so modifizieren, dass sie
auch virale Krankheitserreger effizient zu-
rückhalten. 
Keramikfilter aus Kieselgur, einem natür-

lichen Rohstoff, der hauptsächlich aus Silizi-
umoxid besteht, haben viel versprechende
Eigenschaften. Sie lassen sich einfach und
kostengünstig herstellen und zur mehrma-
ligen Verwendung regenerieren. Dabei sind
die Vorgaben – etwa von der US-Umwelt-
schutzbehörde EPA – an wirksame Virenfil-
ter äusserst streng. So muss er mindestens
99.99 Prozent aller Viren in verschmutztem
Wasser zurückhalten, sprich: Maximal ein
Viruspartikel pro 10000 Viren darf die Filter
passieren. Dabei sollten die Virenfilter noch
rund 60 Liter pro Stunde filtern können und
im portablen Einsatz – also bei stark ver-
schmutztem Wasser – eine «Lebensdauer»
von mindestens 500 Liter aufweisen. Gleich-
zeitig müssen die mikroporösen Keramikfil-
ter natürlich nach wie vor wirksam gegen
Bakterien sein.

Virenfilter für sauberes
Trinkwasser
Die inzwischen zum Patent angemeldete
Idee der Empa-Forscher: Würde die Filter-
oberfläche mit Nanopartikeln beschichtet,
müsste die modifizierte Oberfläche die Vi-
ren zurückhalten können. Darauf hatten
erste Tests mit Nanopartikel-Schichten
hingewiesen – daher der Projektname NA-
NOVIR. Um die Effizienz der Virenfilter zu
bestimmen, mussten die Empa-Forscher in
Zusammenarbeit mit ihren Katadyn-Kolle-
gInnen indes zuerst einen (ungefähr-
lichen) Filtertest etablieren. Nachdem sie
verschiedene Substanzen evaluiert hatten,
erwiesen sich fluoreszierende Latexparti-
kel mit einem Durchmesser von 36 Nano-
meter in Grösse und Oberflächeneigen-
schaft als den Viren am ähnlichsten. Aber
auch einen echten Virentest entwickelten
die Forscher gemeinsam mit dem Indus-
triepartner Katadyn – mit für Menschen
ungefährlichen MS2-Bakteriophagen, also
Viren, welche Bakterien infizieren. 
Erste Ergebnisse sind viel versprechend.

Unter Laborbedingungen hält der Nano-Fil-
ter bei einer Durchflussrate von 60 Liter pro
Stunde 99.9999 Prozent der MS2-Phagen zu-
rück. Und auch die Bakterien wurden in ge-
wohnter Weise herausfiltriert. Allerdings
lässt die Filterwirkung mit der Zeit nach, da
die Nanopartikel mit zunehmender Nut-
zung an Wirksamkeit einbüssen.

Bruchfläche eines beschichteten Virenfilters
mit adsorbierten Latex-Nanopartikeln (Partikel-
grösse 50 nm).

Das Elektronenmikroskop zeigt die Porenstruktur im
eingesetzten Virenfilter-Rohmaterial Kieselgur.

1 µm

10 µm

Einfluss von «Schwebstoffen»
in Flusswasser 
Derzeit testen die Empa-Forscher verschie-
dene Nano-Beschichtungen sowie Produk-
tionsbedingungen, um die Nanopartikel ir-
reversibel an die Keramikfilter zu binden.
Eine gerade begonnene Doktorarbeit be-
schäftigt sich zudem mit dem Einfluss von
«Schmutzstoffen» wie organische Schweb-
stoffe in Flusswasser, welche die Wirkung
der Virenfilter beeinträchtigen können. Ein
möglicher Einsatz der Filter dürfte daher
erst einmal nur im Haushalt liegen – zur
Aufbereitung von Leitungswasser in Ent-
wicklungsländern, in denen dies notwen-
dig und sinnvoll ist.  �

Dr. Thomas Graule, thomas.graule@empa.ch

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von
Viren und Bakterien ist ihre Grösse. Während
Bakterien bis zu 0.002 Millimeter gross
werden, sind Viren bis zu hundertmal kleiner.
Bakterien sind deshalb noch unter dem
Lichtmikroskop zu erkennen, Viren jedoch nur
unter dem Elektronenmikroskop. 
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Sicherheit und Zuverlässigkeit neuer Materialien spielen bei der Empa seit jeher eine zentrale Rolle. Dies gilt auch für Nanomaterialien.
Im Fokus der Nanosicherheitsforschung an der Empa stehen vor allem freie Nanopartikel und deren Auswirkungen auf Gesundheit
und Umwelt. Empa-ForscherInnen untersuchen unter anderem, wie Nanopartikel auf menschliche Zellen wirken, aber auch wie wir als
Gesellschaft auf die neue Technologie reagieren und wie wir sie bewerten.

Einer sicheren Nanotechnologie   

� MARTINA PETER

Werden neue Materialien oder Technolo-
gien in Umlauf gebracht, tauchen schnell
Fragen nach deren Sicherheit auf. Wer von
«Risiken der Nanotechnologie» spricht,
denkt dabei vor allem an synthetisch her-
gestellte Nanopartikel. Sind die winzigen
Partikel fest in einem Material eingebettet
– etwa in einem Polymer –, bergen sie nach
derzeitigem Wissensstand keine Risiken.
Ebenfalls unbedenklich sind winzige Salz-
kristalle, die vom Meer ans Land geweht
werden. Doch viele andere Nanopartikel
können unter Umständen unsere Gesund-
heit beeinträchtigen. Wann und wie werden
sie zum Gesundheitsrisiko? Ist ihre chemi-
sche Zusammensetzung, Grösse oder Ober-
fläche ausschlaggebend? Oder die Anzahl
der Partikel, der eine Person ausgesetzt ist?
Was geschieht, wenn Nanopartikel in die
Umwelt freigesetzt werden? Diesen Fragen
geht die Empa nach. «Denn sie hat in Her-
stellung, Analytik und Wissen um die biolo-
gischen Wirkungen eine hohe Kompetenz»,
so Harald Krug, Leiter der Empa-Abteilung
«Material-Biology Interactions».

