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Günther H. Oettinger
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Aufsichtsratvorsitzender

Baden-Württemberg ist der führende Forschungsstandort in
Deutschland. Wir haben leistungsfähige Universitäten, die
große Erfolge in der Exzellenzinitiative errungen haben. Wir
verfügen über ein dichtes Netz von Forschungsinstitutionen:
Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-PlanckGesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft und der LeibnizGemeinschaft sind in unserem Land hervorragend vertreten.
Diese exzellente Forschungslandschaft ist für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg von entscheidender Bedeutung.
Die Grundlagenforschung an den Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen und die industrielle Forschung
und Entwicklung in den Labors der in Baden-Württemberg
ansässigen, weltweit führenden Unternehmen sind Basis für
die Innovationsfähigkeit in unserem Land. Die Landesstiftung
Baden-Württemberg legt ihren Schwerpunkt auf die Förderung anwendungsorientierter Grundlagenforschung, frei
nach dem Motto: Wer ernten will, muss auch säen.

Es gilt nun, zugunsten des Standorts Baden-Württemberg
eine Dynamik in der Kooperationskultur zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu erzeugen. Der Forschungstag der
Landesstiftung Baden-Württemberg bietet hierfür eine hervorragende Plattform. Es ist erfreulich, dass knapp 700 Wissenschaftler, aber auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und
Verwaltung diesen Tag so aktiv genutzt haben. Mit dem
Treffen wurde der Boden für neue Netzwerke und für innovative Ideen bereitet. Dass es der Landesstiftung gelungen ist,
so viele Köpfe zur Teilnahme zu motivieren, zeigt: Unser Land
hat Potential!
Damit der Dialog weitergeführt und die Dynamik im Land
angekurbelt wird, findet der nächste Forschungstag der
Landesstiftung in zwei Jahren statt – dann zum Thema
Lebenswissenschaften. Ich freue mich darauf, Sie dort
wiederzusehen!

Im Bereich der Hochtechnologien ist im letzten Jahrzehnt viel
geschehen. Die technischen Möglichkeiten zur Miniaturisierung
und die Fortschritte in den optischen Technologien haben
eine Vielzahl von neuen Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Hierdurch kommen Forschungsvorhaben zustande, die nur durch
gemeinsame Arbeit unterschiedlichster Disziplinen bewältigt
werden können. Zusammenarbeit in Verbünden und Netzwerken ist das Gebot der Stunde in einer sich zuspitzenden
internationalen Wettbewerbsituation.
Die Wirtschaft befindet sich in einer harten Konkurrenzsituation. Der aus der Globalisierung wachsende Druck, in
immer kürzerer Zeit innovative Produkte herzustellen, nimmt
ständig zu. Auch hier gilt, dass Innovationen im Zusammenspiel von Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstitutionen sowie mit räumlichen benachbarten Firmen, Zulieferern und Dienstleistern schneller gelingen.
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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

um zu neuen Erkenntnissen zu kommen, müssen Wissenschaftler mit großer Sorgfalt, Akribie und viel Liebe zum Detail an
ihren Forschungsfragen arbeiten. Mit dem Trend zur Spezialisierung und der Entwicklung einer hoch spezialisierten Sprache
in den jeweiligen Fachgebieten laufen Wissenschaftler aber
systembedingt Gefahr, das große Ganze aus dem Blick zu
verlieren und von Kollegen anderer Disziplinen nicht mehr
verstanden zu werden. Was sich eigentlich optimal ergänzen
würde und zu vielversprechenden neuen Erkenntnissen führen
könnte, existiert derzeit leider noch allzu häufig nahezu
berührungsfrei nebeneinander her.
Das und viele weitere gute Gründe sprechen dafür, Austausch
und Kooperationen über die Fachgrenzen hinaus anzuregen
und zu ermöglichen. Genau darauf zielt der Forschungstag
der Landesstiftung. Dieser Tag soll Wissenschaftler unterschiedlichster Institutionen und Disziplinen dazu einladen, sich
untereinander über neueste Erkenntnisse aus der Hochtechnologieforschung auszutauschen. Wir freuen uns außerordentlich,
dass fast 700 Wissenschaftler, aber auch Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Verwaltung zum Forschungstag gekommen
sind und die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen
und Austausch genutzt haben.
Wir denken, dass es uns auch an diesem Forschungstag wieder
gelungen ist, ein vielfältiges und interessantes Programm für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen zu stellen.
Ein herzlicher Dank gilt allen, die zum Erfolg dieses Tages beigetragen haben. Besonderer Dank insbesondere allen Referenten
und allen Forschungsprojekten für die anregenden Vorträge
und die Beteiligung an der Poster- und Exponateausstellung.
Die vorliegende Dokumentation enthält den Vortrag von
Dr. Roland Schenkel zur Bedeutung der Hochtechnologieforschung für Deutschland und Europa sowie die daraus resultierenden Herausforderungen an die Politik, Sir Harold Krotos
Ausflug in die Architektur im Nanoraum, Prof. Mlyneks
Gedanken zu den gesellschaftlichen Dimensionen von Hochtechnologieforschung und einen Rück- und Ausblick auf die

Lasertechnik von Prof. Leibinger. Außerdem ﬁnden Sie hier die
Zusammenfassungen aller Vorträge in den Workshops sowie
aller ausgestellten Poster.
Mit der Ausrichtung des Forschungstages erschöpfen sich die
Bemühungen der Landesstiftung um erfolgreiche Forschung
in Baden-Württemberg bei weitem nicht. Bitte erlauben Sie
uns ein paar Worte in eigener Sache.
Das Motto der Landesstiftung Baden-Württemberg lautet:
Wir stiften Zukunft! Wir tun dies, indem wir uns, zusammen
mit anderen, für ein lebendiges und lebenswertes BadenWürttemberg einsetzen und den Weg für Spitzenforschung,
vielfältige Bildungsmaßnahmen sowie den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen ebnen. Für
Projekte und Programme in den drei Kernbereichen – Forschung, Bildung und Soziale Verantwortung – haben wir seit
der Gründung der Stiftung im Jahr 2000 etwa 550 Mio. Euro
ausgegeben. Hinzu kommen noch die Gelder aus den Zukunftsoffensiven III und IV, der Biotechnologieoffensive und der
Ganztagsschuloffensive, die sich auf über 800 Mio. Euro
belaufen.
Es ist kein Geheimnis und dennoch sollten wir es uns immer
wieder bewusst machen und danach handeln: Der Wohlstand
in unserem ressourcenarmen Land beruht auf guten Ideen
und Innovationen. Nur wenn es gelingt, durch Wissen und
Wissensschöpfung permanent neue Ideen und Innovationen
zu entwickeln, können wir im globalen Wettbewerb bestehen
und den Wohlstand auch künftig sichern. Talente und kluge
Köpfe sind das wichtigste, auf das wir in dieser Region setzen
können. Die Landesstiftung trägt ihren Teil dazu bei. Etwa
zwei Drittel unserer jährlichen Projektmittel in Höhe von
durchschnittlich etwa 55 Mio. Euro investieren wir in Bildung
und Forschung z. B. in herausragende Forschungsprojekte,
Stipendien für Schüler, Studierende und Nachwuchswissenschaftler oder Programme zum internationalen Austausch
von Spitzenwissenschaftlern.
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Herbert Moser
Geschäftsführer

Um mit den begrenzten Mitteln eine größtmögliche Hebelwirkung zu erzielen, konzentriert sich die Landesstiftung bei
ihren Forschungsprogrammen auf Themen, die zukünftig von
besonderer gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Relevanz sein werden, die in Baden-Württemberg bereits
auf Spitzenniveau an der Forschungsfront bearbeitet werden
(„Stärken stärken“) und zu denen es äquivalente Unternehmen
im Land gibt, die von den Forschungsergebnissen proﬁtieren
und diese in Arbeitsplätze ummünzen können.
Die Landesstiftung ist eine Stiftung in Baden-Württemberg
für Baden-Württemberg. Auf die ausgeschriebenen Forschungsprogramme können sich alle Forschungseinrichtungen im
Land um Mittel für Forschungsprojekte bewerben. Die eingegangenen Forschungsanträge werden von Fachgutachtern
bewertet. Die Auslese unter den Antragstellern ist streng. Nur
durchschnittlich etwa 10 bis 15 % der Antragsteller erhalten
einen Forschungsauftrag.
Von besonderer Bedeutung bei der Auswahl der Projekte sind
neben der wissenschaftlichen Exzellenz auch Austausch und
Kooperationen zwischen Fächern, Standorten und Institutionen.
Im Forschungsprogramm „Funktionelle Nanostrukturen“ beispielsweise arbeiten derzeit über 200 Wissenschaftler aus 38
wissenschaftlichen Arbeitsgruppen aus den Bereichen der
Physik, der Chemie, der Material- und der Ingenieurwissenschaften sowie der Biologie an 19 interdisziplinären und institutionenübergreifenden Forschungsprojekten. Die Landesstiftung
lässt sich hier gerne von den Worten des Philosophen und
Wissenschaftstheoretikers Jürgen Mittelstraß leiten: „Probleme,
die technische Kulturen, d. h. die modernen Industriegesellschaften, heute im überreichen Maße haben, tun uns nicht
den Gefallen, sich als Probleme für disziplinäre Spezialisten zu
deﬁnieren.“

Rudi Beer
Leiter des Bereichs
Wissenschaft und Forschung

auch wenn die jährliche Summe im Vergleich zu den Landesausgaben hierfür auf den ersten Blick klein erscheint. Im Unterschied zu den Landesmitteln stehen die Gelder der Landesstiftung aufgrund der kurzen, unbürokratischen Entscheidungswege innerhalb der Stiftung schnell und ﬂexibel für neue,
vielversprechende Themen zur Verfügung. Von Vorteil ist
auch, dass die Mittel tatsächlich der eigentlichen Forschung
und Nachwuchsförderung zugute kommen, denn mit ihnen
müssen weder Gebäude und Infrastruktur noch Verwaltung
und Lehre ﬁnanziert werden.
Wenn Sie durch diese kleine Beschreibung neugierig geworden
sind, laden wir Sie herzlich ein, sich auf unserer Homepage
umzusehen. Dort ﬁnden Sie ausführliche Informationen zu
unseren Forschungsprogrammen, dem Baden-WürttembergSTIPENDIUM, dem Nachwuchswissenschaftlerprogramm für
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden und zu unseren
Programmen COACHING4FUTURE, BioLab Baden-Württemberg on Tour oder MikroMakro, mit denen wir junge Menschen
frühzeitig für Technik und Naturwissenschaft begeistern und
den Nachwuchs zur Aufnahme einer Ausbildung oder eines
Studiums in den MINT-Fächern ermutigen wollen.

Die Landesstiftung Baden-Württemberg trägt mit ihren Investitionen in Forschung und Bildung gezielt zur Zukunftssicherung
Baden-Württembergs und seiner Bürgerinnen und Bürger bei,
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STATEMENT

Hochtechnologieforschung– Bedeutung und Herausforderung an die Politik
Dr. Roland Schenkel
Generaldirektor des Joint Research Centre der Europäischen Union

Ich freue mich als Badener natürlich immer darüber, wenn ich
nach Baden-Württemberg eingeladen werde. Aber hier über
Hochtechnologieforschung zu sprechen, kommt mir so vor, als
ob ich Eulen nach Baden-Württemberg tragen müsste. Ich werde
daher das Thema mehr aus europäischer Sicht vorstellen und
dabei auf Eigenheiten Deutschlands eingehen.
Lassen Sie mich mit der Frage starten: „Was ist eine Hochtechnologieindustrie?“
Dafür gibt es unterschiedliche Deﬁnitionen, die ich hier aber
nicht im Einzelnen durchgehen möchte. Im Wesentlichen
zeichnen sich Hochtechnologieindustrien dadurch aus, dass
sie eine sehr hohe Abhängigkeit von wissenschaftlich-technischer Innovation aufweisen, dass sie maßgeblichen ökonomischen Einﬂuss haben, und dass sie durch sehr hohe Umsatzsteigerungszahlen gekennzeichnet sind. Es gibt auch den
Spezialfall, dass Hochtechnologieprodukte nicht notwendigerweise in Hochtechnologieindustrien gefertigt werden. Ein
Beispiel aus dem Automobilbau: Wenn Sie einen hochwertigen Mercedes oder Porsche – ich benutze natürlich gezielt ein
Produkt dieses Landes – bewerten, dann ist der ein Hochtechnologieprodukt, weil er Embedded Systems, Computersysteme,
ICT-Systeme enthält. Diese werden zwar nicht direkt in der
Automobilindustrie gefertigt, aber machen den Wagen im
Endeffekt zu einem Hochtechnologieprodukt.
Einige Fakten: „Wo stehen wir bezüglich Europäischer Union
im internationalen Vergleich?“
Die Europäische Union hat einen ziemlich konstanten Weltmarktanteil an Hochtechnologieexporten in der Größenordnung 15–16 Prozent. China dagegen hat seinen Exportanteil
um den Faktor vier in fünf Jahren erhöht! Deutschland wird
allein mit etwa acht Prozent am Weltmarkanteil mit Hochtechnologieexporten beteiligt sein. Vor allem die chinesische
Entwicklung hat dazu geführt, dass in den USA und auch in
Japan der Anteil am Weltmarkt etwa um ein Drittel zurückgegangen ist. Wenn man eine ähnliche Statistik betrachtet, die
den Anteil von Hochtechnologieexporten an den Gesamtexporten der einzelnen Länder zeigt, auch dann sieht man, dass
China mit 28 %, die USA mit 26 % und Japan mit 20 % weit vor
der EU mit 16 % liegen. Deutschland kommt in diesem Schaubild auf etwa 14 %, dabei sind die deutschen Exporte in die
EU-Länder mit eingerechnet. Man muss die Zahlen Chinas
natürlich mit Sorgfalt betrachten. Im Zeichen zunehmender
Spezialisierung im Hochtechnologiebereich wird auch dadurch
die internationale Arbeitsteilung sichtbar, sodass nicht unbedingt all diese Exporte originär authentische Entwicklungen
aus China sind.

Es gibt einen Innovationsindex, der aus 16 Indikatoren aufgebaut ist. Das ist eine Deﬁnition von vielen. Damit kann man
versuchen, die Innovationsleistung von großen Regionen zu
vergleichen. Das Bild ist für die Europäische Union relativ
positiv, vor allem im Vergleich zu den Vereinigten Staaten.
Man sieht, dass der Innovationsabstand zu den USA abnimmt
und dass es sehr gute Entwicklungen in vielen Bereichen gibt.
Wo wir weiterhin zurückliegen, ist in privaten F&E-Investitionen
und Patenten. Die Verbesserungen haben im Wesentlichen beim
Humankapital, also im Bereich der Ausbildung, universitärer
Ausbildung, Anzahl von Forschern, Breitbandanschlüssen und
Risikokapital stattgefunden.
Ein anderes interessantes Bild ist die Anzahl von internationalen
Patentanträgen. Sowohl für die Vereinigten Staaten als auch
in Europa sind die prozentualen Anteile zurückgegangen. Und
wiederum haben die asiatischen Länder sehr stark zugenommen.
Wenn man sich die Patentanträge nach Technologiesektoren
anschaut, dann ergibt sich eigentlich das bekannte Bild: Die
USA sind sehr stark im Computerbereich, Pharmabereich und
in der Medizintechnik, die Japaner in Elektronik, Optik und audiovisuellen Technologien und die EU eben in klassischen Gebieten
wie Chemie, Metall, Transport, Maschinenbau und Messtechnik.
Bezüglich der F&E-Ausgaben gemessen am Bruttosozialprodukt
hat es in der EU keinen Schritt vorwärts gegeben. Natürlich
hat Deutschland enorm zugelegt, aber die Gesamt-EU-Zahlen
sind leider relativ enttäuschend. Sowohl die privaten Investitionen als auch die öffentlichen Investitionen sind leicht zurückgegangen. Dasselbe ist in den USA passiert. Japan hat zugelegt, Südkorea hat zugelegt und China hat inzwischen fast
den Stand der Europäischen Union erreicht. Betrachtet man
wiederum den Anteil von F&E-Investitionen in Hochtechnologien, so sieht man, dass die USA der größte Investor in Hochtechnologieﬁrmen ist. Zwei Drittel der Gesamtinvestition in
den USA sind Hochtechnologieinvestitionen. In der Europäischen Union betragen diese 36 % der Gesamtinvestition und
in Japan etwa 39 % der Gesamtinvestition. Wenn man die absoluten Zahlen vergleicht, dann beträgt das Investitionsvolumen der EU in Hightech und Hochtechnologieprodukte, also
Pharma, Biotech und ICT, eben nur etwa 44 % von dem der
USA. Wir in der Europäischen Union, ähnlich auch in Japan,
investieren im Wesentlichen unsere F&E-Ausgaben in Medium-Hightech-Produkte.
Ein anderes Bild hat mich zumindest überrascht, das mir bisher
noch nicht bekannt war: Man hat 226 Unternehmen untersucht,
die relativ jung sind und die sowohl in der Financial Times als
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auch in unserer eigenen Statistik zu den Topﬁrmen der Welt
gehören. An der Untersuchung war auch ein Institut meiner
eigenen Organisation beteiligt. Unter den 226 führenden Innovatoren beﬁnden sich 80 Firmen in den USA, 86 in der Europäischen Union und 60 in anderen Ländern. Wenn man das Alter
der Firmen analysiert, dann ist recht überraschend, dass wir in
Europa vergleichsweise wenig junge Firmen haben, die es in
die Top 500 oder Top 1000 geschafft haben. Dieser Anteil ist
sehr, sehr niedrig. Wir haben im Wesentlichen etablierte „alte
Firmen“, die sich natürlich weiterhin am Markt behaupten. Aber
es fehlen uns SAPs, es fehlen uns Firmen, die nach dem Krieg
entstanden sind, die ein neues Feld entdeckt haben und innovativ und schnell wachsend zum Marktführer geworden sind.
Ein weiteres Phänomen: Wir haben sehr viele Doktoranden,
sehr viele Absolventen von Universitäten, aber relativ wenige
praktizierende Forscher. Wir verlieren viel qualiﬁziertes Personal,
entweder in forschungsfremde Bereiche oder ins Ausland. Das
heißt, wir sind einerseits unabhängiger davon, uns Forscher
von außen holen zu müssen. Andererseits zeigt es immer
noch, dass es relativ unattraktiv für Forscher ist, z. B. aus den
Vereinigten Staaten zu uns nach Europa zu kommen. Wir haben
inzwischen aber die Führung übernommen was die Gesamtzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen betrifft. Seit
etwa 2–3 Jahren ist der Gesamtanteil an wissenschaftlichen
Veröffentlichungen aus der Europäischen Union deutlich höher
als der aus den Vereinigten Staaten. Ein Lichtblick am Horizont.
Was macht die Europäische Kommission?
Herzstück der Lissabon-Strategie für Wachstum und Arbeit ist
die starke Fokussierung auf Forschung und Innovation. Ich will
mich nicht zu sehr auf die Punkte hier konzentrieren, die sie
alle kennen, z. B. drei Prozent Ausgaben für Forschung und
Entwicklung. Was ganz wichtig war in den letzten Jahren: 25 %
des Kohäsionsfonds, also des Strukturfonds, werden jetzt für
Innovation und Forschung eingesetzt, vor allem in den neuen
Mitgliedsstaaten. Das ist eine revolutionäre Entwicklung.
Spanien hat zum Beispiel in hohem Ausmaß den Strukturfonds benutzt, um Straßen zu bauen und den Tourismus zu
fördern. Irland hat ihn benutzt, um in F&E zu investieren. Inzwischen werden bis zum Jahr 2013 86 Milliarden Euro aus
dem Strukturfonds für Forschung und Entwicklung zur Verfügung gestellt. Zum Vergleich: Das 7. Forschungsrahmenprogramm hat ein Volumen von 50 Milliarden – und das ist eine
signiﬁkante Summe.
Fünf konkrete Initiativen wurden im Jahr 2008 eingeleitet.
Zum Beispiel die europäische Partnerschaft für Forscher, um