Nanotoxizität – wann sind die
Winzlinge giftig? 
Zurzeit gibt es erst wenige aussagekräftige
Studien zu den Freisetzungsmechanismen
von Nanopartikeln und zur Nanotoxikolo-
gie. Biologen und Materialwissenschaftler
der Empa haben zusammen mit Biochemi-
kern der ETH Zürich Zelltests entwickelt,
mit denen die Toxizität der Teilchen abge-
schätzt werden kann. Erste Ergebnisse zei-
gen: Während einige metalloxidische Parti-
kel menschlichen Lungenzellen erheblich
zusetzen, erwies sich etwa Trikalziumphos-
phat (eingesetzt in medizinischen Implan-
taten) in den Zellversuchen ähnlich ver-
träglich wie Siliziumoxid – das schon seit
langem als Nahrungsmittelzusatz zugelas-
sen ist und etwa dem Salz hilft, besser zu
rieseln.

Nanologue – Nanotechnologie im
gesellschaftlichen Dialog 
Empa-WissenschaftlerInnen konzentrie-
ren sich aber auch darauf, welche Einstel-
lungen gegenüber neuen Technologien in
unserer Gesellschaft verbreitet sind. Noch
ist das Bewusstsein im Hinblick auf Chan-
cen und Risiken nanotechnologischer An-
wendungen gering. Das dürfte sich jedoch
ändern, je mehr «Nano-Produkte» auf dem
Markt erscheinen. Einen öffentlichen,
möglichst breit und informiert geführten
Dialog über Nanotechnologie vorzuberei-
ten, war das Ziel des EU-Projekts «Nano-
logue». Es entwarf drei Zukunftsszenarien

zur Weiterentwicklung der Nanotechnolo-
gie. Anhand vieler Beispiele wird veran-
schaulicht, wie die Gesellschaft von der
neuen Technologie profitieren kann (zum
Beispiel durch neue umweltfreundliche
Energieformen), aber auch, wie vernach-
lässigte Fragen (etwa die nach den Risiken)
Misstrauen und Ängste schüren. Zudem
hilft der internetbasierte «NanoMeter» For-
schungskreisen und Unternehmen mit ei-
ner Art Fragebogen, gesellschaftlich rele-
vante Themen rund um «ihr Produkt» zu
erkennen und zu verstehen, auf welche
Vorbehalte die Anwendung beim Publikum
möglicherweise stösst. Schon bei der Ent-
wicklung sollen sie Denkanstösse erhal-
ten, um einen offenen Dialog in die Wege
zu leiten. «Unbehagen bereitet den Ver-
braucherInnen beispielsweise die Unsicht-
barkeit der Partikel. Sie wünschen daher
klare Produktbeschreibungen, in denen die
verarbeiteten Partikel aufgeführt sind»,
weiss Krug aus Dialogveranstaltungen zu
berichten.

Nanopartikel und Gesellschaft:
Sind neue Regeln notwendig?
Vieles an der Nanotechnologie ist neu und
mutet futuristisch an. Brauchen wir also
auch neue Gesetze, um die neuartigen Ma-
terialien zu regulieren? Bis heute gelten für

Nanopartikel dieselben Gesetze wie für
«herkömmliche» Chemikalien. Die von den
Empa-ForscherInnen befragten europäi-
schen EntscheidungsträgerInnen aus Wis-
senschaft, Industrie, Gesundheitsbehör-
den, der EU und Nichtregierungsorganisa-
tionen mochten sich – ausser den letzteren
– nicht für strengere Gesetze einsetzen
oder gar Verbote befürworten. Auf dem
derzeitigen lückenhaften Wissensstand
würden sich noch keine gesetzlichen Vor-
schriften formulieren lassen, lautet der
Grundtenor. Allerdings sprachen sich alle
Interviewten für mehr (Sicherheits-)For-
schung und offen kommunizierte For-
schungsergebnisse aus. 

Ein Blick in die Zukunft 
Die Empa nimmt sich – in Zusammenarbeit
mit nationalen und internationalen For-
schungseinrichtungen – der Nanosicher-
heitsforschung an und kommuniziert ihre
Ergebnisse offen. Eines ihrer zahlreichen
interdisziplinären Projekte widmet sich der
Analyse von Material- und Produktlebens-
zyklen. Ein anderes Projekt geht der Frage
nach, wie es sich mit Nanomaterialien in
der Umwelt verhält – in verschiedenen Öko-
systemen wie Gewässern oder Böden. Die
Antworten werden zweifellos zu Diskussio-
nen führen und damit den Dialog, den die
Gesellschaft über die neue Technologie zu
führen hat, in Gang halten. �

Prof. Dr. Harald Krug, harald.krug@empa.ch

Dr. Bernd Nowack, bernd.nowack@empa.ch

Freie Nanopartikel im Fokus der Risikoforschung an der Empa

Menschliche Lungenzellen, die drei Tage
lang toxischen Asbestfasern ausgesetzt
waren. Die normalerweise am Boden
festsitzenden, lang gestreckten Zellen
fangen an, sich abzurunden und von der
Unterlage zu lösen – ein Zeichen für Stress.

Menschliche Lungenzellen, die drei Tage
lang für die Zellen harmlosen Siliziumoxid-
Nanopartikeln (SiO2) ausgesetzt waren.
Die Zellen sitzen am Boden fest und haben
eine spindelförmige Gestalt; so sieht eine
gesunde Zellkultur aus.

Menschliche Lungenzellen, die drei Tage
lang Eisenoxid-Nanopartikeln (Fe2O3)
ausgesetzt waren. Auch hier fangen die
Zellen bereits an, sich abzurunden und von
der Unterlage zu lösen; ein erstes Anzei-
chen dafür, dass auch die Eisenoxidpartikel
zytotoxisch sind.

20 µm
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  den Boden bereiten

Wissenschaft  im Dialog

Die Empa bringt sich ein im «NanoDialog»
und stellt «NanoBotschafter»

Nanotechnologie steht für Fortschritt und Innovation. Um bei ihr nicht den gleichen Fehler zu machen wie in der

Vergangenheit bei der Bio- und Gentechnologie, suchen die an ihr beteiligten Kreise heute bereits zu einem

sehr frühen Zeitpunkt das Gespräch und den Informationsaustausch. Ziel ist, der Nanotechnologie und ihren

Akteuren Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Akzeptanz in der Gesellschaft zu verschaffen.

Harald Krug, seit Januar 2007 Leiter der Empa-Abteilung «Materials-Biology Interactions», wurde vom Deutschen

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Ende 2006 in die Aktion «NanoDialog»

berufen. Bis Ende 2008 tragen 60 ExpertInnen – aufgeteilt in drei Arbeitsgruppen – aus Politik, Industrie und Wirtschaft,

Wissenschaft und Gesellschaft regelmässig ihr Wissen und Know-how, ihre Meinungen und Informationen

zusammen. Sie erarbeiten eine jährliche Nano-Wissensbilanz und Zwischen- wie auch abschliessende Empfehlungen.

Der Informationsfluss findet jedoch nicht nur in den und zwischen den Arbeitsgruppen statt, sondern durch

verstärkte Kommunikation über Arbeit und Ergebnisse von «NanoDialog» auch Richtung Öffentlichheit,

damit diese eingebunden ist und sich zu den Chancen und Risiken der Nanotechnologie bekennen kann.

Harald Krug trägt mit seinem Wissen und Engagement zum Erfolg der Arbeitsgruppe «Risiken und Sicherheits-

forschung» bei. (www.bmu.de/nanotechnologie)

Als weiteres «Instrument», um den offenen, sachlich fundierten Dialog über die Nanotechnologie zu mobilisieren, rief

das Deutsche Museum München die Initiative «NanoBotschafter» ins Leben. Am 23. April 2007 wurden die sechs

ausgewählten Botschafter der Öffentlichkeit vorgestellt, unter ihnen auch hier Harald Krug. «NanoBotschafter» ist

ein Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Öffentlichkeit über die

Nanotechnologie zu informieren und mit dieser den Dialog aufzunehmen, etwa in öffentlichen Diskussionen, Expertenge-

sprächen und anderen Veranstaltungen. (www.nanobotschafter.de)

Harald Krug war bis Ende 2006 Leiter der Abteilung «Molekulare Umwelttoxikologie» im Institut für «Toxikologie und

Genetik» am Forschungszentrum Karlsruhe (DE). Er habilitierte in Umwelttoxikologie an der Universität von Karlsruhe,

wo er weiterhin als Professor lehrt. Im Auftrag des Deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung

(BMBF) leitet er seit Anfang 2006 das Konsortium NanoCare. Ein wesentliches Forschungsthema (unter anderen)

von Krug sind die molekularen Wechselwirkungen von Feinstaub/Nanopartikeln mit menschlichen Zellen in Kultur.

Die Motivation für sein starkes Engagement in Nano-Forschung wie auch zum Nano-Dialog sieht er in seiner wissen-

schaftlich-gesellschaftlichen Verantwortung: «Neue Technologien können auch Risiken für Gesundheit und Umwelt

mit sich bringen. Um der Verantwortung für die Gesellschaft und für das Individuum gerecht zu werden, müssen

begleitend zur Technologieentwicklung die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt untersucht werden.»

5./6. September 2007

CEM 2007 – 8th International

Conference on Emissions Monitoring

CEM 2007 is a major international conferen-

ce specifically designed to cover the subject

of source emissions monitoring in its entirety.

It will consider the latest developments

in measurement techniques, environmental

legislation and standardization.

Ort: AKADEMIE, Empa, Dübendorf

10. September 2007 09.00 – 16.00 Uhr

Cement Research

at Large-Scale Facilities 

3rd CEMNET Workshop, in collaboration with

Swiss Light Source (SLS) and Swiss Neutron

Source (SINQ).

The goal of the workshop is to map out

the increasing role played by synchrotron

light sources and neutron sources in cement

research, with special reference to

structural and process-oriented investigations

Ort: Paul Scherrer Institut, Villigen

22. bis 24. Juli 2008

CICE 2008 – 4th International

Conference on FRP Composites in

Civil engineering  

CICE 2008 is an official conference of the

International Institute for FRP in Construction

(IIFC). It will provide a forum for discussions

of the state-of-the-art, state-of-practice,

recent advances and future trends in

the application of FRP composites in civil

engineering.

Ort: ETH Zürich

Details und weitere Veranstaltungen

unter www.empa-akademie.ch

Ve ra n s t a l t u n g e n
Empa-Akademie

1m 100mm 10mm 1mm 100µm 10µm 1µm 100nm 10nm

Der Denker Apfel Zecke Bakterie Bits Virus Atom

Biopolymere Mikro-/Nano-
strukturierung

Manipulation in
Nanodimension

Nanopulver Nanostrukturierte
Beschichtungen

Nanoröhrchen Selbstorganisation in
dünnen Schichten

200 nm 2 µm 100 µm 0,4 µm

1nm

Veranschaulichung der
Grössenverhältnisse
von einem Meter bis zur
atomaren Dimension.
Im blaugrünen Rahmen
sind einige Beispiele
aus aktuellen Empa-
Projekten im Nano-
bereich gezeigt, welcher
von einem bis
100 Nanometer reicht.

No t i z e n

Empa-Luftschiff überzeugte
an Regatta in Berlin
Das EAP-Prallluftschiff (engl. Blimp) der Empa

hat an der Regatta während der «Langen

Nacht der Wissenschaften» am 9. Juni 2007 in

Berlin die fünftbeste Zeit erreicht. Wichtiger

als das Resultat war für die Empa-Wissen-

schaftlerInnen um Silvain Michel jedoch, dass

sich der Blimp mit den Scharnieren aus

elektroaktiven Polymeren (EAP) im Leitwerk

des Luftschiffs einwandfrei steuern liess. EAP

können elektrische Energie direkt in mechani-

sche Arbeit umwandeln, indem sie sich unter

einer elektrischen Spannung flächig ausdehnen.