bessere Karrieren und vor allem mehr Mobilität von Forschern
in der Europäischen Union zu gewährleisten. Oder auch der
Ansatz der gemeinsamen Programmierung der Forschungsförderung in den Mitgliedsstaaten, das wäre natürlich ein wichtiger Fortschritt. Wir dürfen zumindest davon träumen, dass
es so etwas in der Zukunft gibt. Wenn wir es schaffen würden,
die Gesamtinvestitionen in allen Mitgliedsstaaten viel besser
zu koordinieren, Doppelarbeit zu vermeiden, die Kräfte zu
bündeln und echte, kritische Massen für Exzellenz in der Europäischen Union zu organisieren – dann wäre natürlich die
Durchschlagskraft bedeutend höher als derzeit, wo es keine
Koordination der Forschungsförderung in den Mitgliedsstaaten
und vor allem auch wenige oder keine grenzüberschreitenden
Ausschreibungen nach Exzellenzkriterien gibt.
Von allen Seiten ist der neue rechtliche Rahmen für europäische
Forschungsinfrastrukturen sehr begrüßt worden. Es ist ein wirklicher Erfolg, dass man sich darauf geeinigt hat, was wesentliche
europäische Infrastrukturen für die kommenden Jahre sind
und wie wir einen Ansatz ﬁnden können, um sie gemeinsam
mit allen Mitgliedsstaaten zu realisieren. Weitere Maßnahmen
der Europäischen Kommission betreffen z. B. den neuen Rahmen
für staatliche Beihilfen. Das war eine recht komplizierte Prozedur, da in vielen Fällen Einzelanfragen bei der Kommission
gemacht werden mussten, um Einzelgenehmigungen zu erhalten. Dazu sind die Regeln harmonisiert und klargestellt
worden. Im „Small Business Act for Europe“, der im letzten Jahr
herauskam, hat man eine riesige Vereinfachung, vor allem für
kleine und mittlere Unternehmen geschafft, die darauf hinausläuft, dass oft gar keine Anträge gestellt werden müssen. Das
sollte helfen und vor allem innovativen Firmen die notwendige
Unterstützung geben. Des Weiteren wurde vereinbart, dass
die Investitionen in Ausbildung und die Modernisierung der
Universitäten zwei Prozent des Bruttosozialprodukts erreichen
sollte. Auch die Kommission bemüht sich, die Entwicklung der
Mitgliedsstaaten zu mehr Autonomie und Eigenverantwortung
an Universitäten zu unterstützen. In Deutschland hat man erhebliche Fortschritte gemacht, wenn auch mit vielen Geburtsschmerzen, um dieses Konzept an Universitäten durchzusetzen.
Standardisierung ist eine der wichtigen Maßnahmen, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Wir tun dafür zu wenig in der
Europäischen Union. Wir haben einen großen Binnenmarkt.
Wenn wir es bei Neuentwicklungen schaffen, relativ schnell
europäische Standards zu setzen, dann hat unsere Industrie
einen Wettbewerbsvorteil. Und wir müssten das noch aggressiver nutzen, als wir es in der Vergangenheit getan haben, wo
wir oft das Setzen von Standards den anderen überlassen haben.
11
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STATEMENT

WISSENSCHAFTLICHE VORTRÄGE

Hochtechnologieforschung– Bedeutung und Herausforderung an die Politik
Dr. Roland Schenkel
Generaldirektor des Joint Research Centre der Europäischen Union

Zum Beispiel das Thema Gemeinschaftspatent. Wir müssen
ein Gemeinschaftspatent haben, welches wettbewerbsfähig
ist. Wir können es uns nicht erlauben, dass wir für ein Gemeinschaftspatent 35.000 oder 40.000 Euro bezahlen, während
für ein derartiges Patent in den USA nur 10.000 US-Dollar bezahlt werden. Sie haben sicher auch von den gemeinsamen
Technologieinitiativen gehört. Das sind die Folgeprojekte von
Technologieplattformen unter Führung der Industrie, vor allem
in Bereichen der innovativen Medizin und bei EmbeddedComputersystemen – also Computersysteme, die man normalerweise nicht sieht, die sozusagen im Hintergrund ihre Arbeit
verrichten. Im Bereich von Clean Sky, Nanoelektronik sowie
Wasserstoff- und Brennstoffzellen sind die Initiativen bereits
gestartet worden und die ersten öffentlichen Ausschreibungen unterwegs.
In der Leitmarktinitiative – auch da hat die Kommission eine
Bestandsaufnahme gemacht – sind Pilotprojekte unterwegs.
Auch diese Initiativen sind da, um Innovation in der Europäischen Union zu fördern. Es sind drei neue öffentlich-private
Partnerschaften mit jeweils einem 50-prozentigen Anteil der
Finanzierung aus dem 7. Rahmenprogramm gegründet worden.
Dies sind erstens die „Fabriken der Zukunft“ für den produzierenden Sektor, zweitens „Energieefﬁziente Gebäude“ für den
Bausektor und drittens die „Grüne Autoinitiative“ für den
Automobilsektor, jeweils mit etwa einer Milliarde Euro. Im
Falle von „Green Cars“ im Endeffekt sogar in einer Größenordnung von fünf Milliarden Euro.
Ein Aktionsplan für Innovation ist in Vorbereitung und wird im
nächsten Jahr als eine „nach-2010-Lissabon-Initiative“ von der
Kommission verabschiedet werden. Es wird auch im Herbst
noch mal eine Kommunikation an den Rat und an das Parlament geben, um den Stand der Hochtechnologien in Europa
zu bewerten und neue Vorschläge zu entwickeln, wie wir unsere
Wettbewerbsfähigkeit noch weiter stärken können.

und dann die Zukunft der Kernkraftwerke an sich in Frage gestellt wird – so etwas hilft einem Industriestandort wie Deutschland überhaupt nicht! Das heißt, wir müssen noch mehr kommunizieren, wir müssen die Öffentlichkeit noch besser informieren, wir brauchen die Hilfe der Medien dazu, den Dialog.
Zu viele potenzielle Arbeitsplätze für die Zukunft werden sonst
Deutschland und Europa verloren gehen.
Wir brauchen auch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen.
Die Gesetzgebung muss weniger restriktiv sein. Die Genehmigungsverfahren, gerade in sensitiven Bereichen, sind einfach
zu lange und zu aufwändig. Das muss geändert werden, damit
diese Entwicklungen in Deutschland und in Europa bleiben.
Sie haben aus den Zahlen gesehen, die Globalisierung ist harte
Realität. Am Freitag habe ich in einem Vortrag gehört – ich
konnte es noch nicht überprüfen – dass 80 % der Forscher und
Wissenschaftler, die es je gegeben hat, heute leben. Und wenn
das der Fall ist, dann zeigt es etwas über die Dynamik der Entwicklung, der wir ausgesetzt sind, den zunehmenden Wettbewerb, in dem wir uns behaupten müssen. Meine letzte Bemerkung: Die Exzellenzinitiative, der Pakt für Forschung und die
Innovation der Hightechstrategie – hier hat Deutschland Maßstäbe gesetzt, das sind sehr positive Entwicklungen. Wir hoffen,
dass andere Mitgliedsstaaten ebenso entschlossen diesen Weg
weitergehen, damit wir einen Mentalitätswechsel in Europa
erreichen. Commitment wie bei den Hidden Champions: Sie
wollen die Besten auf ihrem Gebiet sein und wollen das Beste
leisten und sich auch dafür engagieren, dass sie das erreichen.
Herzlichen Dank.

Ich komme zum Ausblick. Wir alle wissen, dass wir vor riesigen
Herausforderungen in unserer Gesellschaft stehen. Sie sind
machbar. Ich bin kein Pessimist, ich bin Optimist, aber es geht
nicht ohne Konzentration auf Wissenschaft und Forschung
und es geht vor allem nicht ohne gesellschaftliche Akzeptanz.
Wir erleben täglich Situationen, in denen wir uns fragen müssen:
„Wie kann Europa als Industriestandort, als Hochtechnologiestandort weiter bestehen, wenn es praktisch ein Genmaisverbot
gibt, obwohl der Genmais als unbedenklich klassiﬁziert worden
ist?“. Und wenn ich im Moment die Debatte über den Unfall
in Krümmel verfolge, bei dem ein Trafo einen Kurzschluss hatte
12
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Thank you very much; it is a pleasure to be here in Stuttgart.
I just come from Lindau where a fantastic meeting took place
and I think Baden-Württemberg has made a massive contribution to its success. I am going to talk today about architecture in nanospace.
As a schoolboy I acted in Henry the 5th. My ﬁrst award was not
for science, but for design. I even designed a new Japanese
ﬂag … What I want to say: I am interested in art as well and
we should not be just focused on science and nanotechnology.
But I ended up in science.
My story started with David Walton who was an expert in making
long carbon chain molecules. He made one with 32 carbon
atoms, and that let to some astronomy studies in space and
the discovery of these molecules stars. The idea than was: Can
we simulate the conditions of an exploding star in to get these
molecules of carbon? Basically a very simple idea – got nothing
to do with nanotechnology, it is fundamental science! And
this will be part of my message today.
We got this special result of something which was build out
of 60 carbon atoms. It looked like a soccer ball. We learned the
extraction of it (together with Wolfgang Kratschmer and Don
Hoffman) and found a way to put an atom inside. With the
possibility to extract it, a whole new ﬁeld of chemistry emerges.
Now there are several thousand papers on the chemistry of this
molecule. I want to point out: I am here not because I was
focused on ﬁnding this molecule – I had no idea about it. I was
interested in stellar chemistry - not in synthesis particularly,
but what is going on in a star.
So, how small is it? If you think of the earth and shrink it down
to the size of a football we have the factor of a hundred million.
If you shrink the football down by the same amount, you have
something of the size of C60. So that is the size of nanotechnology!
And there are smaller fullerenes than C60 and there are giant ones
with millions of atoms one inside the other, onion like structures.
They can bend as well – this is maybe one of the most interesting
aspects. The nanotubes we can get now are related to C60, they
are like zeppelins, elongated balloons and they can bend. If
you take instead carbon ﬁbres and bend them, they crack and
break, that’s one major difference. We can put something inside
the nanotubes, like tin or iron. We can make nanowires, so we
are starting to get into molecular electronics!
To me the scientiﬁc international brotherhood is very important. This is probably the only culture that is truly international.

And we surely will need that! What is the 21st century perspective?
Physics, biology and engineering are overlapping and chemistry
overlaps with all of them. In the 21st century, science is nanoscience and nanotechnology! But it is not brand-new: if we
look at genetic engineering, DNA is used. Human beings without any knowledge of DNA can probably be made into
Chihuahuas. A good deﬁnition of nanotechnology is “atom by
atom and molecule by molecule” to an assembly of a complex
or a functional system. So, what is a good example? We are!
So nanotechnology by that deﬁnition is as old as biology and
life itself.
What are we trying to do in Florida by now? We try to assemble
things with accurate structures. We take nickel-clusters and
try to put them on a surface, accurately and hopefully in a selfassembling way. We want to create something like a magnetic
storage devise. It is very difﬁcult to control that sort of accuracy.
You need something like DNA as a controller, which is the problem.
The key property of C60 is its outstanding capability to trap
electrons. Therefore, if it has applications in the future, they are
going to be the electronic applications. And one of them is inexpensive solar cells. Silicon is incredible expensive, it will never
be possible to cover the whole Sahara with silicon – so we need
something cheaper. And maybe C60, of which we can get tons
by simple chemistry, is one of the ways forward. They need to
be robust to photo-degradation, but I am sure there will be
possibilities.
What about nanotube applications? Well, they look very interesting, though none is really there yet: Crack propagation, tensile
strength, artiﬁcial muscles, buckypaper, solar cells, superconductors, transistors – even space elevators … I believe that one
when I see it. But we will need a massive afford to actually
break thought there.
21st century – I tell you what I think is the most interesting
ﬁeld. If I could start again, I would go into molecular machines.
My favourite molecule is not C60, it is Nitro-soethan! Because
it can actually rotate – it is ﬂexible. It reminds me from the
looks to a drunken dog with a red nose, trying to get with his
head to its tail.
How important ﬂexibility is, is shown for example by haemoglobin. The molecular levers in haemoglobin change the shape
of it and thereby all its properties! As you are sitting here,
haemoglobin is capturing oxygen in your lung and taking it to
where it is needed. It is a much more sophisticated machine
than any of the drugs that we have been involved with.
13
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A spectacular machine is ATP-Synthase. This is an electric motor,
driven by protons! Protons go in, the electric change is used to
form ATP out of ADP+P and ATP is released. We have now to
recognise that in the body are these fantastically sophisticated
machines. And if we want to control them for varies aspects of
health purposes we need weapons as clever and sophisticated
as these are. We are nowhere near that at the present time.
A step on the road to get to the nano-scaled devices is the following: If you think of a batch of straw stacked together you
have a very strong sort of material. And in fact, nanotubes can
be stacked together one by one, due to van-der-Waal forces.
Our challenge is to make a bundle to the 10th of 15 – a “thousandmillion-million”! That material would revolutionize civil engineering. You can make airplanes so strong that if the engine
fails it would likely continue to be, since it would be at least a
10th or 15th times stronger than the airplanes we have at the
present time.
Coming to the last part of what I want to say: We are going
nowhere until we solve the science education problem! In Japan,
as well as in Europe and America the level of science education
has dropped dramatically. We got to emphasize the humanitarian contributions of the sciences. There is no point in telling
the kids “we got to make a lot of money”. You got to show them
the humanitarian consequences, show them how it was like
to have an amputation before anaesthetics. You got to show
them what it was like to have blood poisoning before penicillin
was discovered. So they understand that unless we solve some
of these problems we are going back to this. Because bacteria
evolving an immunity to antibiotics – even though we know
that about half of the Americans do need believe in evolution.
Maybe they should not get any of these medications …
So, what am I doing? Well, the internet is out there. We make
200 programs, 25 shown on the BBC with the Vega Science Trust.
The revolution which happened over the last five years is
fascinating. How many of you have looked into the cyclopaedia
botanica this week? And how many have looked to google
this week? How many to Wikipedia? You can not look at these
numbers and not recognize that this have been a revolution. I
call it the “GoYouWiki-world”. These three together with others
like Microsoft have changed the world. If I look for an image
into the cyclopaedia botanica I get this image. If you look at
google, what you get is basically pages and pages and pages,
and pictures even rotating! We got to exploit this for education.
Google has found a way of seeking, finding and accessing
information. Wikipedia interestingly has found a way of fostering

the creative energy of individual people who are experts in
whatever they are experts in. And ﬁnally youtube has created
a mechanism for people to make video programs. We can use
that now to create a global cash of educational material, and
that is what we are doing. I call it “gyww 2.0”. Mud-huts in Kenya
have satellite-dishes. Every village which has television should
be able to get the internet to a teacher in the school, and give
that teacher access to the best teaching material in the world.
This is perfectly possible within ﬁve years!
And so I set up “geoset” (www.geoset.info), global educational
outreach, this is the future of education. It has video and power
point implemented – so I do not need to be here, I can not be
everywhere in the world at the same time. And you look most
of the time to the downloaded material behind me on the screen.
I go to Iceland and Venezuela next week by internet. I teach
children Euler’s law in the age of six. We use the technique at
the Florida State University already for assessment, I get my
students to make little project presentations in the internet
which are part of their c.v. when they apply somewhere for
a position. And this network is further building up, not only
in Florida but all around the world universities set up the
technology.
I think we got to work on our kids and tell them: “Don’t focus
on we got to make money”. I think our children want to feel
some humanitarian contribution. We shouldn’t teach our young
physicists to create better atomic bombs, we should not teach
our young chemistries to develop better napalm or the engineers
to create better land mines. We have to do a better job. My
favourite and “all-time” hero – if I have one – is Jo Rotblat. He
was the person who left the Manhattan project when it was
clear that the bomb was not necessary. In his noble address
he said:
“We appeal to human beings as human beings to human
beings. Remember your humanity and forget the rest. If you
can do so, the way lies open to a new paradise. If you can not,
than lies before you the risk of universal death. The quest for a
war free world has a basic purpose: survival. And if in the process
we learn how to achieve it, by love rather than by fear, by kindness
rather than by compulsion, if in the process we learn to combine
the essential with the enjoyable, the expedience with the
benevolence, the practical with the beautiful, this will be an
extra incentive to embark on this great task. Above all:
Remember your humanity – and forget the rest.”
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Sehr geehrte Damen und Herren,
haben Sie den Film „Illuminati“ gesehen? Zu Beginn spielt sich
die Handlung am CERN ab, dem großen europäischen Forschungszentrum für Teilchenphysik in Genf, wo der zurzeit leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Erde steht. Im Film hat ein
Wissenschaftler am CERN quasi im Alleingang eine enorme
Menge Antimaterie produziert. Sein ursprünglicher Antrieb
war der Wunsch, die Natur zu verstehen und dabei Wissenschaft
und Glauben zu versöhnen. Aber dabei hat er sozusagen als
erfreulichen Nebeneffekt auch eine sehr nützliche Anwendung
entdeckt: Eine neue Energiequelle. Eine schöne Vision, denn
nichts könnten wir zurzeit besser gebrauchen als eine umweltfreundliche und unerschöpﬂiche Energiequelle! Auch
wenn die Physik anders funktioniert als sich das der Schriftsteller Dan Brown vorstellt.
Dieses zugegebenermaßen nicht ganz realistische Beispiel
zeigt jedoch anschaulich, was wir von Grundlagenforschung
erwarten: Am Anfang steht der Drang nach Erkenntnis und
am Ende steht eine Anwendung.