Dies geschieht lautlos und äusserst energie-

effizient. Somit bietet sich diese Technologie

auch für den Antrieb an. Das Ziel des Empa-

Teams ist ein Luftschiff, bei dem die EAP mit

der Hülle des Luftschiffs verschmelzen und

ihm ermöglichen, sich einer Forelle gleich

«schwimmend» durch die Luft fortzubewegen.

In Berlin ergaben sich dazu interessante

Kontakte mit dem Institut für Bionik der

TU Berlin. Zudem schliesst Michel weitere

Renneinsätze nicht aus.

Empa-Luftschiff an der Regatta während der
«Langen Nacht der Wissenschaften» in Berlin.
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Wir erwarten sie so selbstverständlich wie Sonne im Sommer: von Jahr zu Jahr leistungsfähigere Computer, Mobiltelefone
mit noch mehr Funktionen, kleinere MP3-Player. Im Herzen der Hightech sitzen Siliziumchips mit winzig kleinen
Schaltkreisen. Um die Qualität der Chips zu überprüfen, kommen optische Methoden wie die Ramanspektroskopie zum
Einsatz. Eine bedeutende Verbesserung der Spektroskopie-Technik gelang nun dem Empa-Werkstoffingenieur Johann Michler
und seinem Team. Mit KollegInnen vom Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle konstruierten die Empa-
Forscher eine Spitze aus Silizium-Nanodrähten, welche die Methode um bis zu 100-mal präziser macht. Damit werden nun
selbst Veränderungen auf molekularer Ebene – auf einem Chip etwa – sichtbar. 

Manipulation mit nie gekannter  Präzision

� SABINE BORNGRÄBER

Eigenschaften von Werkstoffen im Nano-
meterbereich zu analysieren, ist eine Spe-
zialität der neuen Empa-Abteilung «Werk-
stoff- und Nanotechnik» in Thun. Das
Team von Johann Michler erforscht die in-
nere Struktur von Festkörpern mit Hilfe
der so genannten spitzenverstärkten Ram-
anspektroskopie: Ein Laserstrahl tastet die
Oberfläche einer Probe ab und bringt Mole-
küle darin zum Schwingen. Dabei absorbie-
ren die Moleküle einen Teil des Lichtes – um
ihn später wieder abzustrahlen. Diese «Ra-
man-Streuung» ist einzigartig für viele che-
mische Substanzen und Materialien – sozu-
sagen ihr optischer Fingerabdruck. Daraus
lässt sich zum einen ableiten, woraus die
Probe besteht; zum anderen, ob sie fehler-
haft ist oder ob im Innern mechanische
Spannungen vorliegen.

Lokal verstärkter Laserspot
macht Moleküle sichtbar 
Bislang sahen sich Forscher wie Michler
und seine Kollegin Silke Christiansen vom
Max-Planck-Institut in Halle jedoch mit ei-
nem Problem konfrontiert. Damit bei der
Spektroskopie mechanische Spannungen
in kleinsten Bauteilen detektiert werden
können, muss lokal der Laserspot verstärkt
werden. Dazu dient eine metallische Spit-
ze, hergestellt idealerweise auf den Nano-
meter genau in der nötigen Grösse und
Form  – bis dato eine technische Unmög-
lichkeit. Deshalb war die Messung nicht
empfindlich genug, um eine Kontrolle der
Materialien auf der Nanometerskala zu er-
möglichen und feinste Materialfehler zu
entdecken.
Schon seit Jahrzehnten stehen Wissen-

schaftler vor der Frage: Wie lassen sich mit
Hilfe von Laserstrahlen Moleküle sichtbar
machen? Die Wellenlängen des Lichtspek-
trums von Lasern reichen bis zu einem
Mikrometer (oder 1000 Nanometer). Mole-
küle hingegen sind nur wenige Nanometer
gross und können daher von derartigen
Lichtwellen nicht einzeln sichtbar ge-
macht – das heisst aufgelöst – werden. Ei-
nen Weg, die Lichtwellen «auszutricksen»,
fand 1974 der US-Chemiker Martin
Fleischmann, dessen optische Experimen-
te unter anderem die Ramanspektroskopie
revolutioniert haben. Er entdeckte, dass
eine gold- oder silberbeschichtete runde
Spitze das Licht des Laserstrahls effizient
in Moleküle oder Kristalle koppeln kann.
Dadurch wird die Raman-Methode deut-
lich empfindlicher; theoretisch lassen sich
auf diese Weise selbst einzelne Moleküle
nachweisen.

In der Praxis ist allerdings bis heute die
Feinheit der Spitzen das limitierende Ele-
ment für eine hohe Auflösung. Das aufge-
sprühte Gold erstarrt nämlich in den ver-
schiedensten Formen. Dadurch gerät die
Spitze jedes Mal ein wenig anders in Grös-
se und Form. «So eine Spitze schaut unter
dem Elektronenmikroskop aus wie das
Matterhorn», sagt Michler. Um aber mit ei-
ner räumlichen Präzision im Nanometer-
bereich zu verfolgen, wie sich beispiels-
weise ein mikroelektronisches Bauteil im
Lauf der Zeit verändert, muss auch die
Spitze auf den Nanometer genau identisch
sein. Nur dann sind die Messergebnisse
vergleichbar.  