Um das zu schaffen, müssen wir uns auf die Menschen konzentrieren. Darauf möchte ich im 3. Teil eingehen. Menschen lernen
in der Grundlagenforschung, unbekannte Herausforderungen
sehr systematisch anzugehen, falls notwendig neue Werkzeuge
und Methoden dafür zu entwickeln und frei zu denken. Solche
Menschen können Probleme lösen und damit sie sich entfalten
können, setzen wir in der Helmholtz-Gemeinschaft auf ein ausgefeiltes Talentmanagement.
Teil 1: Erkenntnisorientierte Grundlagenforschung und
Innovation
„Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten
sie gesagt: schnellere Pferde.“ So schildert Henry Ford eine Innovation, die die Welt verändert hat, das Automobil. Statt Pferde
zu züchten, baute Ford Automobile. Ähnlich ist das beim heute
ziemlich allgegenwärtigen Computer gelaufen: „Wozu sollten
Privatpersonen einen eigenen Computer brauchen?“ fragten sich
die ersten Computerexperten in den 1950er Jahren, als Rechner
ganze Häuser füllten und eine Heerschar von Spezialisten sie
bedienen musste. Heute hat sogar eine Geburtstagskarte, die
beim Aufklappen Happy Birthday spielt, mehr Rechenkapazität
als diese ersten Elektronengehirne.

Drei Aspekte möchte ich heute Abend ansprechen:
Zunächst möchte ich Ihnen zeigen, wie Grundlagenforschung
dazu beitragen kann, die aktuelle Krise nicht nur zu bewältigen,
sondern auch zukünftige Herausforderungen zu meistern.
Spitzenforschung und Innovationen sind hier der Schlüssel.
Dabei zeigt sich: Aus der erkenntnisorientierten Forschung
ergeben sich viele, zum Teil überraschende Anwendungen.
Aber auch die andere Seite ist spannend, denn auch die Beschäftigung mit der Anwendung wirft immer wieder neue Grundlagenfragen auf: Neben der Erkenntnisorientierung gibt es einen zweiten Weg, die Nutzenorientierung in der Grundlagenforschung
oder englisch use-inspired basic research. Das ist mein zweiter
Punkt, den ich an einigen Beispielen aus der Energieforschung
illustrieren möchte. Die Kernfrage lautet: Wie können wir unseren Energiehunger sicher und nachhaltig stillen? Und das
schließt auch das Thema Klimawandel ein, denn das Klimaproblem ist in allererster Linie ein Energieversorgungsproblem.
Beide Fragen sind gleichermaßen wichtig und beeinﬂussen
sich gegenseitig. Nur die Nutzenorientierung kann dazu führen,
dass viele Ressourcen auf ein Ziel konzentriert werden und
„Man-on-the-moon“-Projekte entstehen. Und gerade jetzt
brauchen wir Mut, Innovationen und Standfestigkeit, um die
Energieversorgung zu sichern und dennoch den Klimawandel
zu entschleunigen.

Dabei weiß zu Beginn häuﬁg noch nicht einmal der Erﬁnder,
wohin eine Idee führen könnte. Doch wie kommt es zu solchen
grundlegenden Innovationen? Wie können wir sie gezielt fördern,
einen Boden dafür bereiten? Denn Innovationen brauchen wir
heute so nötig wie nie zuvor. Kommen wir noch einmal auf die
Computer zurück. Peter Grünberg von unserem Helmholtz-Zentrum in Jülich hat 2007 für die Entdeckung des RiesenmagnetoWiderstand-Effektes den Nobelpreis für Physik erhalten. Das war
reinste Grundlagenforschung, die Grünberg an dünnen magnetischen Schichten in den 1980er Jahren vornahm. Und doch
steckt genau dieser Effekt heute in allen Schreib-Leseköpfen
für Festplatten und sorgt für immer größere Speicherdichten.
Das zeigt: Wirkliche Innovationen und Durchbrüche bauen auf
dem Fundament einer starken Grundlagenforschung auf. „Wer
etwas Neues sehen will, muss etwas Neues tun“, hat der Philosoph
und Physiker Georg Christoph Lichtenberg gesagt. Wie bei den
Illuminati steht dabei am Anfang von etwas wirklich Neuem
oft der reine Erkenntnisdrang, die wissenschaftliche Neugier:
Ein Paradebeispiel hierfür ist die Quantenphysik, die ab 1900
aus reinem Streben nach Einsicht heraus entwickelt wurde.
Philosophische Diskussionen standen im Mittelpunkt, nicht
etwa neue Bauteile für Radios. Erst Jahrzehnte danach sahen
Physiker, dass quantenphysikalische Effekte auch neue elektro15
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nische Komponenten aus Halbleitern ermöglichen: HalbleiterTransistoren und Mikrochips, die Hardware für moderne Computer. Max Planck hat das einmal treffend formuliert: „Dem
Anwenden muss das Erkennen vorausgehen.“
Dass die erkenntnisorientierte Herangehensweise zu wertvollen Erkenntnissen führt, will ich Ihnen an drei weiteren Beispielen aus der Forschung vorstellen.
Ein Beispiel ist die Tumortherapie mit Schwerionen, die am GSI
Helmholtzzentrum in Darmstadt entwickelt wurde. Kaum jemand
hätte vorher vermutet, dass Teilchenbeschleuniger einmal zu
einer sehr erfolgreichen Krebstherapie von inoperablen Hirntumoren genutzt werden. Doch genau das ist eingetreten.
Strahlenbiologen hatten Ende der 1970er Jahre die Wirkung
von schweren, beschleunigten Ionen auf Zellen untersucht und
eine interessante Beobachtung gemacht: Die schweren Teilchen
entfalten ihre zerstörerische Wirkung erst nach einer präzise
einstellbaren Eindringtiefe. Dabei ist ihre biologische Wirksamkeit höher als die einer herkömmlichen Strahlentherapie. Die
Ionenstrahlen treffen punktgenau die Tumorzellen und verschonen das umliegende Gewebe, so dass Hirntumoren sehr exakt
bestrahlt werden können. Inzwischen wurde am Universitätsklinikum in Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit Siemens
eine kleinere Beschleunigungsanlage für Schwerionen aufgebaut, so dass ab Ende 2009 rund 1.300 Patienten im neuen
Heidelberger Strahlenzentrum behandelt werden können.
Das zweite Beispiel kommt aus dem Bereich der Mikrostrukturen und der Optik. Wenn Sie einen der Harry-Potter-Filme
gesehen haben, wissen Sie, wie hilfreich sein Tarnmantel immer
wieder war. Ein solches Zaubermaterial gibt es zwar noch nicht.
Ich sage ganz bewusst „noch“, denn Physiker am HelmholtzZentrum KIT in Karlsruhe sind auf dem besten Weg dazu. Sie
bringen hufeisenförmige wenige Mikrometer große Strukturen
in Kristalle ein, die ihre optischen Eigenschaften dadurch stark
verändern. Diese „Hufeisen“ operieren wie elementare Schwingkreise aus Spule und Kondensator. Und ihre jeweiligen Abstände
sind inzwischen kleiner als die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung. Dies hat zur Folge, dass der Brechungsindex
von Licht – bislang allerdings nur von einer einzigen Wellenlänge – negativ ist und quasi um die Oberﬂäche herum gelenkt
wird – der erste Schritt zu einem Tarnmantel für Harry Potter.
Um das Thema Innovation und Erkenntnisorientierung abzuschließen, komme ich noch einmal auf das CERN zurück: Dort
wurde eine Innovation entwickelt, die die Welt wirklich verändert
hat. Das World Wide Web oder kurz WWW. Teilchenphysiker

haben den Programmcode Ende der 1980er Jahren am CERN für
sich entwickelt, damit sie schneller und sicherer Daten austauschen konnten. Schon ab 1991 wurde das www für alle Nutzer
frei gegeben. Und wenn wir heute sehen, welche Bedeutung
das Internet in unserem täglichen Leben hat, dann ist das ohne
Zweifel eine Innovation aus der Grundlagenforschung mit erheblichen Konsequenzen. Diese Beispiele belegen: Grundlagenforschung führt zu neuen und überraschenden Anwendungen.
Teil 2: Nutzenorientierte Grundlagenforschung
Damit kommen wir zum zweiten Weg, der nutzenorientierten
Grundlagenforschung oder englisch „use inspired research“.
Diese orientiert sich an der Sicherung unserer Lebensgrundlagen
und ist ein iterativer Prozess aus immer neuen grundlegenden
Fragen und immer neuen konkreten Anwendungsmöglichkeiten.
Dies ist ein Kreislauf, den wir zum Beispiel in der HelmholtzGemeinschaft ständig durchlaufen. Wir forschen zielgerichtet
und strategisch, um einen Beitrag zur Lösung der großen und
drängenden Probleme von Gesellschaft und Wirtschaft zu leisten.
Dazu müssen wir offen für neue Grundlagenfragen sein, die wir
strategisch und konzertiert angehen. Gleichzeitig sind wir offen,
die Erkenntnisse in Anwendungen umzusetzen, die wir gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft vorantreiben. Wie das
funktioniert möchte ich Ihnen am Beispiel der Energieforschung
zeigen, mit der wir die sicherlich größte Herausforderung der
nächsten Jahrzehnte angehen.
Wir brauchen eine umweltfreundliche, sichere und bezahlbare
Energieversorgung. Denn der Klimawandel ist eine sehr reale
Bedrohung. Ende 2006 hat der Weltbank-Ökonom Sir Nicolas
Stern in seinem Report zu den wirtschaftlichen Folgen des
Klimawandels erstmals versucht, die Kosten von Klimaschutz
und Folgeschäden durch den Klimawandel abzuschätzen. Sein
Ergebnis: Effektiver Klimaschutz würde mindestens ein Prozent
der weltweiten Wirtschaftsleistung kosten, wohingegen durch
einen ungebremsten Klimawandel fünf bis zwanzig Prozent der
globalen Wirtschaftsleistung verloren gingen. Die Entscheidung
sollte leicht fallen.
Als Gegenmaßnahme müssen wir auf Energieforschung setzen.
Zunächst bedeutet das Efﬁzienzsteigerungen – denn Energieverschwendung ist der Klimakiller Nummer Eins! Unsere Kraftwerke müssen efﬁzienter werden. Wir müssen den Wirkungsgrad
von Motoren und Maschinen erhöhen und Gebäude besser isolieren. Und wir müssen das Licht so erzeugen, das nicht wie
bei der Glühbirne der größte Teil als Wärmeenergie verpufft.
Die größte Herausforderung ist sicher die Änderung unseres
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eigenen Verhaltens. Die Finanzkrise hat es uns ja noch einmal
sehr deutlich vor Augen geführt, wo das Denken in extrem
kurzen Zeiträumen hinführen kann! Viel dramatischer als die
Finanzkrise wird sich der Klimawandel auf unseren Wohlstand
auswirken. Und hoffentlich geht es uns dabei nicht wie dem
Frosch im Kochtopf, der zwar besorgt registriert, dass es wärmer
wird, aber sich nicht entschließen kann, zu springen … bis er
gekocht ist.
Wir müssen Schluss machen mit der Planung in Quartalen. Wir
müssen weitsichtig handeln und uns unserer Verantwortung
stellen. Unsere Wegwerfmentalität führt in eine schlechtere
Zukunft. Kurz: Wir müssen ein neues Zeitalter der Efﬁzienz einläuten. Efﬁzienz bei der Energieumwandlung, beim Recycling.
Weg von der Wegwerfgesellschaft, hin zur Kreislaufwirtschaft.
Alles in allem gibt es hier enormes Potenzial. Wir müssen vor
allem bei den fossilen Energieträgern Erdöl, Erdgas und Kohle
ansetzen, die den Löwenanteil des Weltenergiebedarfs decken
und damit auch für die gewaltigen Treibhausgasemissionen
sorgen. Denn das ist ein weiterer Aspekt. Auch in den nächsten
Jahrzehnten werden wir nicht ohne Kohle auskommen, die mit
Abstand am meisten Schadstoffe und Kohlendioxid ausstößt.
Einen Ausweg könnte die „Clean-Coal-Technologie“ anbieten.
Wir von der Helmholtz-Gemeinschaft fördern zum Beispiel
eine groß angelegte Allianz aus Helmholtz-Zentren, Unternehmen und Universitäten, die gemeinsam neuartige Membrantechnologien entwickeln, um das CO2 abzuscheiden. Außerdem
untersuchen wir in einem Pilotprojekt zusammen mit der
Industrie, wie sich Kohlendioxid unterirdisch speichern lässt.
Jeder neue Lösungsvorschlag stößt jedoch zugleich auf Akzeptanzprobleme. Ein Dilemma – wir müssen die CO2-Emissionen
verringern, doch gleichzeitig befürchten die Bürger, dass die unterirdische Speicherung von CO2 neue Risiken birgt. Ganz aktuell
hat hier die Politik gerade gegen die CO2-Speicherung entschieden.
Zudem werden Windkraftwerkparks als Landschaftsverschandelung verteufelt. Die Kernkraftwerke stehen ohnehin in der Kritik
und viele Menschen fordern ihre sofortige Abschaltung. Das ist
das Dilemma: Wie sollen wir auf der einen Seite auf die Kernkraft verzichten und auf der anderen Seite dennoch deutlich
weniger CO2 emittieren? „There is no such thing as a free
lunch“, sagte der Nobelpreisträger Milton Friedmann.
Um in diesem Bereich rasch neue Technologien zu entwickeln,
müssen Wissenschaft und Wirtschaft an einem Strang ziehen.
Aber nicht wie in der Parabel von Huhn und Schwein, wo das
Huhn als Kooperationsidee das Produkt Rührei mit Schinken-

speck vorschlägt. Das gutgläubige Schwein unterzeichnet den
Kooperationsvertrag, das Huhn legt zwei Eier und ruft dann den
Metzger. „Einer geht immer drauf“, sagt das Huhn zum Schwein.
So nicht - es muss ein win-win-Geschäft sein. Dazu muss die
Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen, und zwar
verbindlich für alle. Ein Beispiel ist der Handel mit Emissionszertiﬁkaten. Diese Lösung ist noch nicht perfekt, noch sind einige
Kinderkrankheiten durchzustehen. Aber wir brauchen Wege,
um Umweltkosten, die seit Menschengedenken externalisiert
werden, endlich in die Rechnung mit einzubeziehen. Sonst
müssen unsere Kinder die Zeche zahlen.
Kommen wir noch einmal auf die Energieforschung zurück.
Vor allem eine Energiequelle hat die volle Sympathie der Bevölkerung: Die Sonne! Wenn wir die Sonnenenergie nutzen wollen,
haben wir ganz verschiedene Optionen. Die Photovoltaik ist
eine Möglichkeit, die sie alle kennen. Weniger bekannt ist die
Stromerzeugung mit solarthermischen Kraftwerken. Solche
Kraftwerke basieren auf dem Prinzip von Hitzeturbinen. Sonnenhitze wird über Parabolrinnen oder Spiegel auf eine Flüssigkeit
fokussiert, die sich dadurch erhitzt und eine Dampfturbine
antreibt. Desertec heißt zum Beispiel das 400-Milliarden-Euro
schwere Konzept, das vor ein paar Tagen angekündigt wurde.
20 große Unternehmen wie Siemens oder RWE wollen auf
Initiative des Versicherungsunternehmens Münchner Rück ein
Konsortium gründen, um in der Sahara riesige solarthermische Kraftwerke zu bauen. Die Idee dazu stammt vom „Club
of Rome“, die Forschung unter anderem von unserem Helmholtz-Zentrum DLR. In diesem Bereich arbeiten Wissenschaft
und Wirtschaft eng zusammen. So ist die Firma Schott-Solar
führender Hersteller der Receiverrohre, mit denen das Sonnenlicht aufgefangen wird. Schott hat dafür die Produktion von
einfachen Trinkgläsern und Fernsehglas eingestellt – eine unternehmerische Entscheidung mit guten Aussichten.
Schließlich brauchen wir verstärkt Forschung um neue Möglichkeiten der Energiespeicherung zu entwickeln und intelligente
Netze – so genannte Smart Grids - zu entwerfen. Denn naturgemäß gibt es bei Wind Flauten und auch die Sonne scheint
nicht immer. Bei Sturm dagegen ist es oft schwierig, die Überkapazitäten ins Netz zu speisen. Auch für die künftige ElektroMobilität müssen wir das Thema Energiespeicherung aufgreifen.
Wir brauchen neue Generationen von leistungsstarken, schnell
ladbaren und leichten Batterien. Dazu müssen wir die lange
vernachlässigte Forschung auf dem Gebiet der Elektrochemie
dringend ausbauen.
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Mehrfach ist es eben angeklungen. Auch wenn wir auf Basis
bekannter Grundlagen die Entwicklung vorantreiben, stoßen
wir immer wieder auf neue Forschungsaufgaben: Bei der
Elektrochemie, bei der Suche nach neuen Materialien und
Prinzipien für Solarzellen oder auch bei der Forschung zur
unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid. Wenn wir auf
diesen Feldern weiterführende Fragen nicht verfolgen, engen wir den Blickwinkel ein. Die erfolgreichste Umsetzung
von Sonnenlicht in eine andere Form der Energie machen
uns die Pﬂanzen täglich vor. Die Photosynthese! Bislang ist
es uns auch nicht ansatzweise gelungen, dieses Verfahren
nachzubauen und zu nutzen. Das ist eine typische Herausforderung für die Grundlagenforschung, die noch viele Jahre
Forschung benötigt.
Es sind nicht mehr nur weltfremde Idealisten, selbst SiemensChef Peter Löscher fordert jetzt ein grünes Wirtschaftswunder,
und ich stimme damit überein, dass Forschung und Entwicklung erneuerbarer Energien nachhaltige Investitionen in die
Zukunft sind.
Um die großen Herausforderungen erfolgreich anzugehen,
dürfen wir nicht zu klein denken. Wir brauchen mehr „Man on
the Moon“-Projekte, bei denen gilt: Geht nicht, gibt’s nicht.
Hätten sonst die ersten Entdecker die Welt umsegelt, den
Mount Everest bestiegen oder eben den Mond erreicht?
Ein wunderbares Beispiel für eine solche visionäre Herangehensweise ist das Projekt Solar Impulse von Bertrand Piccard.
Der Abenteurer will erstmals mit einem solarbetriebenen
Flugzeug die Erde umrunden und zeigen, welches Potenzial
erneuerbare Energien haben. Auch das ist ein Beispiel wie
Visionen dazu führen können, dass die Grenzen von Technologien verschoben werden – noch nie wurde ein so großes
und leichtes Flugzeug mit der Spannbreite eines Airbus
A340 und dem Gewicht eines Mittelklassewagens gebaut.
Der Start ist in Kürze geplant. Hoffen wir, dass das Projekt
gelingt.
Teil 3: Talentmanagement
Wie das Beispiel Piccard zeigt, sind es immer Menschen, die
die Forschung vorantreiben, ob erkenntnisorientiert oder nutzenorientiert. Es kommt also auf die Köpfe an, und darauf, dass
begabte Menschen ihre Ideen, ihre Visionen umsetzen, ihre
Talente entfalten können. Menschen wie Piccard handeln unternehmerisch, sind von Neugier getrieben und haben gleichzeitig die Sicherung unserer Lebensgrundlagen im Auge. Solches Denken und Handeln zu fördern, das ist eine gesellschaft-

liche Aufgabe und man kann damit nicht früh genug beginnen.
Damit komme ich zum dritten und letzten Teil meines Vortrages:
das Talentmanagement. Das ist für jede Organisation wichtig,
egal ob öffentlich oder privat ﬁnanziert. Daher machen wir
das Talentmanagement zum Kern der Helmholtz-Organisationskultur. Dabei rede ich nicht nur über die fünf Prozent der
absoluten Spitzenwissenschaftler. Es geht darum, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und zu fordern. Denn
sie bestimmen letztlich unsere Leistungsfähigkeit – Und darauf
kommt es an.
Nehmen wir unsere Helmholtz-Strategie: Sie besteht aus fünf
Säulen. Erstens bilden wir zusammen mit den Universitäten
jedes Jahr fast 4.500 Doktoranden aus. Dies geschieht überwiegend in Graduiertenschulen, die zusätzliche Kompetenzen
vermitteln und garantieren, dass die Promotion innerhalb von
drei Jahren abgeschlossen werden kann. Nur unter solchen
Bedingungen schaffen wir es, auch international Talente zu
rekrutieren.
Zweitens engagieren wir uns in der beruﬂichen Bildung. Wir
vergessen gern, dass es sind nicht nur die Akademiker sind,
die unseren Wohlstand erwirtschaften. Auch für den Bau und
den Betrieb von wissenschaftlichen Infrastrukturen und Großgeräten brauchen wir in Technik und Administration tüchtige
Leute. Übrigens landen die meisten unserer 4.500 Doktoranden und 1.700 Auszubildenden später in der Wirtschaft. Das
ist ein wichtiger Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung
eines Landes.
Drittens: Chancengleichheit. Wir müssen dafür sorgen, dass
Familie und Beruf vereinbar sind, damit begabte Frauen uns
nicht verloren gehen und gleiche Karrierechancen haben, insbesondere in den naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen.
Viertens. Lieber früh investieren als später reparieren. Talentmanagement muss lange vor der Universität beginnen. Ein
besonders gutes Beispiel ist das deutschlandweite „Haus der
kleinen Forscher“, bei dem schon rund 7.000 Kitas bzw. rund
500.000 Kinder mitmachen. Spielend lernen die Kinder dabei,
genau zu beobachten und selbst zu experimentieren. Das ist
auch so ein „Man on the Moon-Projekt“. Denn am Anfang haben
uns viele gesagt: Das ist gut gemeint, aber mehr als ein paar
engagierte Kindergärten werdet ihr nicht erreichen. Falsch:
We can! Vor zwei Jahren haben wir mit ein paar Kitas begonnen,
Ende dieses Jahres werden es 10.000 sein.
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Übrigens ist das auch ein gutes Beispiel wie Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik zusammenarbeiten, denn das Haus
der kleinen Forscher ist eine Public-Private-Partnership von
Siemens, McKinsey, der Dietmar-Hopp-Stiftung, dem Bundesforschungsministerium und der Helmholtz-Gemeinschaft.
Fünftens: Die Exzellenz der Wissenschaft basiert auf drei Voraussetzungen. Herausragende Forschung, herausragende Lehre
und herausragendes Management. Daher haben wir ein Angebot für Mitarbeiter in Führungspositionen und für die Vorbereitung auf Führungspositionen entwickelt: Die HelmholtzAkademie für Führungskräfte. Nun geht bereits der dritte
Jahrgang an den Start, inzwischen bewerben sich zahlreiche
High-Potentials aus anderen Forschungseinrichtungen und
Behörden und es gilt bei Helmholtz als Auszeichnung, in dieses
Programm aufgenommen zu werden.
Wir sind nicht allein mit unseren Anstrengungen und das ist
wichtig, denn allein könnten wir es nicht schaffen. Auch die
Politik hat erkannt, dass Bildung und Forschung das beste
Konjunkturpaket ist. Insgesamt 18 Milliarden Euro sollen in
den nächsten Jahren zusätzlich in Lehre und Forschung ﬂießen,
das haben die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit
der Kanzlerin beschlossen. In den nächsten Jahren werden
rund 275.000 zusätzliche Studierende erwartet, für die Studienplätze geschaffen werden müssen. Dafür soll der Hochschulpakt sorgen. Die sehr erfolgreiche Exzellenzinitiative wird
fortgesetzt, denn diese Initiative hat enormen Schwung und
Kreativität an den Universitäten entfesselt. Mit dem Pakt für
Forschung und Innovation erhalten aber auch die außeruniversitären Organisationen wie die Helmholtz-Gemeinschaft
ﬁnanzielle Planungssicherheit. Ihre Zuschüsse sollen in den
Jahren 2011 bis 2015 jährlich um 5 Prozent steigen.
Dass nun alle drei Pakte von Bund und Ländern noch vor der
Bundestagswahl verabschiedet werden konnten, zeugt von
Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein für den Standort
Deutschland: Investitionen in Bildung und Forschung sind klug
angelegte Gelder, die sich auszahlen werden, auch und ganz
besonders in Zeiten der wirtschaftlichen Krise. Denn wie wollen
wir da herauskommen, wenn uns die Leute und die neuen
Ideen fehlen?
Wir brauchen daher das ganze Paket der Pakte, wir brauchen
starke Universitäten, die sich mutig in den Wettbewerb stürzen
und neue Ideen entwickeln, auch in Partnerschaft mit außeruniversitären Forschungsorganisationen wie der HelmholtzGemeinschaft. Und der zugesagte Aufwuchs gibt auch uns

den nötigen Spielraum, um noch mehr für den Nachwuchs
und für Innovationen zu tun.
Das Training der nächsten Generationen im Forschen zahlt sich
aus, weil diese Menschen erkennen, wann konventionelle Modelle
und Erklärungen nicht mehr greifen und in der Lage sind, neue
Wege zu gehen. Und um hier noch einmal auf die Frage nach
großen unbekannten Zusammenhängen zurück zu kommen:
Solche Rätsel ﬁnden sich nicht nur im Universum, bei exotischen
Fragen wie der Vereinigung von Gravitation und Quantenphysik,
sondern auch in der Biologie oder in der Materialforschung.
Damit bin ich am Schluss und möchte noch einmal kurz zusammenfassen:
Wir brauchen eine starke Grundlagenforschung und hervorragende Bildungs- und Ausbildungsangebote, getragen vom Staat
und der Wirtschaft. Die Politik hat mit den verabschiedeten
Bildungs- und Forschungspakten die Weichen in die richtige
Richtung gestellt. Gleichzeitig wird der Druck steigen, dass
am Ende auch etwas herauskommt, die PS also auf die Straße
kommen. Deshalb brauchen wir auch gute Schnittstellen zur
Wirtschaft.
Dazu müssen wir drei Dinge beachten:
Erstens, Anwendung ist nur auf der Basis einer starken Grundlagenforschung möglich.
Und zweitens, der Umkehrschluss gilt nicht: Gute Anwendung
und angewandte Forschung kann nie die Grundlagenforschung
ersetzen.
Und drittens müssen wir auf die Menschen setzen, denn qualiﬁzierte Arbeitskräfte sind entscheidend für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort.
Ich möchte schließen mit einem Zitat von Hermann von Helmholtz aus dem Jahr 1890 zur Rolle der Wissenschaft: „Wissenschaftler suchen zum Besten der ganzen Nation die Kenntnisse
zu vermehren, welche zur Steigerung der Industrie, des Reichtums, der Schönheit des Lebens, zur Verbesserung der politischen
Organisation und der moralischen Entwicklung der Individuen
dienen können.“
Dem ist auch in der heutigen Zeit nichts hinzuzufügen. Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Meine Damen und Herren. Nach sehr unterhaltenden, grundlegenden und auch aufrüttelnden Gedanken soll ich jetzt versuchen, einfache Anwendungen vorzustellen. Das Thema, das
mir gegeben wurde, heißt „Lasertechnik als zentraler Innovationstreiber der optischen Technologien“. Es gibt drei Aspekte:
optische Technologien, Lasertechnik und Innovation. Ich möchte
auf alle drei Fragen eingehen und beginne mit den optischen
Technologien.
Was ist das?
Man sagt, dass das 20. Jahrhundert das Jahrhundert des Elektrons gewesen sei und das 21., in dem wir leben, das Jahrhundert des Photons. Und die Photonik, ein Begriff der die optischen Technologien umspannt, ergibt sich aus der Kombination der Anwendung von Elektronen und Photonen. Das Feld
der Photonik ist sehr breit. Bildverarbeitung und Messtechnik
gehören dazu, Medizintechnik, Life Science, Kommunikationstechnik, bis hin zur Energietechnik und Produktionstechnik.
Mein Schwerpunkt ist die Produktionstechnik, und zwar in
dem für diesen Bereich fundamentalen Gebiet der Laser und
Lasersysteme zur Materialbearbeitung.
Die optischen Technologien gehören übrigens zu den 17 Innovationsfelder der Hightech-Strategie der Bundesregierung.
Wir haben im Bereich der optischen Technologien eine Führungsposition und diese soll natürlich gehalten und ausgebaut werden. Ein paar Zahlen dazu: Der Weltmarkt der optischen Technologien umfasst im Jahr 2008 255 Milliarden Euro,
mit einer Wachstumsrate zwischen sieben und acht Prozent
pro Jahr. Den größten Anteil haben daran die Informationstechnik und die Flachdisplays. Der deutsche Anteil am weltweiten Volumen beträgt etwa acht Prozent. Wir haben auf
diesem Sektor eine etwas höhere Wachstumsrate als die
Weltindustrie. Mit dem erreichten Umsatz von 22 Milliarden
im Jahr 2008 erfuhren wir allerdings leider eine leichte Abschwächung gegenüber 2007. In diesem Jahr, 2009, wird die
Abschwächung weit größer sein. Der erzielte Umsatz verteilt
sich auf mehrere Gebiete. Je 10 bis 15% in der Medizintechnik,
Bildverarbeitung, Messtechnik, optische Komponenten und
Systeme und schließlich die Produktionstechnik. 120.000 Beschäftigte gibt es in Deutschland in diesem Sektor, einschließlich der Zulieferer, die für uns wichtig sind.
Die Exportrate betrug 65%, das ist ein Normalwert für die
deutsche technische Industrie. Im Bereich der Produktionstechnik ist sie mit 80% etwas höher. Die F & E Rate beträgt im
Durchschnitt 10 Prozent, was durchaus im Bereich der Hochtechnologie angesiedelt ist. 22 Milliarden Umsatz sind natür-

lich nicht überragend groß, etwas salopp dazu gefügt könnte
man sagen, jede mittlere Landesbank braucht zurzeit so viel.
Lasersysteme und Laserquellen zur Materialbearbeitung machen etwa 2/3 der Produktionstechnik aus, der Rest geht in
Systeme und Strahlquellen für die Lithographie. Wir werden
in diesem Jahr einen deutlich geringeren Umsatz erzielen.
Wie hoch dieser noch sein wird, ist schwer abzuschätzen. Aber
man kann sicher davon ausgehen, dass ein Rückgang zwischen 20 und 40% eintreten wird und dass wir Jahre brauchen, um wieder auf den vorigen Wert zu kommen.
Lassen Sie mich zu den Lasersystemen selbst etwas sagen.
Die Idee zur Entwicklung eines Lasers begann 1917 mit einer
Veröffentlichung von Albert Einstein, damals Direktor des KaiserWilhelm-Instituts in Berlin. Er weist in dieser Veröffentlichung
nach, dass Lichtverstärkung durch stimulierte Emission möglich sein müsste. 1960 hat der Amerikaner Theodore Maiman
zum ersten Mal Laserlicht in einem Labor in Amerika erzeugt.
Zuvor gab es schon ein Laserpatent in Amerika von Dr. Charles
Hard Townes, der dafür auch den Nobelpreis erhielt. Allerdings
musste er ihn sich mit zwei Russen (Bassow und Prochorow),
die die theoretischen Grundlagen für die Laserphysik geschaffen hatten, teilen.
Der Lasereffekt kurz erklärt: Man führt einem Lasermedium
Energie zu und bringt die Moleküle in diesem Lasermedium
dazu, Photonen zu emittieren. Diese emittierten Photonen
werden nicht ausgekoppelt, sondern über Spiegel in das Lasermedium zurückgeschickt. Man erzeugt so einen selbstverstärkenden Prozess. Der größte Teil wird dann ausgekoppelt
und als Arbeitsmedium, als Werkzeug eingesetzt. Laser ist ein
Kunstwort: „Light Ampliﬁcation by Stimulated Emission of
Radiation”, immer die Anfangsbuchstaben bilden dann den
Begriff Laser.
Das Laserlicht ist ein Kunstlicht, ein Phänomen, das in der
Natur nicht vorkommt. Es hat die Eigenschaft, monochrom und
kohärent zu sein, d. h. alle Wellen schwingen im Gleichtakt. Damit kann man eine sehr hohe Energiekonzentration erreichen.
Der Laser ist auch ein „Zauberwort“, man glaubt mit dem
Laser vieles – auch völlig Unerwartetes – tun zu können. Und
das stimmt auch! Es gibt noch einen zusätzlichen Zauber.
Laser ist ein neues naturwissenschaftliches Phänomen, das
genutzt wird und auf keinen Widerstand in der Öffentlichkeit
stößt. Die Grünen dieser Welt sind mit dem Laser versöhnt.
Das ist vielleicht das größte Wunder, das sich mit diesem Begriff verbindet. 1966, das kann der Grund gewesen sein, hat
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man in der Medizintechnik begonnen, Argonlaser für die Ophthalmologie, also für die Augenheilkunde, einzusetzen. 1969
dann, drei Jahre später, gab es die ersten Kristalllaser zum
Bohren und 1971 erfolgten die ersten Schneidversuche mit
dem CO2-Laser, einem Gaslaser. Der Laser ist ein vielseitiges
und anpassungsfähiges Werkzeug. Wir produzieren heute Laser mit unterschiedlichsten Eigenschaften und Leistungsklassen – für die Medizin, Messtechnik, Kommunikationstechnik
und eben für die Fertigungstechnik.
Wie kam mein Unternehmen, die Firma TRUMPF zum Laser?
Wir sind ein Unternehmen, das sich mit Hochtechnologie beschäftigt, wir produzieren computergesteuerte Werkzeugmaschinen für die Blechbearbeitung, Laser für die Materialbearbeitung, Elektronik für die Prozessstromversorgung und
schließlich Medizinsysteme, die die Infrastruktur in Operationssälen darstellen.
Ende der 70er Jahre waren wir als Werkzeugmaschinenhersteller für das Stanzen und Nibbeln in Blechen bekannt. Nibbeln ist konsekutives Stanzen mit einem Stempel zur Erzeugung einer Kontur, eines Ausschnittes, vieler Löcher hintereinander. Damals hatten wir etwa 80 Millionen Euro Umsatz.
Der Laser kam als thermisches Werkzeug für unsere Blechtrennung in unser Blickfeld. Er war durch seine Flexibilität und
den kleinen Spalt, den wir erzeugen würden, und schließlich
auch durch die geringe Wärmeeinbringung ins Werkstück, die
versprochen wurde, interessant. Natürlich gab es bei TRUMPF
interne Widerstände gegen den Laser. Wir waren doch die Könige des Nibbelns, warum sollten wir uns selber in Frage stellen? Und die Laser waren außerdem teuer, nur in den USA zu
bekommen und auch nicht sehr betriebssicher. Ich hatte aber
trotzdem den Gedanken, wir müssen diese Lasergeschichte
vertiefen und weiterverfolgen – handeln, etwa nach dem
Grundsatz „Das Bessere ist des Guten Feind“.
Im Winter 1978, also immerhin 18 Jahre nach Maiman, nach
der ersten Laserdarstellung bin ich nach Amerika gereist und
habe Laserhersteller besucht. Da alle noch im Experimentalzustand waren gab es kaum fertige Produkte, die für uns interessant waren. Wir haben aber doch erkannt, dass es ein interessantes Werkzeug ist. Wir wollten darauf hin die ersten sein,
die ein solches in der Blechbearbeitung nutzen und irgendwann sogar eigene Laser herstellen. Diese kühnen Gedanken
tauchten ganz früh auf. Wir haben dann einen amerikanischen Laser gekauft und in eine Maschine eingebaut. Ein
wahres Ungetüm von einem Laser, 4,5 Meter lang und 500