Silizium-Nanodrähte mit
einheitlichen Goldköpfchen
Nun haben Michler und Christiansen eine
neue Methode entwickelt, um die Raman-
Spitzen zu verfeinern: Auf einer Silizium-
platte züchten sie Silizium-Nanodrähte mit
Goldköpfen. Die Nanodrähte wachsen wie
die Grashalme eines Rasens. Im Unter-

schied zu Gras sind sie jedoch nur einige
Mikrometer lang, mit Durchmessern von
wahlweise 25 bis 500 Nanometer. Das Wich-
tigste ist, dass alle Drähte eine identische,
perfekt runde Goldspitze haben. Keine Spur
von Matterhorn. Eher von der Kuppel des
Bundeshauses.
Im Elektronenmikroskop wird der Nano-

draht dann auf einen Halter geschweisst.
«Dadurch sehen wir die Drähte und können
genau steuern, wo wir sie absetzen und
montieren», erklärt Stephan Fahlbusch, der
Spezialist für Nanowerkzeuge in Michlers
Team. Per Joystick fahren er und sein Kolle-
ge Samuel Hoffmann den Halter an einen
der Nanodrähte heran. Ein knapper Ruck
am Joystick und der Draht klebt an der Spit-
ze. Mit einem Elektronenstrahl wird er fest-
geschweisst. Nun kann Fahlbusch die Spit-
ze für die Nano-Ramanspektroskopie ein-
setzen. Wie empfindlich die neue Methode
misst, zeigt der Test  bei den Kollegen in Hal-
le:  Die Spitze wird über eine molekulare
Schicht von Malachitgrün gefahren. Ob-
wohl nur einzelne Farbstoffmoleküle auf

dem Träger liegen, liefern sie ein eindeuti-
ges Raman-Signal. Damit ist die Auflösung
hoch genug, um zum Beispiel Veränderun-
gen der inneren mechanischen Spannun-
gen von Halbleitern zu messen. Diese sind
wichtig, da sie auf Defekte und Materialer-
müdungen hinweisen.

Automatisierung als nächster
Schritt
Michlers Methode, Nanospitzen für die
Ramanspektroskopie zu produzieren, ist
ein gewaltiger Fortschritt – vor allem für
das EU-Projekt NanoHand, in dem die
Empa seit 2006 gemeinsam mit Partnern
aus Frankreich, Deutschland und der
Schweiz forscht. Ziel ist die Konstruktion
eines Nanoroboters für die Halbleiter-In-
dustrie. Der Roboter soll dereinst in der Lage
sein, miniaturisierte Proben auf einer Platt-
form im Rasterelektronenmikroskop zu
handhaben und die Spitzen ohne menschli-
che Hilfe herzustellen. Durch eine automa-
tisierte Herstellung – und die damit verbun-
denen geringeren Kosten – liesse sich auch
das Einsatzgebiet der Nanospitzen erwei-
tern, beispielsweise in der chemischen
Analytik. So könnten etwa Kriminalistik
oder Krankenhaushygiene vom Potenzial
der Nanomanipulation profitieren, wenn
in Zukunft ein einzelnes Kokainmolekül
auf der Jacke den Verdächtigen überführt
oder ein einzelnes todbringendes Bakte-
rium die lebensrettende Quarantäne aus-
löst.  �

Dr. Johann Michler, johann.michler@empa.ch

Silizium-Nanodrähte für Ramanspektroskopie Forschung & Entwicklung

NanoHand:
Grösstes europäisches
Mikrorobotik-Projekt
Der Name ist Programm. Die NanoHand

soll Objekte von der Grösse weniger

Nanometer wie Kohlenstoffnanoröhren

oder Nanodrähte montieren, manipulieren

und transportieren. Führende Forschungs-

institute auf den Gebieten Mikrorobotik

und Nano-Handling, unter ihnen auch die

Empa, sechs KMU – als Hersteller – sowie

der grösste Halbleiterfabrikant Europas –

als Endnutzer – forschen an der Entwick-

lung eines Robotersystems, das die Hand-

habung von nanoskaligen Komponenten

ermöglichen soll. Von Bedeutung ist solche

«Fingerfertigkeit» in der Halbleiterindustrie.

Ziel des Projektes sind Nano-Tools,

mit denen sich sowohl die Herstellung von

Siliziumchips als auch die Überwachung

ihrer Qualität automatisieren lässt. Nano-

Hand ist eine Fortsetzung von Robosem,

das im Sommer 2005 erfolgreich ab-

geschlossen wurde.

Manipulationssequenz zum Verschweissen eines Nanodrahtes für die
Ramanspektroskopie, überwacht im Elektronenmikroskop:

a) ein Nanodraht wird vom Siliziumrasen gebrochen und auf den
Goldkopf gekippt

b) die noch unverfeinerte Spitze des Spektroskops kommt in Kontakt
mit dem Nanodraht

c) die Spitze bringt den Nanodraht senkrecht in Position
d) Spitze und Nanodraht werden per Elektronenstrahl
miteinander verschweisst

e) die verfeinerte Nanospitze wird aus dem Mikroskop entfernt
f ) Halter mit feiner Spitze fertig für den Einsatz bei der Ramanspektroskopie
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Empa-ForscherInnen entwickeln Technologien und Herstellungsprozesse für die molekulare Elektronik Forschung & Entwicklung

«Immer kleiner, schneller und billiger» lauten die Anforderungen an Bauteile künftiger elektronischer Schaltkreise und Geräte.
Um die winzigen Bauteile herzustellen – und damit den Sprung von der «klassischen» Mikro- zur Nanoelektronik zu vollziehen –,
erarbeiten Empa-ForscherInnen neuartige Herstellungsstrategien und Technologien. So erzeugen sie beispielsweise Nano-
transistoren, indem sie atomare «Defekte» in Kohlenstoffnanoröhrchen einbringen. Oder sie lassen elektronische Komponenten
wie Nanodrähte «von selbst» entstehen – dank molekularer Selbstorganisation.

Nanobauteile für Computer und Co. von morgen

� MICHAEL HAGMANN

Neben dem anhaltenden Bestreben der
Elektronikhersteller, immer mehr Rechen-
leistung in immer kleineren Geräten
«unterzubringen», gilt das Interesse zuneh-
mend extrem billigen elektronischen Syste-
men zur Erschliessung neuer Anwendun-
gen wie etwa Sensoren oder Anzeigendis-
plays auf Verpackungen. Das hört sich
einfacher an, als es ist; müssen doch dafür
komplett neue Lösungsansätze und Pro-
zessverfahren entwickelt werden. Dafür ist
die Nanotechnologie bestens geeignet.
Denn einer der potenziellen Bausteine der
zukünftigen Nanoelektronik – die Kohlen-
stoffnanoröhrchen (CNT für Carbon Na-
notube) – verhält sich je nach atomarer
Struktur und Durchmesser des Röhrchens
entweder elektrisch leitend, also wie ein
winziger Draht, oder aber halbleitend wie
Silizium, das unter anderem in Transisto-
ren verwendet wird. Transistoren sind
Mini-Schalter, die in elektronischen Schal-
tungen je nach angelegter «Gate-Span-
nung» den Strom leiten oder eben nicht.
Basis der Halbleitertechnik ist die Mög-

lichkeit, die elektronischen Eigenschaften
von Halbleitern durch gezielte «Material-
fehler» zu steuern. Dazu wird der Halbleiter
mit Fremdatomen kontrolliert verunreinigt
bzw. «dotiert». Das Ziel von Empa-Forscher
Oliver Gröning und seinem Doktoranden
Gilles Buchs ist es nun, die elektronischen

Eigenschaften von CNTs durch atomare
Modifikationen ebenfalls gezielt zu beein-
flussen. Um derartige «Defekte» im Kohlen-
stoffgitter der Nanoröhrchen zu erzeugen,
setzen die Forscher die Nanoröhrchen im
Ultrahochvakuum einem Wasserstoffplas-
ma aus. An der Stelle, an der ein Wasserstof-
fatom mit einem Kohlenstoffatom des Röhr-
chens eine chemische Bindung eingeht, wird
das Kohlenstoffatom minimal aus der
Oberfläche des Röhrchens herausgezogen.
Es entstehen kleinste Ausbeulungen, die
unter dem Rastertunnelmikroskop (STM
für «Scanning Tunnelling Microscope») «ge-
sehen» – oder besser abgetastet – werden
können. Die winzige atomare Modifikation
wirkt nun als Barriere für elektrische La-

dungsträger, wie die STM-Messungen eben-
falls zeigten. «Die Elektronen werden am De-
fekt regelrecht reflektiert», erklärt Gröning.

Auf dem Weg zum
Einzelelektronentransistor
Befinden sich zwei dieser Störstellen sehr
nahe beieinander – wobei nahe ca. 10 bis 20
Nanometer bedeutet –, so sollte daraus ge-
mäss den STM-Elektronendichtemessun-
gen der Empa-Forscher ein so genannter
Einzelelektronentransistor resultieren. Da-
bei handelt es sich um einen Transistor, der
sich nur bei einigen genau definierten Wer-
ten der Gate-Spannung elektrisch leitend
verhält, wobei die Steuerung über das Gate
jeweils mit einzelnen Elektronen erfolgt.
Herkömmliche «Feldeffekttransistoren» be-
sitzen nur zwei Gate-Spannungsbereiche,
für den sie entweder leitend oder isolie-
rend sind. Der Vorteil des Nanoröhrchen-
Einzelelektronentransistors: Er würde im
Gegensatz zu den bisherigen Prototypen aus
klassischen Halbleitermaterialien wie Gal-
lium, welche nur unterhalb von -190°C ein-
setzbar sind, auch bei Raumtemperatur
funktionieren.
Als nächstes müssen die Empa-Wissen-

schaftler – in Zusammenarbeit mit ihren
Kollegen vom Swiss Nanoscience Institute
der Universität Basel – ihre STM-Ergeb-
nisse mit elektrischen Messungen an den
modifizierten Nanoröhrchen bestätigen.

Schaltkreise, die sich «von selbst»
zusammenbauen
Einen völlig anderen Ansatz verfolgt Ro-
man Fasel mit seinem Team. Anstatt Na-
nobauteile und -schaltkreise durch klassi-
sche Verfahren herzustellen, möchten die
Empa-Forscher die Chemie für sich arbeiten
lassen. Ihre Vision: Man mische die chemi-
schen Ausgangsmaterialien miteinander –
und schon setzen sich die gewünschten
Bauteile von alleine zusammen und ordnen
sich von selbst zu kompletten Schaltkreisen
an. Was nach Alchemie klingt, heisst in
Fachkreisen molekulare Selbstorganisa-

tion. Und hierbei haben Fasel und seine
Kollegen in letzter Zeit beachtliche Fort-
schritte erzielt; sie lassen Fulleren-Mole-
küle (so genannte Buckyballs) ein zweidi-
mensionales Gitter von «Nano-Inseln» bil-
den oder aus zwei organischen Molekülen
lange parallele Nanodrähte entstehen.
Schon seit einiger Zeit können Forscher

organische Moleküle so gestalten, dass sie
sich in abwechselnder Reihenfolge anein-
ander anlagern und unter bestimmten
Umständen – beispielsweise auf Oberflä-
chen – Ketten bilden. Allerdings keine sehr
langen. Denn Oberflächen, selbst extrem
glatte, weisen auf atomarer Ebene stets
Unebenheiten wie nur wenige Atom-
schichten hohe Stufen auf, die für die
wachsenden Molekülketten unüberwind-
bare Hindernisse darstellen und diese ab-
brechen lassen. Bei ihrer Methode mach-
ten sich die Empa-Forscher nun aber ge-
nau diese Stufen zunutze. Denn auf einer
Oberfläche mit parallel zueinander laufen-
den Stufen sollten sich die Molekülketten,
die sich bevorzugt entlang den Stufenkan-
ten bilden, zu einem langen parallelen Git-
termuster anordnen.
Also präparierten die Doktorandin Mar-

ta Cañas-Ventura und ihre Empa-Kollegen
die Oberflächen eines Gold-Einkristalls ent-
sprechend. Nach wiederholtem Argon-Io-
nenbeschuss – ein Reinigungsschritt, mit
dem winzige Unreinheiten von der Ober-
fläche entfernt werden – und Erhitzen war
Ziel erreicht: Die Goldoberfläche wies un-
zählige parallele Stufen auf, alle gleich
hoch – genau eine Goldatomschicht oder
0.24 Nanometer. Zudem verliefen die Stu-
fen in einem regelmässigen Abstand von
5.8 Nanometer parallel zueinander. Nun
brauchten die Forscher nur noch die Bau-
steine der Nanoketten im Ultrahochvaku-
um auf die Goldoberfläche aufzudampfen.
Eines der organischen Moleküle hatten Kol-
legen vom Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung in Mainz speziell für das Empa-
Team synthetisiert.