Watt Leistungsabgabe. Heute produzieren wir aus einem Laser,
der weniger als ein Meter lang ist, bis zu 8 kW Laserleistung!
Wir hatten mit diesen einfachen, schwachen Lasern trotzdem
Erfolg am Markt und nach drei Jahren nahezu 200 solcher
Maschinen verkauft. Aber die Abhängigkeit von USA war uns
unbehaglich, und die Qualität und Leistung des Lasers unzureichend. Wir wollten einen stärkeren und zuverlässigeren Laser und haben uns bemüht, einen solchen selber zu entwickeln.
In damaliger Zusammenarbeit mit DFVLR, heute DLR und
nach Gesprächen mit dem „Laserpapst“ in Deutschland, Professor Herziger, haben wir ein Projekt gestartet und nach
zweieinhalb Jahren intensiver Entwicklung einen CO2-Laser
mit einer kleinen Mannschaft entwickelt. Wir hatten 1985 einen Laser mit 1,5 kW Leistung, also dreimal so stark wie das,
was wir auf dem Markt kaufen konnten. Inzwischen haben
wir von diesem Laser in modiﬁzierter Form etwa 20.000 Einheiten gebaut.
Dieser kompakte Laser ist in ständiger Weiterentwicklung
und leistet in vielen Variationen inzwischen bis zu 8 kW zum
Schneiden. Wir haben dann noch kleine Laser dazu gefügt,
sog. YAG-Laser, ein Kristalllaser mit wenigen Watt Leistung
zum Präzisionsschweißen und Präzisionsschneiden. Wir haben
heute eine Spannweite von Lasern von 6 Watt zum Beschriften bis 20 kW, mit dem wir Schiffe zusammenschweißen können. Wenn man sich die Entwicklung unseres Unternehmens
ansieht, dann kann man drei wesentliche Innovationen in den
50 Jahren, die mein Berufsleben umschreiben, ausmachen.
Etwa 1956 haben wir die Kopier-Nibbelmaschine eingeführt,
eine neue Lösung, die ich damals in unserem Unternehmen –
noch als Student der technischen Hochschule Stuttgart – vorgeschlagen habe. 1968 haben wir die erste numerisch gesteuerte Maschine zum Nibbeln, zum konsekutiven Stanzen, eingeführt, eine damals unerhörte Innovation. Nachdem wir 1 ½
Jahrzehnte von der ersten Innovation gelebt hatten, kam die
zweite, das hat uns wieder 1 ½ Jahrzehnte bestimmt und
schließlich kam der Laser als Werkzeug dazu.
Betrachtet man die logarithmische Wachstumskurve des Unternehmens über die letzten 50 Jahre, dann kann man sehen,
dass wir gleichmäßig gewachsen sind, im Durchschnitt mit
15% über den gesamten Zeitraum. Die Entscheidung und die
Anstrengung bleibt also immer die gleiche. Ich behaupte, es
war sogar schwerer, das erste Drittel zu bewältigen, weil man
anfangs ja unbekannt und unbeachtet vor sich hin werkeln
muss. Wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe und Be21
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kanntheit erreicht hat, gibt es mehr Interesse und damit auch
mehr helfende Hände. Wir machen heute mit Lasern und Lasermaschinen etwa 1,5 Milliarden Umsatz. Das bezieht sich
wiederum auf das Jahr 2008. Zu der gegenwärtigen Wirtschaftslage möchte ich mich vorsichtshalber nicht äußern,
denn das ist ein schwieriges Thema.
Ich habe die ganze Zeit über Innovationen gesprochen, ein altes Kernthema unseres Tuns. Was gehört dazu? Ich meine, es
gehört Neugier dazu, Fantasie, der Mut ein Risiko einzugehen,
die Bereitschaft, Bewährtes in Frage zu stellen – Letzteres ist
das Allerschwierigste. Die „schöpferische Zerstörung“ von der
Schumpeter sprach, die fällt manchmal schwer, aber sie ist
notwendig. Man braucht aber auch Geduld, muss Rückschläge hinnehmen können - und man braucht Geld. Helmuth von
Moltke und später Linus Pauling haben von den vier „G“ gesprochen: „Geist, Geduld, Geld und Glück gehöre zu einer Innovation!“, und da ist etwas dran.
Die Lasertechnik in Deutschland und Baden-Württemberg
und ihre Förderpolitik.
Mitte der 80er Jahre hat die deutsche Politik den Laser als Zukunftsfeld erkannt, man könnte also sagen 25 Jahre nach Maiman
und acht Jahre nach TRUMPF. Es gab das erste grundlagenorientierte Forschungsprogramm: Laserforschung und Lasertechnik.
1987 hat Dr. Riesenhuber dann FhG-Institute und auch Lehrstühle auf diesem Sektor eingerichtet. Die Verbände haben
den Laser entdeckt, die Wissenschaft war in Deutschland nach
den Laserprodukten anzuordnen, die Henne war also vor dem
Ei da. Die Amerikaner haben als erste diese Idee aufgegriffen
und sie – zwar unvollkommen – genutzt, was wiederum einen
Anstoß für uns verursachte. Wir haben inzwischen eine ganze
Reihe von Forschungs- und Förderprogrammen realisiert.
Die jüngste Initiative aus 2009, Photonik 2020, versucht einen
Strategieprozess über das Jahr 2012 auf diesem Sektor hinaus
zu erhalten. Ziel ist es, ein Nachfolgeprogramm des Förderprogramms „Optische Technologien“ zu haben. Unser Unternehmen,
gemeinsam mit Osram, ist als Sprecher der Initiative aktiv.
Warum braucht eine Spitzentechnologie, die Erfolg im Weltmarkt hat, Förderung?
Wir geben im Durchschnitt zehn Prozent für Forschung und
Entwicklung aus, das ist ein recht hoher Prozentsatz. Aber wir
haben Konkurrenten in den USA, Japan, Russland und zunehmend in China, die jeweils eine massive Förderung erfahren.
In USA und Russland über die Wehrtechnik, in China und Japan
in anderer Form.

Die breite Wissenschaftslandschaft, die wir haben, gilt es zu
erhalten und zu fördern. Wir haben nicht nur in Stuttgart Laserinstitute. An vielen anderen Orten wird gearbeitet und geforscht,
wir haben Konstanz, Aachen, Jena, Dresden, Erlangen, Berlin
und viele andere. Die Forschung ist außerordentlich wichtig
für unser Tun, denn die Dinge bewegen sich sehr, sehr schnell.
Und wir brauchen Physiker und Ingenieure, die in diesem Feld
wissenschaftlich gearbeitet haben. Darum sind wir sehr dankbar, dass das Wissenschaftsfeld in Deutschland in aller Breite
entstanden ist.
Wir haben in Deutschland ein Erfolgsmodell: Laser. Mein Unternehmen hat allein auf dem Lasersektor bei der Fertigungstechnik von Gaslasern einen Weltmarktanteil von 25 %, das ist
ein selten hoher Wert im breiten Bereich der Hochtechnologie.
Der Brückenschlag zwischen Forschung, Wissenschaft und der
Industrie ist hier gelungen, auch wenn die Wissenschaft am
Anfang in Deutschland einen Salto rückwärts machen musste. Aber jetzt haben wir ein breites Feld bzw. eine breite Basis.
Und wir brauchen diese auch – ich sage das ja wiederholt –
die Unterstützung durch die Wissenschaft.
Wir können auch in der Anwendung in Deutschland auf ein
hervorragendes Umfeld bauen. Wir haben neben den gut ausgebildeten Ingenieuren und Physikern auch eine sehr gute
Technikerausbildung, so dass wir in besonderer Weise die Fähigkeit haben, Qualität in kleinen Serien herzustellen. Das ist
vielleicht die Kernkompetenz der deutschen Industrie. Kleine
Serien verlangen gleichermaßen Flexibilität, Vielfalt und hohe
Qualität. Die Innovation, um sie abschließend noch einmal zu
erwähnen, ist aus meiner Sicht Wissen plus den Willen zur
Umsetzung und nicht zuletzt dann auch die Fähigkeit, Wissen
umzusetzen – und dazu benötigt man auch Mittel.
Wenn wir die Perspektiven der Lasertechnik anreißen, ich will
das in aller schnelle noch tun, dann glaube ich, dass wir bisher
in vielen Fällen die Flexibilität, die der Laser als Werkzeug hat,
unzureichend nützen. Meistens werden Laser für die Serienproduktion eingesetzt, um in der Massenfertigung, z. B. in diesem Fall kleine Schweißpunkte, zu setzen. Wir brauchen die
Flexibilität und die Vielfalt aber, um die Möglichkeiten des
Werkzeuges voll zu nutzen. In der Automobilindustrie etwa
können wir durch Remote-Optiken, durch auf Entfernung wirkende Optiken, Karosserien zusammenschweißen. Wir müssen Perspektiven schaffen, um die Leistungen unserer Bauelemente erhöhen und die Laserdioden, die produziert werden,
entweder für die Anregung von Lasern oder als Diodendirektlaser, zu nutzen. Vor zwanzig Jahren haben wir noch eine 5 Watt
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Diode für das Ziel aller Wünsche gehalten. Heute sprechen wir
von Leistungen bis 200 Watt! Das hat die Kosten des Schweißlasers in den letzten drei Jahren um 50 % sinken und den Wirkungsgrad von drei auf über 40 % steigen lassen.
Wir setzen bei Lasern auf die Ausgangsleistung und die Strahlqualität. Wir verwenden Licht mit maßgeschneiderten Pulslängen bei sogenannten Ultrakurzpulslasern, mit denen wir
Oberﬂächen bearbeiten können. Wir können mit Lasern bohren,
abtragen und strukturieren. Auch in der Photovoltaik wird die
Randentschichtung mit unseren Lasern gemacht. Wir setzen
Lasermarkierer für die unterschiedlichsten Materialien ein und
wir entwickeln den Laser zugeschnitten für diese Aufgaben.
Wir bauen nicht nur Laser und suchen Aufgaben, sondern wir
haben Aufgaben und bauen dafür Laser!
Prozessverständnis und -kontrolle sind ein ganz wichtiges
Thema, man weiß, was das Werkzeug kann und was es nicht
kann. Man kann damit die Prozesse simulieren und schneller
entwickeln. Und schließlich setzen wir Sensoren ein, um den
Laserprozess zu kontrollieren und zu steuern. Es zeigt, dass der
Laser Optik, Mechanik, Elektronik, Software und Applikationswissen in einmaliger Weise verbindet und verzahnt. Die Lasertechnik, meine Damen und Herren, ist eine Querschnittstechnologie.
Sie erfordert Erfahrung, Wissen und diverse Fähigkeiten. Diese
immer wieder neu zu verknüpfen ist die Aufgabe unserer Industrie. Ich glaube, dass die deutsche maschinentechnische
und optische Industrie ein „idealer Aktiver“ in der Lasertechnik ist. Wir haben das Wissen in den Firmen und im Umfeld,
und wir haben die wissenschaftliche und technische Infrastruktur zur Unterstützung unseres Tuns. Wir brauchen die
Wissenschaft weiterhin als Treiber und wir haben die Fähigkeit in der deutschen Industrie Innovation und Qualität zu
verknüpfen. Das ist der Schlüssel für die Zukunft, und wenn
wir diesen Schlüssel nutzen, dann ist es mir um eine gute
Zukunft unserer Industrie nicht bange.
Vielen Dank.
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ERÖFFNUNG DER POSTERAUSSTELLUNG

Dr. Dietrich Birk
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Sir
Kroto, lieber Herr Prof. Leibinger, Herr Prof. Mlynek, Herr Dr.
Schenkel, Herr Prof. Fischer, meine sehr geehrten Damen und
Herren aus dem Landtag von Baden-Württemberg, verehrter
lieber Herr Moser, lieber Herr Beer, meine sehr geehrten
Damen und Herren.
Zunächst mal bitte ich um Entschuldigung, Minister Frankenberg ist angekündigt, aber er kann leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht hier sein, da er nach der heutigen Kabinettssitzung noch in der Regierungspressekonferenz gebunden ist
und somit heute leider nicht zu Ihnen sprechen kann. Ich möchte an seiner Stelle die herzlichen Grüße der Landesregierung,
insbesondere auch von Minister Frankenberg, übermitteln.
Meine Damen und Herren, der Forschungstag der Landesstiftung ﬁndet alle zwei Jahre statt. Man kann die Landesstiftung
Baden-Württemberg nur beglückwünschen, eine so herausragende Veranstaltung mit guten Vorträgen, Diskussionsforen
und Workshops organisiert zu haben. Alle dienen dazu, dass
sich die Forschung an diesem Tag möglichst vielfältig begegnen kann, dass Netzwerke geknüpft werden können, dass
man sich Schwerpunktfragen annehmen und diese vertiefen
kann. Deshalb lieber Herr Moser, lieber Herr Beer ganz herzlichen Dank, dass die Landesstiftung in diesem Jahr wieder diesen Forschungstag veranstaltet. Ich bin mir sicher, dass wertvolle Impulse für das Forschungsland Baden-Württemberg von
diesem Forschungstag ausgehen. Dazu möchte ich Sie herzlich
beglückwünschen und vor allem Ihnen weiterhin viel Erfolg
bei dieser wichtigen Arbeit der Landesstiftung wünschen.
Meine Damen und Herren, die Landesstiftung fördert, unterstützt und begleitet derzeit über 450 Forschungsprojekte
allein 250 bis 300 aus dem Bereich der Hochtechnologie. Seit
ihrer Gründung im Jahre 2000 hat die Landesstiftung 100
Millionen Euro für die Förderung von Forschungsprojekten
aus ganz unterschiedlichen Bereichen der unterschiedlichen
Hightech-Felder zur Verfügung gestellt. Sie hat damit deutli-

che Signale für die Bedeutung der Forschung im Land gesetzt
und viele Projekte unterstützt, die sowohl in ihrer Thematik,
als auch in ihrer wissenschaftlichen Qualität ein hohes und
internationales Niveau aufweisen.
Die drei Forschungsfelder, die im Mittelpunkt des heutigen
Tages stehen, die Photonik, die Nanotechnologie und die Mikrosystemtechnik, sind wirtschaftlich von großer Bedeutung.
Sie besitzen in fast allen industriellen Anwendungsbereichen
ein hohes Innovationspotential. Lassen Sie mich dies nur am
Beispiel der Nanotechnologie verdeutlichen:
Funktionelle Nanostrukturen ﬁnden sich mittlerweile nicht
nur bei neuen Werkstoffen oder in der Medizin, sondern in
vielen Alltagsprodukten wie Haushaltsmittel, Kosmetika, in
Textilien, im Baubereich und vor allem in der Elektronik. Neue
Produkte mit verbesserten Eigenschaften entstehen in neuartigen Produktionsprozessen, wobei die grundlegende Innovation für den Verbraucher oftmals gar nicht erkennbar ist,
weil die Technologien bereits sehr früh in der Wertschöpfungskette bei der Werkstoffentwicklung oder z.B. bei
Beschichtungen eingesetzt werden.
Allein im Hinblick auf die Nanotechnologie geht man bis zum
Jahr 2015 von einer Steigerung des Weltmarktvolumens von
bis zu 15 % der globalen Güterproduktion aus. Dies sind
Zahlen des Bundesforschungsministeriums. Diese Steigung
betrifft in Deutschland rund 750 Unternehmen, die in der Entwicklung und Vermarktung nanotechnologischer Produkte
tätig sind, wobei die meisten, nämlich 80 %, als typische KMU
einzustufen sind. Hinzu kommen noch Marktsegmente in den
Bereichen Nanotools und Zubehör, nanooptimierte Komponenten oder auch Analytik und Beratungsdienstleistungen.
In den anderen Hochtechnologiefeldern sind ähnliche Auswirkungen zu erwarten und deshalb ist die Nanotechnologie eine
der Schlüsseltechnologien für die Wertschöpfungskette von
Unternehmen und Forschung hier in Baden-Württemberg.
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Wir sind dabei unser internationales Netzwerk in diesen Bereichen auszubauen. Auch dank der Landesstiftung haben wir
es geschafft, uns in ein sehr kompetentes, hochwertiges und
internationales Netzwerk einzubringen. Baden-Württemberg
wird als Hightech-Land von diesen Entwicklungen enorm proﬁtieren, wenn es gelingt, Forschungsergebnisse möglichst
rasch in marktfähige und umweltverträgliche Produkte umzusetzen. Meine Damen und Herren, Bedingung hierfür ist eine
enge Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und der
Wirtschaft. Wir haben es bereits bei der Diskussion, die eben
geführt wurde, hören können.
Der Weg zum serienreifen Produkt erfordert einen langen
Atem und kann oftmals nicht allein bewältigt werden. Die
Vernetzung von Unternehmen, gerade auch über Branchen
hinweg, und eine zielgerichtete Kooperation mit Hochschulund Forschungseinrichtungen kann diesen Weg ebnen. Vernetzte Unternehmen haben nachweislich eine höhere Innovationsrate und damit verbunden auch einen entsprechenden
wirtschaftlichen Erfolg. Das Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg unterstützt deshalb in enger Abstimmung
mit dem Wirtschaftsministerium die Bildung von Clustern
und Kompetenznetzwerken. Die Grundlagen für den Erfolg
sind gegeben, das Land verfügt nicht nur über eine starke innovationsfreudige Wirtschaft, sondern auch über leistungsfähige
Forschungsstrukturen. Dies belegt unter anderem das gute
Abschneiden der Initiativen aus Baden-Württemberg im Spitzenclusterwettbewerb des Bundes. In der aktuellen Ausschreibungsrunde sind unter den zehn Finalisten wiederum zwei
Landescluster aufgefordert, sich um die Fördermittel in Millionenhöhe zu bewerben.

thoden und Ergebnisse sehr anschaulich. Es ist eine sehr beeindruckende Zusammenstellung, die wir im Foyer besichtigen können und über die wir uns informieren können. Ich darf
Sie deshalb jetzt ganz herzlich zu einem Rundgang durch die
Zukunft der Hochtechnologie einladen und Sie ermutigen,
Fragen zu stellen, Kontakte zu knüpfen und sich mit diesen
Themen zu beschäftigen. Lassen Sie sich informieren über die
Halbleiter-Scheibenlaser, refraktive Röntgenlinsen oder über
den kleinsten Transistor der Welt.
Dies alles und vieles mehr erwartet Sie draußen in der Posterausstellung, die ich hiermit eröffnen möchte. Ich wünsche
weiterhin gute Gespräche und gute Beratungen an diesem
Forschungstag 2009 der Landesstiftung und möchte mich
nochmals im Namen der Landesregierung für das große Interesse und für die breite Resonanz am heutigen Tag bedanken.
Ich wünsche Ihnen, auch in Ihrem Forschungshafen, weiterhin
viel Erfolg und alles Gute und freue mich auf den nächsten
Forschungstag, spätestens dann im Jahre 2011.
Vielen Dank.