Was die Forscher unter dem STM sahen,
bestätigte ihre Hypothese. Bei geringen
Konzentrationen der beiden Kettenbaustei-
ne bildete sich an jeder Stufe eine einzelne
Kette; bei höheren Konzentrationen eine
Doppelkette. Die Doppelketten wiesen mit
defektfreien Bereichen von rund 30 Nano-
meter Länge sogar eine deutlich bessere
Ordnung auf als die Einzelketten. «Vermut-
lich stabilisieren sich beide Ketten gegensei-
tig», so Fasel. Insgesamt bildete sich eine Art
Gitter auf der Goldoberfläche, in welchem
unzählige Nanoketten in regelmässigem
Abstand parallel verlaufen. «Unsere Studie
hat gezeigt, dass es grundsätzlich möglich
ist, supramolekulare Ketten in paralleler
Anordnung auf Oberflächen wachsen zu
lassen – und zwar über verhältnismässig
grosse Distanzen», sagt der Empa-Forscher.
Als Leiter für die molekulare Elektronik

sind die sich selbst organisierenden supra-
molekularen Ketten jedoch noch nicht ge-
eignet. Denn einerseits haben sie Kontakt
mit einem metallischen Substrat – Gold –
und andererseits weisen sie eine zu geringe
Leitfähigkeit auf. Das Empa-Forschungs-
team arbeitet deshalb intensiv an Metho-
den, damit in Zukunft auch Molekülklas-
sen, die sich zur Stromleitung besser eignen,
auf isolierenden Oberflächen zu supramole-
kularen Drähten angeordnet werden kön-
nen. Von Interesse sind zudem molekulare
Transistoren, basierend etwa auf dem aus 42
Kohlenstoffatomen bestehenden Hexaben-
zocoronen, die dereinst als molekularer Ein-
zelelektronentransistor eingesetzt werden
könnten. «Unser langfristiges Ziel ist es, die
molekulare Selbstorganisation so zu verste-
hen und zu steuern, dass sich technisch
nutzbare Anwendungen nicht nur im Labor,
sondern auch für die industrielle Herstel-
lung umsetzen lassen», sagt Fasel, der auch
das von der EU im 6.Rahmenprogramm ge-
förderte RADSAS-Projekt («Rational Design
and Characterisation of Supramolecular
Architectures on Surfaces») koordiniert. �

Dr. Oliver Gröning, oliver.groening@empa.ch

Dr. Roman Fasel, roman.fasel@empa.ch

STM-Bild von heteromolekularen Doppelketten
(70 nm x 70 nm). Inset: Aufgelöstes STM-Bild
(3 nm x 4 nm), welches die Molekülanordnung in
den Ketten zeigt, mit überlagertem Struktur-
modell der Mokeküle.

Ultrahochvakuum-Rastertunnelmikroskop, mit
dem Empa-Forscher Oberflächenphänomene
untersuchen – etwa sich selbst anordnende,
supramolekulare Ketten und ähnliche Strukturen.

Einwandiges CNT mit mehreren, durch
Argon-Ionen-Beschuss erzeugten
Defekten, gemessen mit dem STM.
Der Durchmesser des Röhrchens
entspricht fast genau einem Nanometer.
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Die Empa hat sich in den vergangenen
Jahren sehr eindrucksvoll zur bedeutendsten
Schweizer Forschungsinstitution für «Nano»
entwickelt, die sowohl Nanotechnologie auf
zahlreichen anwendungsorientierten Gebieten
als auch erstklassige grundlagennahe
Forschung und Risikoabklärungen betreibt.

Prof. Dr. Hans-Joachim Güntherodt

NCCR Nanoscale Science
Universität Basel
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Imp r e s s um

Für Kunden aus Industrie und Forschung: Benutzerlabor für Rasterkraftmikroskopie Dienst le istungen

Für Oberflächenuntersuchungen im Nanometerbereich waren bis anhin Unternehmen und Institutionen auf sich gestellt – 
neu können sie sich an ein zentrales «User Lab» wenden. Die Empa hat zusammen mit dem «Competence Centre for
Materials Science and Technology» (CCMX) des ETH-Bereichs das «Swiss Scanning Probe Microscopy User Laboratory» (SUL)
aufgebaut, welches umfassende Dienstleistungen bietet, von der Bereitstellung der Infrastruktur über Auftragsmessungen
bis hin zur Beratung.

Servicelabor für «nanometergenaue»
Oberflächenanalysen

� MANUEL MARTIN

Die Oberfläche eines Materials ist dessen
Schnittstelle zur Aussenwelt – sie ist deshalb
zahlreichen Umwelteinflüssen ausgesetzt.
Zudem bestimmt die Oberfläche ganz we-
sentlich die Eigenschaften der Materialien,
etwa deren Reaktionsfähigkeit, Korrosions-
beständigkeit, Verschleissverhalten oder
mechanischer Festigkeit. Erkenntnisse über
die Struktur von Oberflächen und deren Be-
schaffenheit sind daher für die Material ver-
arbeitende Industrie und die Materialfor-
schung von grosser Bedeutung. Zu den gän-
gigen Oberflächenanalysegeräten gehört

unter anderem das Rasterkraftmikroskop
(Scanning Force Microscope, SFM). Es tastet
mechanisch Oberflächen ab und liefert 
dabei schnell und zerstörungsfrei präzise,
«nanometergenaue» Informationen über
bestimmte Eigenschaften.

Oft benötigen Forschungsinstitutionen
und Industrieunternehmen für derartige
Oberflächenanalysen nur wenige Messun-
gen, was die Anschaffung entsprechender
Intrumente kaum rechtfertigt. Ein zentrales
«User Lab», das «Swiss Scanning Probe Mi-
croscopy User Laboratory» (SUL), bietet seit
kurzem entsprechende Dienstleistungen. Es
wurde von der Empa zusammen mit dem
«Competence Centre for Materials Science
and Technology» (CCMX) des ETH-Bereichs
aufgebaut – einmal mehr ein Beweis für ihre
Brückenfunktion zwischen Wissenschaft

und Industrie, zwischen an-
wendungsorientierter For-
schung und praktischer Um-
setzung. Sie trägt auf diese
Weise dazu bei, Innovationen
in marktfähige Produkte um-
zuwandeln und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Schweizer
Wirtschaft zu stärken.

Empa –
DIE Anlaufstelle für
Oberflächenanalysen
jeglicher Art
Das von den Empa-Wissen-
schaftlerInnen Sara Romer
und Peter Kappenberger ko-
ordinierte SUL bietet eine
vollständige Infrastruktur für

Präzisionsmessungen und -analysen von
Oberflächen; derzeit stehen fünf Raster-
kraftmikroskope zur Verfügung. Die unter-
schiedlichen SFMs können beispielsweise
die Rauheit der Oberflächen im Mikro- bzw.
Nanometerbereich bestimmen – aber auch
anspruchsvolle Messungen des elektri-
schen Oberflächenwiderstandes, der loka-
len Härte oder von magnetischen und elek-
trischen Eigenschaften der Materialien wer-
den durchgeführt. Selbst die chemische
Analyse von Oberflächen ist möglich. Die

”

Beratung: SFM-ExpertInnen lösen Material-

probleme mit Hilfe von Oberflächenanalysen.

Auftragsdienste: Kompetenten Empa-

ForscherInnen führen SFM-Messungen für

Kunden durch.

Mieten von SFM-Arbeitsstationen:

Kunden führen – nach geeigneter Einführung

– selber Messungen auf dem SFM durch.

Wissenschaftliche Kooperationen:

Forschungsprojekte für Oberflächenanalysen

oder Entwicklung neuer SFMs bzw. Kompo-

nenten.

Kurse für Training sowie

für Aus- und Weiterbildung.

Messumgebung kann dabei an die Kunden-
bedürfnisse angepasst werden; die Auswahl
reicht von Normaldruck und -feuchtigkeit
bis hin zu Hochvakuum und verschiedenen
(korrosiven) Gasen oder Feuchtigkeitsgra-
den. Kunden können bereits bei der Planung
der Experimente jederzeit auf das umfang-
reiche Know-how der Empa zurückgreifen.
Sara Romer ergänzt: «Wir stehen Ihnen bei
der Problemerfassung und Planung von Ex-
perimenten bis hin zur Analyse der Ergeb-
nisse mit Rat und Tat zur Seite».

Präzisionsmessungen und
massgeschneiderte Rasterkraft-
mikroskope
Die breit gefächerte und für die Schweiz ein-
zigartige Dienstleistungspalette des SUL er-
laubt es, auf die individuellen Wünsche der
Kunden einzugehen sowie umfangreiche
Forschungs- und Entwicklungskooperatio-
nen anzubieten. Dabei bilden das Bereitstel-
len der Infrastruktur und die Auftragsmes-
sungen nur die Basis, denn häufig sind die-
se lediglich Teilschritte zur Lösung des
Problems. Wie sind die Ergebnisse bezie-
hungsweise die gemessenen Materialpara-
meter zu interpretieren? Gibt es bereits ver-
gleichbare Erfahrungswerte? «Sie haben bei
uns die Möglichkeit, sich mit kompetenten
AnsprechpartnerInnen über solche Frage-
stellungen zu diskutieren und sich von ih-
nen beraten zu lassen», sagt Peter Kappen-
berger. Ausserdem bietet das SUL Trainings-
sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-

Unter dem Rasterkraftmikroskop: Topographie-
(links) und elektrostatisches Kraftmikroskopie-
(EFM) Signal (rechts) eines mikrofabrizierten
Gitters. Das EFM-Bild zeigt die unterschiedliche
elektrische Ladung in den senkrechten Balken.
(Bilder: 10µm x 10µm)

Bilder von oben nach unten, von links nach rechts:
Optisches und SFM-Topographie-Bild eines
Mg-Al-Zn-Filmes. Nach Plasmareinigung zeigt er
eine homogen oxidierte Oberfläche. Wird er 70
Prozent relativer Feuchtigkeit ausgesetzt, zeigen
sich deutliche Korrosionsspuren (hellblaue und
schwarzen Bereiche). 

ten. Und sollte sich keines der vorhandenen
Geräte für die benötigte Anwendung eignen,
sind die Spezialistinnen und Spezialisten
der Empa in der Lage, auf Forschungsgeräte
zurückzugreifen, die einen noch grösseren
Spielraum für massgeschneiderte Messum-
gebungen und -bedingungen bieten. 
Die Empa-WissenschaftlerInnen erfor-

schen nicht nur Strukturen im Nanometer-
bereich, sie entwickeln dafür auch neuartige
Instrumente, beispielsweise ein SFM, wel-
ches an die Synchrotronstrahlung der SLS
(«Swiss Light Source») am Paul Scherrer In-
stitut angeschlossen sein wird und mit dem
sich chemische Analysen im Nanometerbe-
reich durchführen lassen. Oder ein spezielles
SFM für atomare Auflösung von biologi-
schen Proben in Flüssigkeiten. Dies ermög-
licht dem SUL, die Anwendungsmöglichkei-
ten der Rasterkraftmikroskopie und damit
das Servicesspektrum stetig zu erweitern,
um gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden
eingehen zu können. �

Dr. Sara Romer, sara.romer@empa.ch

Dr. Peter Kappenberger,

peter.kappenberger@empa.ch

www.empa.ch/sul
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