Das Geld der Landesstiftung, das in die Hochtechnologieforschung ﬂießt, ist also sehr gut investiert. Was damit geschehen ist, können Sie heute, wie ich meine, in einer sehr interessanten Auswahl sehen. 150 Poster und Exponate aus mehr als
90 Forschungsprojekten, die im Rahmen der Ausschreibungen
der Landesstiftung gefördert werden, machen Themen, Me-
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Optische 3D-Diagnostik am Auge: optische Kohärenztomographie
Dr. Augustin Siegel
Leiter Konzernfunktion F&E-Beziehungen, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Erkrankungen des hinteren Augenabschnittes bilden gegenwärtig die Hauptursachen für Erblindung in den Industrieländern. Der grüne Star( Glaukom), die diabetische Retinopathie – eine Netzhauterkrankung als Folge der Zuckerkrankheit – und die altersbedingte Makuladegeneration sind Hauptvertreter dieser Erkrankungen.

Mit diesem neuen Verfahren ist es möglich, größere Areale
des Auges 3-dimensional diagnostisch zu erfassen. Die funktionalen Schichten der Netzhaut werden sehr gut dargestellt.
Die augenärztliche Diagnostik hat damit eine revolutionäre
Verbesserung erfahren.

Morphologische Veränderungen in der Oberﬂäche der Netzhaut
als Folge dieser Erkrankungen werden mit der Funduskamera
erkannt und über diese Veränderungen diagnostiziert. Da die
Netzhaut aus einer Mehrzahl funktionaler Schichten aufgebaut
ist, wird eine Methode, die tiefer liegenden Schichten erfassen
kann, die diagnostischen Möglichkeiten deutlich erweitern.
Mit der „optischen Kohärenztomographie“ (OCT) wurde über
die vergangenen Jahre ein Verfahren entwickelt, das es erlaubt,
bis in 2 – 3 mm Tiefe der Netzhaut optische Schnittbilder zu
erzeugen. OCT ist ein interferometrisches Verfahren, das im
Infrarot arbeitet, sodass der Patient den Diagnosevorgang kaum
wahrnimmt. Durch die Verwendung von kurzkohärenten Lichtquellen wird heute eine Tiefenauﬂösung von 5 – 10 Mikrometern
erreicht, während die Funduskamera bei ca. 70 Mikrometer
physikalisch bedingt begrenzt ist.
Das ursprünglich verwendete „Time Domain Verfahren“ misst
jeweils an einem Messpunkt sukzessiv die einzelnen Messpunkte in der Tiefe. Durch laterales Verschieben der Messpunkte
entsteht dann ein lineares Tomogramm. Veränderungen der
Netzhaut, wie Ablösungen oder Ödeme, werden dadurch sehr
gut sichtbar und in ihrer Veränderung während der Therapie
verfolgbar.
In jüngerer Zeit hat die Entwicklung des sogenannten
„Spectral Domain OCT“, bei dem am jeweiligen Messpunkt
die gesamte Tiefeninformation simultan erzeugt wird, eine
erhebliche Beschleunigung des Messvorgangs um ca. einen
Faktor 100 erbracht. Dies auch wegen der deutlich erhöhten
Nachweisempﬁndlichkeit dieser Variante.
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Ultraschnelle Faseroptik: Impulse aus der Grundlagenforschung
für Anwendungen in Präzisions-Metrologie und Biophotonik
Alfred Leitenstorfer
Centrum für Angewandte Photonik, Universität Konstanz

In der naturwissenschaftlichen Forschung werden innovative
experimentelle Konzepte entwickelt mit der primären Motivation, einen Zugriff auf neue Informationen über interessante
Systeme und Phänomene der Physik, Chemie und Biologie zu
erhalten. Es stellt sich heraus, dass insbesondere optische
Technologielösungen, welche auf diesem Wege entstehen,
erstaunlich oft von direktem Interesse für eine wirtschaftliche
Verwertung sind. Das Konstanzer Centrum für Angewandte
Photonik CAP verfolgt das Ziel, dieses Wissen möglichst direkt
in Unternehmen des Hochtechnologie-Sektors zu transferieren und die damit verbundenen Synergien im Gegenzug für
die interdisziplinäre Grundlagenforschung, die universitäre
Ausbildung und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auszunützen. Der Vortrag stellt an Hand unserer
Arbeiten über kompakte und ﬂexible Femtosekunden-Lichtquellen auf Basis von Er:Faserlasern beispielhaft dar, wie
dieses Programm in der Praxis umgesetzt wird.
Im Jahr 2003 gelang uns basierend auf einem neuartigen Schema
zur Nachverstärkung ultrakurzer Lichtimpulse bei der TelekomWellenlänge von 1.55 μm die weltweit erste Demonstration
eines selbst-referenzierten Frequenzkamms auf FaserlaserBasis [1]. Es stellte sich heraus, dass die zur Generation eines
Superkontinuums verwendeten hoch nichtlinearen Germanosilikatfasern die Erzeugung weit abstimmbarer Femtosekunden-Lichtimpulse im gesamten nahen Infrarot ermöglichen
[2]. In Kooperation mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig wurden diese Systeme sehr bald in
der Präzisionsmetrologie eingesetzt, zum Beispiel für die Realisierung der ersten dauerbetriebsfesten optischen Atomuhr
[3,4]. Bis heute konnte so die absolute Frequenz eines Uhrenübergangs im Yb+-Ion mit einer absoluten Genauigkeit deutlich unter 10-15 vermessen werden.
Durch efﬁziente Frequenzverdopplung werden kontinuierlich
durchstimmbare Impulszüge einer mittleren Leistung um
10 mW generiert, die mittlerweile den gesamten sichtbaren
Spektralbereich bis ins nahe Ultraviolett abdecken [5,6]. Diese
Ergebnisse dienten als Motivation für Arbeiten zur Anwendung der Faserlaser in der linearen und nichtlinearen konfokalen Mikroskopie, die von Arbeitsgruppen aus den Fachbereichen Biologie, Chemie und Physik gemeinsam verfolgt
werden [7]. Neueste Aktivitäten auf diesem Gebiet befassen
sich mit Mikrophotomanipulation und Reparatur von DNA [8]
(siehe Abb. 1), sowie mit fasergestützter CARS-Mikroskopie.
Motiviert durch die Anwendungsmöglichkeiten in Messtechnik, Biophotonik und Ultrakurzzeitphysik besteht seit 2004
eine Zusammenarbeit mit der TOPTICA Photonics AG, die

Abb. 1: Durch Femtosekunden-Impulse bei 1050 nm mittels nichtlinearer Absorption erzeugter, dreidimensional lokalisierter DNA-Schaden (grüne Färbung)
im Kern einer lebenden Zelle (rot angefärbt).

Abb. 2: Feldaufgelöste Autokorrelationsmessung zweiter Ordnung eines
7.8-fs-Lichtimpulses im nahen Infrarot. Dies entspricht weniger als zwei
Schwingungszyklen des elektromagnetischen Feldes.
Der Einschub zeigt das entsprechende ultrabreitbandige Impulsspektrum.
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Ultraschnelle Faseroptik: Impulse aus der Grundlagenforschung
für Anwendungen in Präzisions-Metrologie und Biophotonik
Alfred Leitenstorfer
Centrum für Angewandte Photonik, Universität Konstanz

In der naturwissenschaftlichen Forschung werden innovative
experimentelle Konzepte entwickelt mit der primären Motivation, einen Zugriff auf neue Informationen über interessante
Systeme und Phänomene der Physik, Chemie und Biologie zu
erhalten. Es stellt sich heraus, dass insbesondere optische
Technologielösungen, welche auf diesem Wege entstehen,
erstaunlich oft von direktem Interesse für eine wirtschaftliche
Verwertung sind. Das Konstanzer Centrum für Angewandte
Photonik CAP verfolgt das Ziel, dieses Wissen möglichst direkt
in Unternehmen des Hochtechnologie-Sektors zu transferieren und die damit verbundenen Synergien im Gegenzug für
die interdisziplinäre Grundlagenforschung, die universitäre
Ausbildung und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auszunützen. Der Vortrag stellt an Hand unserer
Arbeiten über kompakte und ﬂexible Femtosekunden-Lichtquellen auf Basis von Er:Faserlasern beispielhaft dar, wie
dieses Programm in der Praxis umgesetzt wird.
Im Jahr 2003 gelang uns basierend auf einem neuartigen Schema
zur Nachverstärkung ultrakurzer Lichtimpulse bei der TelekomWellenlänge von 1.55 μm die weltweit erste Demonstration
eines selbst-referenzierten Frequenzkamms auf FaserlaserBasis [1]. Es stellte sich heraus, dass die zur Generation eines
Superkontinuums verwendeten hoch nichtlinearen Germanosilikatfasern die Erzeugung weit abstimmbarer Femtosekunden-Lichtimpulse im gesamten nahen Infrarot ermöglichen
[2]. In Kooperation mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig wurden diese Systeme sehr bald in
der Präzisionsmetrologie eingesetzt, zum Beispiel für die Realisierung der ersten dauerbetriebsfesten optischen Atomuhr
[3,4]. Bis heute konnte so die absolute Frequenz eines Uhrenübergangs im Yb+-Ion mit einer absoluten Genauigkeit deutlich unter 10-15 vermessen werden.
Durch efﬁziente Frequenzverdopplung werden kontinuierlich
durchstimmbare Impulszüge einer mittleren Leistung um
10 mW generiert, die mittlerweile den gesamten sichtbaren
Spektralbereich bis ins nahe Ultraviolett abdecken [5,6]. Diese
Ergebnisse dienten als Motivation für Arbeiten zur Anwendung der Faserlaser in der linearen und nichtlinearen konfokalen Mikroskopie, die von Arbeitsgruppen aus den Fachbereichen Biologie, Chemie und Physik gemeinsam verfolgt
werden [7]. Neueste Aktivitäten auf diesem Gebiet befassen
sich mit Mikrophotomanipulation und Reparatur von DNA [8]
(siehe Abb. 1), sowie mit fasergestützter CARS-Mikroskopie.
Motiviert durch die Anwendungsmöglichkeiten in Messtechnik, Biophotonik und Ultrakurzzeitphysik besteht seit 2004
eine Zusammenarbeit mit der TOPTICA Photonics AG, die

basierend auf unseren Entwicklungen mehrere Produktlinien
etabliert hat. Seit Anfang 2009 wird ein gemeinsam mit der
Carl Zeiss AG entwickeltes und voll automatisiertes System
serienmäßig in einem kommerziellen konfokalen Mikroskop
eingesetzt.
Diese Kooperationen und technische Beiträge unserer Industriepartner haben ihrerseits die weitere Entwicklung der kompakten Femtosekunden-Faserlaser im CAP stark unterstützt.
So sind wir mittlerweile in der Lage, extrem stabile Lichtimpulse einer Dauer von unter 8 fs zu generieren [9] (siehe Abb.
2). Zwei parallele Er:Faserverstärker sind auf der Attosekunden-Zeitskala zueinander synchronisiert [10]. Damit gelang
kürzlich die Synthese einer einzigen Lichtschwingung im nahen infraroten Spektralbereich, entsprechend einer Impulsdauer von 4.3 fs. Diese neueste Ausbaustufe unserer Systeme
bildet die Basis für die Demonstration der weltweit intensivsten [11] und breitbandigsten [12] Lichtquelle im Terahertz-Frequenzbereich. Damit wiederum stehen attraktive experimentelle Voraussetzungen für unsere Aktivitäten im Bereich der
Grundlagenforschung zur Verfügung. Aktuelle Studien beschäftigen sich beispielsweise mit der gezielten Kontrolle einzelner Elektronen in Halbleiter-Nanostrukturen auf der elementaren Femtosekunden-Zeitskala [13] und mit neuartigen
quantenoptischen Phänomenen im Terahertz-Frequenzbereich [14].
[1] F. Tauser, A. Leitenstorfer, and W. Zinth, Opt. Express 11, 594 (2003)
[2] F. Tauser, F. Adler, and A. Leitenstorfer, Opt. Lett. 29, 516 (2004)
[3] F. Adler, K. Moutzouris, A. Leitenstorfer, H. Schnatz, B. Lipphardt, G. Grosche,
and F. Tauser, Opt. Express 12, 5872 (2004).
[4] P. Kubina, P. Adel, F. Adler, G. Grosche, T. W. Hänsch, R. Holzwarth, A. Leitenstorfer,
B. Lipphardt, and H. Schnatz, Opt. Express 13, 904 (2005).
[5] K. Moutzouris, F. Adler, F. Sotier, D. Träutlein, and A. Leitenstorfer, Opt. Lett. 31, 1148 (2006).
[6] K. Moutzouris, F. Sotier, F. Adler, and A. Leitenstorfer, Opt. Express 14, 1905 (2006)
[7] D. Träutlein, F. Adler, K. Moutzouris, A. Jeromin, A. Leitenstorfer, and E. Ferrando-May,
J. Biophoton. 1, 53 (2008)
[8] U. Camenisch, D. Träutlein, F. C. Clement, A. Leitenstorfer, E. Ferrando-May, and H. Naegeli,
EMBO Journal (in press)
[9] A. Sell, G. Krauss, R. Scheu, R. Huber, and A. Leitenstorfer, Opt. Express 17, 1070 (2009)
[10] F. Adler, A. Sell, F. Sotier, R. Huber, A. Leitenstorfer, Opt. Lett. 32, 3504 (2007)
[11] A. Sell, A. Leitenstorfer, R. Huber, Opt. Lett. 33, 2767 (2008)
[12] A. Sell, R. Scheu, A. Leitenstorfer, R. Huber, Appl. Phys. Lett. 93, 251107 (2008)
[13] F. Sotier, T. Thomay, T. Hanke, J. Korger, S. Mahapatra, A. Frey, K. Brunner, R. Bratschitsch,
and A. Leitenstorfer, Nature Phys. 5, 352 (2009)
[14] G. Günter, A. A. Anappara, J. Hees, A. Sell, G. Biasiol, L. Sorba, S. De Liberato, C. Ciuti,
A. Tredicucci, A. Leitenstorfer, and R. Huber, Nature 458, 178 (2009)
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Energieeffiziente Beleuchtung mit LEDs
Prof. Dr. Uli Lemmer
Lichttechnisches Institut (LTI), Universität Karlsruhe (TH)

Der Anteil der für die Beleuchtung aufgewendeten elektrischen Energie am gesamten Stromverbrauch beträgt in den
Industrienationen 10 - 20 %; in den Entwicklungsländern liegt
dieser Wert noch deutlich darüber. Der Erforschung und Entwicklung von Leuchtmitteln, die efﬁzient Strom in Licht umwandeln, kommt daher aus ökonomischer und ökologischer Sicht
eine wichtige Bedeutung zu. Die Glühlampe setzt nur ca. 5 %
der eingebrachten elektrischen Leistung in sichtbare Strahlungsleistung um, so dass sich durch den Ersatz durch efﬁzientere Lampen in der Allgemeinbeleuchtung riesige energetische und ﬁnanzielle Einsparpotentiale ergeben. Eine quantitative Beurteilung kann anhand der Lichtausbeute erfolgen, die
bei der Allgebrauchsglühlampe nur wenig über 10 lm/W beträgt. Mit Kompaktleuchtstofﬂampen werden hingegen ca.
60-70 lm/W, mit Leuchtstofﬂampen in Röhrenform und einem elektronischen Vorschaltgerät ca. 100 lm/W erzielt. Ein
verstärkter Einsatz von hochqualitativen Leuchtstofﬂampen
auch in der privaten Allgemeinbeleuchtung ist daher energetisch sinnvoll und wird zudem durch die ab dem 1.9.2009 greifende EU-Richtlinie („Glühlampenverbot“) erzwungen.

Vortrag diskutiert die zugrundeliegenden Mechanismen und
zeigt exemplarisch Forschungsansätze auf, weitere Steigerungen zu erreichen. Eine Verbesserung kann z.B. durch eine gezielte Lichtauskopplung und Lichtlenkung durch geeignete
Nanostrukturen erfolgen. Abb. 1a zeigt den Aufbau der hierzu
am LTI verwendeten Laserinterferenzlithograﬁe, die sowohl
für anorganische als auch für organische LEDs eingesetzt wird
[1]. In Abb. 1b ist eine mit dieser Strukturierungmethode hergestellte LED-Gitterelektrode zu erkennen, die zu einer erhöhten Auskopplung führt und zudem eine bevorzugte Polarisationsrichtung des abgestrahlten Lichtes induziert.

Abb. 1b: REM-Aufnahme einer
metallischen Gitterelektrode
(Periode 540 nm).

Abb. 1a: Schema der Interferenzlithographie zur Strukturierung von LED-Elektroden.

Eine noch höhere Lichtefﬁzienz in der Kombination mit zusätzlichen Komfort- und Qualitätsmerkmalen verspricht der Einsatz von
anorganischen und organischen Leuchtdioden. Hochleistungsleuchtdioden auf der Basis von III-V-Verbindungshalbleitern haben
in den letzten Jahren eine vielbeachtete Erfolgsgeschichte in Sachen Efﬁzienz- und Lichtstromsteigerung geschrieben. Die Steigerung der Lichtausbeute im Labor auf Werte deutlich oberhalb
von 100 lm/W bei weißen Hochleistungsleuchtdioden eröffnet die Möglichkeit, die bestehenden Lampentechnologien
mittel- bis langfristig abzulösen. Entscheidend für diese Erfolge sind auf Bauelementseite das Zusammenspiel von materialwissenschaftlichen Fortschritten zur Erhöhung der Quantenefﬁzienz bei der Lichterzeugung in den aktiven Schichten
und die erhöhte Lichtextraktion aus dem Halbleiterchip. Der

Abb. 2: Strahlengang in einer LEDWarnleuchte mit maßgeschneiderten Primär- und Sekundäroptiken

Neben der Verbesserung der Quantenefﬁzienz und Lichtextraktion auf Chip-Ebene stellt die LED-Lichttechnik erhebliche
Herausforderungen an die Aufbau- und Verbindungstechnik
und die Systemintegration. Hier kommt zum Tragen, dass im
Gegensatz zur Glühlampe die Verlustwärme nicht über die
IR-Strahlung an die Umgebung abgegeben wird, sondern
durch ein geeignetes Thermomanagement eine Entwärmung
der LED-Chips und der Trägersubstrate erfolgen muss.
Ebenso kommt dem Design von neuartigen Optiken eine entscheidende Rolle zu, wenn die vielfältigen Vorteile der Leuchtdioden ausgenutzt werden sollen. LEDs stellen Strahler mit
sehr kleiner räumlicher Ausdehnung dar, so dass eine gezielte
Lichtlenkung erfolgen kann. Hierzu werden am LTI zurzeit verschiedene mathematische Ansätze verfolgt [2]. Abb. 2 zeigt
ein Praxisbeispiel, bei dem durch ein gezieltes Maßschneidern
der Optiken gleichzeitig Leuchtdichte an der Austrittsﬂäche
und Lichtstärke einer LED-Warnleuchte optimiert wurden.
[1] U. Geyer, J. Hauss, B. Riedel, S. Gleiss, U. Lemmer, M. Gerken, “Large-scale patterning of
ITO-electrodes for organic light-emitting diodes”, J. Appl. Phys. 104, 093111 (2008).
[2] André Domhardt, Udo Rohlﬁng, Simon Weingaertner, Karsten Klinger, Dieter Kooß, Karl Manz,
and Uli Lemmer, “New design tools for LED headlamps”, Proc. SPIE 7003, 70032C (2008).
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Kamera-Technologien für unfallfreies Fahren
Prof. Dr. Bharat Balasubramanian
Direktor Konzernforschung und Vorentwicklung Produktinnovationen & Prozesstechnologien,
Daimler AG, Stuttgart

Der Beitrag stellt das Potential von kamerabasierter – und
deshalb passiver – Fahrzeugsensorik im Vergleich zu etablierten aktiven Fahrzeugsensoren nach dem Radar- oder Lidarprinzip vor. Es zeigt sich, dass sich die Leistung passiver und
aktiver Sensoren in vielen Dimensionen komplementär zueinander verhalten. In der Winkelauflösung übertreffen
Kameras die üblichen aktiven Sensoren um einen Faktor von
20 bis 200, fallen dagegen im Vergleich der Genauigkeit von
Abstandsmessungen um ebensolche Faktoren zurück. Unterschiede bestehen ebenfalls in der Messqualität bei unterschiedlichen Witterungen. Für viele Anwendungen in der
Fahrsicherheit ist eine ausreichende Performance nur über
die Fusion von Sensorsignalen zu erreichen. Im Rahmen dieser
Sichtweise lässt sich ein Stereo-Kamerapaar – unkonventionell – als Fusionssystem zweier gleichartiger Mono-Kameras
betrachten. Es ergeben sich dabei erstaunliche Leistungsgewinne – insbesondere steigt die Leistungsfähigkeit der
Abstandsmessung drastisch und geht bei der im Fahrzeug
realisierbaren Technik weit über die Leistungsfähigkeit des
beidäugigen Sehens beim Menschen hinaus.

Die heute anspruchsvollste Anwendung einer derartigen
Stereo-Kamera im Fahrzeug ist die Erkennung von Fußgängern,
die wegen ihrer Größe, ihrer wechselnden Form und ihres
schlecht vorhersagbaren Verhaltens besondere Schwierigkeiten
bereitet. Aktuelle Forschungsergebnisse bei der dichten Berechnung von Stereo-Disparität und optischem Fluss auf der
Ebene des einzelnen Bildpunktes erlauben die Abkehr von
bisherigen, vorrangig modellbasierten Ansätzen und deutlich
bessere Erkennungsraten. Aktuelle Produktentwicklungen,
insbesondere bei programmierbaren Hardwarebausteinen,
erlauben die Realisierung derartiger zuverlässiger Systeme
zur Fußgängererkennung auf fahrzeugtauglichen Steuergeräten. Diese Entwicklung ist besonders wichtig bei der Reduktion der Unfallzahlen ungeschützter Verkehrsteilnehmer,
die in der gesamten zivilisierten Welt zu einem nennenswerten Anteil in der Verkehrsstatistik vertreten sind.
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Laser in der Materialbearbeitung – Status quo, Trends, Forschungsbedarfe
Dr.-Ing. Cornelius Schinzel
Leiter Laserschweißen, TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH, Ditzingen

TRUMPF mit Stammsitz in Ditzingen ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich industrieller Laser und Lasersysteme. Für die Materialbearbeitung bietet TRUMPF ein breites
Spektrum an Lasern, Lasersystemen sowie ein umfassendes
Angebot an zugehörigen Dienstleistungen an.
Der Laser ist ein universelles industrielles Werkzeug. Anwender
können mit dem Laser schneiden, schweißen, bohren, beschriften, strukturieren, ritzen, Werkstoff abtragen oder auf
Oberﬂächen auftragen. Ob für Anwendungen im Multikilowatt-Bereich, der Feinbearbeitung oder in der Mikrobearbeitung: TRUMPF bietet für jede Applikation eine passende
Strahlquelle, mit der der Anwender energie- und kostenefﬁzient produzieren kann. Das Produktprogramm der Laserstrahlquellen umfasst CO2-Laser, Stab-, Scheiben- und Faserlaser,
Diodenlaser und Beschriftungslaser. Der OEM-Anwender erhält Lasergeräte, bei denen alle notwendigen Komponenten
wie Versorgungsgeräte, Schnittstellen, Software und Laserlichtkabel bereits integriert und optimal aufeinander abgestimmt sind. Dies gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und
Bedienerfreundlichkeit. Bei den Lasersystemen bietet TRUMPF
neben 2D-Werkzeugmaschinen auch 3-D-Bearbeitungsmaschinen.
Flexible Materialbearbeitung mit Lasersystemen
Das Leistungsspektrum der Lasersysteme zur 2- und 3-DLasermaterialbearbeitung ist vielfältig. Es umfasst Lasermaschinen, mit denen Anwender Baueile von kleinsten Implantaten bis hin zu kompletten PKW-Karosserien bearbeiten können. Maschinen der TruLaser Cell Baureihe sind Lasersysteme
zur Bearbeitung geformter Bleche, dreidimensionaler oder
rotationssymmetrischer Werkstücke. Sie verbinden PräzisionsMaschinenbau mit Hochleistungs-Lasertechnik. Mit seinen

TruLaser Maschinen bietet TRUMPF vielseitige Laserschneidanlagen für die prozesssichere Bearbeitung von ebenen Blechen. Beim Schneiden von Rohren und Proﬁlen leisten die
Systeme der Serie TruLaser Tube ganze Arbeit. Die Roboterzellen der Serie TruLaser Robot sind optimal auf die Anforderungen von Blechbearbeitern zugeschnitten. Sie ermöglichen einen Verfahrenswechsel zwischen Schweißen, Auftragschweißen und Schneiden mit kurzen Umrüst und Programmierzeiten und bieten Anwendern einen ganzheitlichen Ansatz in der
Prozesskette Blech: ﬂexibel und rentabel – auch bei kleinen
Losgrößen.
Strahlquellen für ein breites Applikationsspektrum
Die CO2-Laser der TruFlow Baureihe liefern beste Leistung in
Schneid- und Schweißanwendungen mit einem Höchstmaß
an Prozesssicherheit. Für den Dünnblechbereich bietet
TRUMPF kompakte diffusionsgekühlte Laser des Typs TruCoax.
Scheibenlaser der TruDisk Serie haben sich in den vergangenen Jahren als robustes und zuverlässiges Werkzeug insbesondere für Schneid- und Schweißanwendungen in zahlreichen Branchen im Multikilowattbereich bewährt. Die neue
TruDisk Generation, mit doppelter Leistung pro Scheibe und
optional gesteigerter Strahlqualität, wird die Erfolgsgeschichte
des Scheibenlasers in den Produktionshallen fortschreiben:
günstiger, efﬁzienter, kompakter, langlebiger, leistungsstärker.
Die Diodenlaser der TruDiode Serie sind aufgrund ihrer hohen
Strahlqualität auch im Multikilowattbereich prädestiniert für
Schweißapplikationen, die derzeit mit lampengepumpten
Festkörperlasern durchgeführt werden. Mit ihrem Steckdosenwirkungsgrad von rund 40 Prozent verfügen sie über eine
einzigartige elektrische Energieefﬁzienz.
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Laser in der Materialbearbeitung – Status quo, Trends, Forschungsbedarfe
Dr.-Ing. Cornelius Schinzel
Leiter Laserschweißen, TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH, Ditzingen

Zum Feinschweißen und -schneiden bietet TRUMPF neben
Scheibenlasern im niedrigen Leistungsbereich auch Faserlaser
der Baureihe TruFiber sowie gepulste Festkörperlaser der TruPulse Serie an. Diese werden beispielsweise bei der Herstellung von Sensoren und Aktoren in der Automobilindustrie
oder zum Schweißen und Schneiden ﬁligraner Bauteile vorzugsweise in der Unterhaltungselektronik, der Feinmechanik
und der Medizintechnik eingesetzt. Ein großes Potenzial bietet der Laser auch beim Einsatz in der Mikrobearbeitung.
Denn bei zunehmender Miniaturisierung der Bauteile stoßen
konventionelle Bearbeitungsverfahren vermehrt an ihre Grenzen. Laser der Produktreihe TruMicro werden heute beispielsweise in der Photovoltaik für die Kantenisolierung und zum
Bohren von kristallinen Solarzellen aus Silizium eingesetzt.
Rückverfolgbarkeit und eindeutige Identiﬁkation von Bauteilen sind in immer mehr Branchen Pﬂicht. Die berührungslose
Laserbeschriftung bringt Schriftbild, Materialvielfalt und
Artikelgeometrie in nahezu beliebiger Weise in Einklang.
Ob Data-Matrix-Code, Klartext, Logo oder Graﬁk: Laser mit
hoher Puls-zu-Puls-Stabilität ermöglichen Beschriftungen mit
höchster Qualität und Wirtschaftlichkeit. Für Beschriftungen
setzt TRUMPF auf kurzgepulste Laser der Serie TruMark.

Zusammenfassung und Ausblick
In den letzten Jahren hat sich auf dem Gebiet der Strahlquellen-, System- und auch der Verfahrensentwicklung sehr viel
bewegt. Damit der Industrie- und Forschungsstandort BadenWürttemberg weiterhin eine führende Rolle spielen kann sind
weitere Anstrengungen sowohl im Bereich der Grundlagenals auch der Anwendungsorientierten-Forschung unerlässlich.
Nach wie vor kommt einer ganzheitlichen Betrachtung – sowohl bei der Forschung als auch bei der Umsetzung in konkrete Produkte bzw. Lösungen - besondere Bedeutung zu. Neben
weiteren Verbesserungen auf „Hardware-Seite“ wird die Software eine große Rolle spielen. In Bezug auf die Lasermaterialbearbeitung ist das Prozessverständnis bzw. die Verfahrensentwicklung ebenso wichtig. Prozesskontrolle bzw. -regelung,
neue Werkstoffe, Mensch-Maschine-Interaktion sind nur einige Schlagworte, denen in Zukunft anhaltend Aufmerksamkeit
gebührt.

So universell der Laser als Werkzeug eingesetzt werden kann,
so individuell ist der Weg zur integrierten Anwendungslösung. Bei TRUMPF basiert der Weg zu individuellen Lösungen
auf den ﬂexiblen Lasern und Lasersystemen, die durch umfangreiche Tests in den Laserapplikationszentren bestmöglich
auf die Kundenanforderungen abgestimmt werden. In den
Applikationszentren ist eine konkrete Anwendungsentwicklung auf die speziﬁsche Aufgabenstellung des Kunden möglich. Ausgestattet mit der kompletten Lasertechnologie arbeiten hochqualiﬁzierte Experten in den TRUMPF Laserapplikationszentren stets mit einem ganzheitlichen Ansatz.
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Maßgeschneiderte Laserstrahlen für die Fertigung
Prof. Dr. Thomas Graf
Institutsleiter, Institut für Strahlwerkzeuge, Universität Stuttgart

Die rasanten Entwicklungen in der Lasertechnologie haben in
den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritten bezüglich
Leistung und Strahlqualität gebracht und den Weg für immer
neue und faszinierendere Anwendungen insbesondere in der
Materialbearbeitung geebnet. Im kontinuierlichen Betrieb sind
heute bei einer Wellenlänge von 1 μm Festkörperlaser mit mehreren Kilowatt an Leistung mit beugungsbegrenzter Strahlqualität
realisierbar. Leistungen in der Größenordnung von 10 kW sind
für die meisten heutigen Anwendungen in der laserbasierten
Fertigung ausreichend und die Fokussierbarkeit der Strahlen
kann prinzipiell nicht über die Beugungsbegrenzung hinaus
gesteigert werden. Sind damit alle Wünsche Erfüllt und das
Ende der Entwicklungsmöglichkeiten erreicht?
Nein! Einerseits stellen die heute erreichbaren Leistungsdichten
für die Strahlführung eine enorme Herausforderung dar, die
noch große Anstrengungen bei der Entwicklung geeigneter
optischer Fasern und höchstbelastbarer Bearbeitungsoptiken
erfordern. Andererseits ist neben dem stetig wachsenden Bedarf an Laserstrahlen anderer Wellenlängen und der immer
noch erforderlichen Leistungssteigerung gepulster Strahlquellen
ein großes Potential zur Steigerung von Produktivität und
Qualität in der Materialbearbeitung erst sehr spärlich ausgeschöpft: die gezielte Strahlformung. Die Bedeutung der aktuellen Forschungsanstrengungen sollen an drei Beispielen geschildert werden.

Einbrände eines radial polarisierten CO2-Laserstrahles.

Beim Laserstrahlschneiden kann die Absorption des Laserstrahles
im Schnittspalt erheblich gesteigert werden, wenn das Feld

radial polarisiert ist. Gegenüber der heute verwendeten zirkularen Polarisation wird eine Efﬁzienzsteigerung von über 50 %
erwartet, was einen außerordentlichen wirtschaftlichen Nutzen
bedeutet. Durch die Entwicklung polarisationsselektiver Gitterspiegel am Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW) ist es gelungen,
radial polarisierte CO2- und Scheibenlaser zu realisieren. Erste
Schneidversuche scheinen die hohen Erwartungen an den Nutzen
radial polariserter Strahlen zu bestätigen. Im Rahmen eines
Landesstiftungsprojekts wird das Potential dieser Strahlen beim
Schneiden aber auch zum Schweißen gegenwärtig untersucht
und durch geeignete Verfahrensentwicklung ausgeschöpft.

Strahlrotator mit Zylinderlinsenpaar.

Ein anderer Ansatz der Strahlformung zur Optimierung der
Bearbeitungsprozesse besteht darin, den Strahl als ganzes geeignet zu bewegen. Bereits seit längerem ist bekannt, dass die
Präzision beim Wendelbohren weiter gesteigert werden kann,
wenn der Strahl neben der Wendelbewegung auch in sich selbst
gedreht würde. Das üblicherweise für Bildrotationen eingesetzte Dove-Prisma hat den Nachteil einer sehr hohen Justageempﬁndlichkeit und beeinﬂusst aufgrund der internen Totalreﬂexion auch die Polarisation des Strahles auf ungünstige
Weise. Da für die Rotation des Strahlproﬁls keine Bildrotation
erforderlich ist, wurde am IFSW eine Wendelbohroptik auf Basis
eines rotierenden Zylinderlinsenpaares entwickelt. Neben einem
wesentlich kostengünstigeren und robusteren Aufbau ist diese
Optik aufgrund der kurzen Pfade in Glas auch für ultrakurze
Laserpulse besser geeignet als ein Dove-Prisma.
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Maßgeschneiderte Laserstrahlen für die Fertigung
Prof. Dr. Thomas Graf
Institutsleiter, Institut für Strahlwerkzeuge, Universität Stuttgart

Grundmode-Faser mit 19 evaneszent gekoppelten Kernen.

Selbst ohne spezielle Strahlformung sind die hohen Leistungsdichten der modernen Strahlquellen für die Strahlführung eine
echte Herausforderung. Abgesehen von den verheerenden
thermisch induzierten Beeinﬂussungen des transmittierten
Strahles in den heute verfügbaren Bearbeitungsoptiken sind
derzeit auch noch keine optischen Fasern erhältlich, die beugungsbegrenzte Strahlen mit Leistungen im kW-Bereich über mehr
als ein paar wenige Meter übertragen können. Mit der erstmaligen Demonstration einer Faser, in welcher die Strahlung
kohärent auf 19 evaneszent gekoppelten Kerne verteilt geführt
wird, ist am IFSW auf diesem Gebiet ein entscheidender Durchbruch gelungen. Aufgrund der großen effektiven Modenquerschnittsﬂäche ist die für beugungsbegrenzte Strahlen ausgelegte Faser für hohe Leistungen geeignet und die Strahlführung
in den evaneszent gekoppelten Kernen ist so stabil, dass die
Verluste bei gekrümmter Faser um zwei bis drei Größenordnungen unter jenen einer herkömmlichen Stufenindexfaser
mit dem selben Modenfelddurchmesser liegt. Das Konzept
wird derzeit weiterentwickelt, um Modenquerschnittﬂächen
von über 1000 μm2 zu erreichen. Mit dem Ziel, auch kurze und
ultrakurze Laserpulse für die Materialbearbeitung über optische
Fasern übertragen zu können, werden derzeit im Rahmen eines
vom BMBF geförderten Projektes zudem auch andere Faserkonzepte, wie beispielsweise sogenannte Bragg-Fasern, untersucht.
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Optische Inline-Messtechnik zur Regelung hochdynamischer Prozesse
Dr. Heinrich Höﬂer
Leiter optische Fertigungstechnologie, Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik, Freiburg

Mit der Technologie der „Cellular Neural Networks“ (CNN)
können erstmals Bildinformationen mit Frameraten von über
10 kHz ausgewertet werden. Damit eröffnen sich völlig neue
Möglichkeiten, extrem schnell ablaufende Prozesse nicht nur
zu beobachten, sondern diese auch zu regeln.
Nach einer kurzen Erläuterung der CNN-Technologie wird gezeigt, wie damit ein Laserschweißprozess so geregelt werden
kann, dass trotz variierender Prozessbedingungen wie Blechdicke oder Schweißgeschwindigkeit ein konstant gutes Ergebnis erzielt werden kann.
Bildverarbeitung mit Zellularen Neuronalen Netzwerken
(CNN)
Für die Echtzeitanalyse und Regelung hochdynamischer
Schweißprozesse nutzen Fraunhofer-IPM und die Projektpartner [1] Zellulare Neuronale Netzwerke (CNN). Sie basieren auf
SIMD-Architekturen, (Single Instruction Multiple Data), die in
die Pixel von CMOS-Flächenkameras integriert sind. Solche
SIMD-Architekturen können insbesondere die Verarbeitung
von Bildern erheblich beschleunigen, da hier sehr häuﬁg dieselbe Operation auf jedes einzelne Pixel angewendet wird.
Jedes der 25.000 Kamerapixel besitzt einen eigenen Analogprozessor; jedes Pixel ist mit seinem Nachbarn netzartig
verbunden. Eine neuartige, erst seit 2007 kommerziell verfügbare Kameratechnologie ermöglicht erstmals den Aufbau
solcher optischen CNN.

führen können, dass das Schweißergebnis kurzzeitig und lokal
sehr unterschiedlich ausfallen kann. Änderungen der Schweißbedingungen wie Geschwindigkeit oder Materialstärke bewirken z. B. beim Verschweißen von Blechen, dass entweder nicht
überall durchgeschweißt ist oder aber durch zu hohe Leistungen Löcher entstehen. Gefordert ist eine gleichbleibend hohe
Verbindungsqualität bei möglichst hoher Prozessgeschwindigkeit.
Bisher war es zwar möglich mit sehr schnellen Kameras den
Prozess zu beobachten. Eine Prozesssteuerung erfordert jedoch
Reaktionszeiten von deutlich unter 1 ms, was mit konventionellen Bildauswertesystemen nicht realisierbar ist.
Im Fokus des Lasers, dem so genannten Brennﬂeck mit Durchmessern von einigen Zehntel Millimetern, entstehen sehr
hohe Temperaturen, die das Material schmelzen lassen. Dabei
bildet sich eine mit Plasma gefüllte Dampfkapillare mit dem
so genannten Durchschweißloch auf derUnterseite des Werkstücks. Dieses Loch wird beim Vorschub des Laserstrahls durch
das Schmelzbad wieder verschlossen.
Eines der wichtigen Qualitätskriterien für die Festigkeit der
Schweißnaht ist das vollständige Durchschweißen: Das Durchschweißloch sollte im Schweißprozess durchgehend entlang
der Fügekanten entstehen; gleichzeitig muss eine zu starke
Durchschweißung vermieden werden, die zu Nahtunterwölbung führt.

Durch programmierbare analoge Kopplung der benachbarten
Pixel des CNN-Chips kann z. B. mit einem einzigen, in allen
Pixeln parallel ablaufenden Verarbeitungsschritt innerhalb
von zirka 8 μs ein Kantenbild erzeugt werden. Die Verarbeitungsdauer mit einer konventionellen SISD-Architektur beträgt dagegen einige ms.

Die Partner haben im Rahmen eines von der Landesstiftung
Baden-Württemberg ﬁnanzierten Projektes [2] das Merkmal
Durchschweißen in I-NahtÜberlapp-Schweißprozessen untersucht und mit Hilfe von CNN-Technologie eine entsprechende
Regelung entwickelt.

Anwendung Laserstrahlschweißen
Laserstrahlschweißen ist ein hochdynamischer Prozess, mit
hochfrequenten Schwankungen einzelner Parameter, die dazu

Zur Prozessregelung wird die Größe des Durchschweißlochs
lückenlos erfasst und in Echtzeit ausgewertet. Bei einer Belichtungszeit von nur 50 μs wurden Bilder mit Raten von mehr
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Optische Inline-Messtechnik zur Regelung hochdynamischer Prozesse
Dr. Heinrich Höﬂer
Leiter optische Fertigungstechnologie, Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik, Freiburg

als 10 kHz ausgewertet und ein Regelsignal erzeugt. Damit
wird die Laserleistung sehr schnell an veränderliche Bedingungen wie z. B. Blechdicke angepasst, wie das in nebenstehendem Bild gezeigt ist.

[1] Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik IPM, Freiburg; Forschungsgesellschaft
für Strahlwerkzeuge FGSW, Stuttgart; Lehrstuhl für Grundlagen der Elektrotechnik an der
Universität Dresden
[2] „Analoge Bildverarbeitung mit Zellularen Neuronalen Netzen (CNN) zur Regelung laserbasierter Schweißprozesse (ACES)“
[3] „Flexible Steuerung von Umformprozessen mit Cellularen Netzwerken“ (FexForm)
Beide Projekte sind von der Landesstiftung Baden-Württemberg GmbH im Rahmen des Forschungsprogramms “Optische Technologien“ ﬁnanziert

Derzeit laufen Projekte zur weitern Anwendung der Technologie in weiteren Laserbearbeitungsprozessen, aber auch anderen industriellen Prozessen wie z. B. der Herstellung dünner
Drähte [3].

Geregelte Laserleistung (unten) bei einem Schweißvorgang an Blechen mit einem Sprung in der dicke (oben). Ober- und Unterseite der Naht zeigen über den
gesamten Bereich konstante Qualität (Mitte).
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Funktionale Nanosysteme durch Selbstorganisation
Prof. Dr. Klaus Kern
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart und
Ecole Polytechnique Féderale de Lausanne

Die kontrollierte Strukturierung von Materialien im Nanometerbereich ist ein zentraler Aspekt der Nanotechnologie.
Moderne Präparationsmethoden ermöglichen die gezielte
Herstellung und Manipulation von Materialien und einzelnen
Strukturen mit atomarer Präzision (Größe, Form und Zusammensetzung). Eine besonders elegante Strategie zur kontrollierten Herstellung von Nanostrukturen mit speziﬁschen
Eigenschaften basiert auf dem so genannten „bottom-up“
Ansatz. Nach diesem Prinzip werden die funktionellen Strukturen durch Selbstorganisationsprozesse unter Ausnutzung
von nichtkovalenten molekularen Wechselwirkungen wie
Wasserstoffbrückenbindung, van-der-Waals Bindung, π–π
Stapelung, aber auch Metall Liganden Koordination verwirklicht. Diese (supra)molekularen Nanostrukturen sind besonders attraktiv aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile wie hoher
Parallelität in der Herstellung und extremer Variabilität in
Hinsicht der realisierbaren physikalischen, chemischen und
biologischen Eigenschaften. Von besonderem Interesse sind
hierarchisch aufgebaute Strukturen, da hierbei ein direkter

Zusammenhang zwischen realisierter Funktion und struktureller Komplexität erreicht werden kann. Dies wird eindrucksvoll durch das Vorbildsystem Natur betätigt. In der molekularen Biologie werden zahlreiche speziﬁsche Funktionalitäten
durch hierarchische strukturelle Gliederungen erreicht. Dort
setzen sich individuelle (funktionelle) Einheiten, ihrerseits
bestehend aus einer wohl deﬁnierten Gruppe an Untereinheiten, zusammen zu einem komplexeren Ganzen. Der hohe
Grad an Komplexität eines Systems zusammen mit seinen
generischen Eigenschaften lässt sich so auf die Beherrschung
einiger weniger, kontrollierbarer Parameter, d. h. die Steuerung der molekularen Wechselwirkungen, zurückführen.
Der Vortrag führt in die faszinierende Welt selbstorganisierender Nanostrukturen ein und diskutiert die Implikationen
von bottom-up Strategien für mögliche technische Anwendungen.
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Superhard nanocrystalline materials: Advances in science and technology
PD Dr. Natalia Dubrovinskaia
Arbeitsgruppe Mineralphysik und Strukturforschung, Mineralogisches Institut, Universität Heidelberg

Research on novel high pressure superhard materials (those
approaching diamond and cubic boron nitride in hardness) is
driven by both scientiﬁc and practical objectives: the desire to
understand their structure and bonding which determine the
unique properties of these materials, on one hand, and the
demand of modern technologies for robust materials with
superior properties, on the other.
Exploration and development of superhard materials is a
highly multidisciplinary scientiﬁc ﬁeld with a great potential
for applications. Throug the synergy of physical, chemical and
engineering methods of synthesis and investigations of
material properties, we obtained and studied a series of nanocrystalline aggregated diamond and boron nitride materials,
as well as polycrystalline boron-doped diamonds and highpressure boron (the latter also as single crystals). The hardness of superhard materials has been shown to be inﬂuenced
not only by their chemistry and structure, but also by the
degree of their crystallinity in terms of grain size, grain
boundary structure and the composite nature of nano- and
polycrystalline aggregates. It was demonstrated that by
tuning these factors, there is great potential to vary of technologically important thermoelastic and mechanical properties of superhard materials such as hardness, fracture toughness, thermal stability and wear resistance, extremely important for their industrial applications.

Nanocrystalline diamond aggregates with crystallite sizes of
5-12 nm synthesised from various carbon precursors contain
only sp3-bonded carbon atoms within diamond grains and
across all of the numerous grain boundaries. ADNRs are comprised of individual diamond nanorods of 5 to 20 nm in diameter with a length of about 1 μm. Their extremely high hardness and fracture toughness and, as a consequence, wear
resistance are attributed to the suppression of diamond
cleavage on the (111) plane. This suppression is due to the
nanosize of the crystallites (nanorods), their random orientation, and very compact mutual intergrowth through very dense, immobile amorphous grain boundaries. ADNRs are the
densest among all carbon materials, and they have the lowest
compressibility experimentally determined so far.
The signiﬁcant increase of hardness in ABNNC up to 100 % in
comparison with single-crystalline cubic boron nitride is due
to the combination of the Hall-Petch and the quantum conﬁnement effects (on decrease of grain size down to 14 nm) and
simultaneous formation of two dense BN phases with hexagonal and cubic structures within the grains at nano- and
subnano-scales. ABNNC is the ﬁrst non-carbon-based bulk
material with a hardness approaching that of single-crystalline
and polycrystalline diamond and aggregated diamond nanorods. Its high thermal stability and chemical inertness, which
are superior to diamond, makes ABNNC a unique material for
applications as superabrasives.
Our synthesis of composite ceramics based on boron-doped
diamond and that produces very high hardness and electrical
conductivity suggests new horizons for the further development of novel superhard materials.

ADNRs

ND

ABNNC

BDD

Figure 1. Aggregated diamond nanorods (ADNRs) and nanocrystalline diamond
(ND), aggregated boron nitride nanocomposites (ABNNC), polycrystalline boron-doped diamonds (BDDs): Superhard nanocrystalline materials of the technological future?

The efﬁciency of technology transfer will determine, if these
novel nanocrystalline materials will become the materials of
choice for technology in the near future.

Recently designed and characterised novel superhard materials,
such as aggregated diamond nanorods (ADNRs) and nanocrystalline diamond (ND), aggregated boron nitride nanocomposites (ABNNC), polycrystalline boron-doped diamonds (BDDs),
and the high pressure orthorhombic form of boron (B28) are
all products of the high pressure – high temperature (HPHT)
large volume press technique.
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Die Zukunft der optischen Lithographie als Schlüsseltechnologie der
Chipfertigung
Dr. Tilmann Heil
Koordinator Forschungsförderung & neue Technologien, Carl Zeiss SMT AG, Oberkochen

Die faszinierende Welt der Mikroelektronik bildet die Grundlage der modernen Kommunikationstechnologien, eröffnet
neue Möglichkeiten in Gesundheitsfürsorge und Diagnose,
steuert komplexe Prozesse in Industrie und Logistik hin zu
mehr Energie Efﬁzienz, macht Autos sicherer, und begeistert
nicht zuletzt den Anwender im Bereich der digitalen Unterhaltung. Chips sind die Bausteine dieser Welt. Leistungsfähigkeit und Kosten der Chips hängen dabei entscheidend von
ihrer Mikrostrukturierung ab: je kleiner die Strukturen des
Chips desto höher ist dessen Leistungsfähigkeit und desto
kleiner sind die Kosten pro Funktionseinheit. Die Mikrostrukturierung der Chips erfolgt heute mit dem Verfahren der optischen Lithographie. In etwa zwei Drittel der heute weltweit
hergestellten Chips steckt Technologie von Carl Zeiss: die
niederländische Firma ASML hat mit ihren „Wafer Scannern“
zur Durchführung des Lithographieprozesses zusammen mit
Carl Zeiss in langjähriger strategischer Partnerschaft durch
gemeinsame Technologieführerschaft die Spitzenposition im
Weltmarkt erlangt. Die von Carl Zeiss hergestellten Optiken
sind das die Auﬂösung bestimmende Herzstück eines jeden
ASML Wafer Scanners.
Abbildung 1 illustriert das Prinzip der optischen Lithographie.
Die zu vervielfältigenden Schaltkreise werden als speziﬁsches
Muster auf der transparenten Maske aufgebracht und auf
einen mit Photolack beschichteten Siliziumwafer projiziert.
Dabei bestimmt das Auﬂösungsvermögen der übertragenden
Optik die kleinstmöglichen Strukturgrößen auf dem Wafer. An
den belichteten Stellen verändern sich physikalische und chemische Eigenschaften des Lackes. Nachfolgende Ätzprozesse
arbeiten die Strukturen im Wafer heraus. Der Chip als Endprodukt entsteht durch mehrmaliges Wiederholen dieser
Prozesskette.

Der vorliegende Beitrag erläutert Status und Zukunft der optischen Lithographie als Schlüsseltechnologie der Chipfertigung.
Ausgangspunkt der Diskussion ist dabei die gemeinsame
„Roadmap“ der Halbleiterindustrie. Aktuell lassen sich die
kritischen Lagen der heutigen high-end Chips mit einer Auflösung von 38 nm in einem Belichtungsschritt unter Massenproduktionsbedingungen strukturieren. Dabei wird Licht aus
ArF Lasern der Wellenlänge 193 nm verwendet, wobei die
hohe Auﬂösung durch die höchstaperturige Immersionsoptik
des Carl Zeiss Starlith™ 1950i ermöglicht wird. Der für die
nahe Zukunft vorgesehene 32 nm Technologieknoten wird
höchstwahrscheinlich ebenfalls mit ArF Immersionstechnologie realisiert werden. Allerdings werden dabei höchst aufwändige und teure Prozesstechnologien und Doppelbelichtungsverfahren zum Einsatz kommen müssen, da die notwendige Auﬂösung in einem Einzelbelichtungsverfahren nicht
mehr erreicht werden kann. Über den 32 nm Knoten hinaus
werden diese Prozesstechnologien allein schon aus ökonomischen Gründen nicht zu noch feinerer Strukturierung eingesetzt werden können. Daher sieht die aktuelle ITRS HalbleiterRoadmap für die Strukturierung unterhalb von 30 nm Auﬂösung den Übergang zu der deutlich kürzeren Belichtungswellenlänge von 13.5 nm vor. Durch Verwendung dieser sogenannten EUV (Extreme Ultra-Violet) Wellenlänge wird die
optische Auﬂösung so stark gesteigert, dass sogar eine Realisierung des 16 nm Technologieknotens und Perspektiven bis
11 nm möglich erscheinen. Der vorliegende Beitrag gibt einen
Überblick über die Innovationen und Design Ansätze, die bei
Carl Zeiss zur Meisterung der mit dem Übergang zu EUV
Lithographie verbundenen technologischen Herausforderungen zur Zeit realisiert werden. Es gilt das große Potential der
EUV Technologie zur Fortsetzung der Halbleiter Roadmap
über mehrere Technologieknoten hinaus zu heben, und somit
nachhaltig die Spitzenstellung von Carl Zeiss und Deutschland in dieser Schlüsseltechnologie der Zukunft zu sichern.
Danksagung
Der Autor bedankt sich beim Bundesministerium für Bildung
und Forschung für die Förderung im Rahmen der Projekte
13N8088 and 13N8837, MEDEA+, „EXTATIC“ und „EAGLE“, sowie
dem Projekt der Europäischen Kommission „More Moore“
(IST-507754-IP).

Abb. 1: Das Prinzip der optischen Lithographie.
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Organische Halbleiter – eine Basis für Zukunftstechnologien
Dr. Peter Erk
BASF SE, Ludwigshafen

Halbleiter-Technologien prägen den Alltag unserer Informationsgesellschaft. Die rasante Entwicklung der Halbleiter-Elektronik hat in den letzten 50 Jahren ganze Branchen (z. B. Kommunikation, Verkehr, Unterhaltung und Medizintechnik) grundlegend verändert und maßgeblich zum Wachstum der Weltwirtschaft beigetragen.
Seit ca. 40 Jahren kommen auch organische Halbleiter kommerziell zum Einsatz. Mit der Entwicklung nano-strukturierter
Bauteile in den 80iger Jahren wurde der Weg zu organischen
LEDs, Solarzellen und FETs vorgezeichnet. Das große Potenzial
dieser Technologien liegt in der prinzipiell einfachen Verarbeitung durch Abscheidung aus der Gasphase (im Vakuum) oder
im Druckprozess aus Lösung. Besonders vorteilhaft kann diese
neue Halbleitergeneration für die Herstellung von großﬂächigen Licht-Kacheln oder Solarzellen eingesetzt werden.
Der Schlüssel zu diesen Technologien sind leistungsfähige
organische Halbleiter-Materialien. Die Wirkung der Bauteile
ist stets das Resultat einer engen Verzahnung von Material,
Verarbeitung und Bauteilarchitektur. Die Beherrschung der
dadurch bedingten Komplexität erfordert ein hohes Maß an
interdisziplinärer Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungsketten.

Organische Leuchtdioden (OLEDs) eignen sich in der Zukunft
als ﬂächige Lichtquellen für die Allgemeinbeleuchtung – z. B.
für Büros oder als dekorative Ladenbeleuchtung. Und sie bieten
das Potential nicht nur deutlich stromsparender als herkömmliche Energiesparlampen zu sein, sondern sind als ﬂache,
transparente und in Zukunft auch ﬂexible Lichtquellen vielfältig einsetzbar.
Im Rahmen der OLED-Initiative des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) werden gemeinsam mit Osram
und Philips efﬁziente OLED-Leuchtmittel erforscht. Weißes Licht
aus OLEDs kann am besten aus der Kombination von rotem,
grünem und blauem Licht erhalten werden. Eine efﬁziente
Quelle für tiefblaues Licht gab es lange Zeit nicht. Im Jahr 2003
fanden Forscher der BASF eine neue Leitstruktur für einen
phosphoreszierenden Blauemitter, basierend auf einem Iridiumkomplex.
Tiefblaue Phosphoreszenzemitter besitzen nahezu ideale Farbkoordinaten und erreichen hervorragende Efﬁzienzen. Ziel der
Arbeiten ist es, besonders stabile Emitter herzustellen, die den
blauen OLEDs eine hohe Lebensdauer garantieren und damit den
Zugang zu weißen OLED-Lichtkacheln mit mehr als 100 lm/W
Lichtausbeute eröffnen.

Der Prozess für die Materialforschung beginnt bei den elektronischen und optischen Materialanforderungen für das betreffende Bauteil. Die Eigenschaften von Struktur-Ideen für neue
Materialien werden zunächst quantenchemisch berechnet
und bei positiven Resultaten chemisch synthetisiert. Nach
Reinigung und physiko-chemischer Analyse werden die neuen
Halbleiter zu elektronischen Bauteilen verarbeitet. Die Resultate der Bauteil-Charakterisierung ﬂießen zurück in den Prozess des kreativen Strukturdesigns.
Bauteilarchitektur.Organische Solarzellen

OLED-Emitter-Materialien OLED-Bauteilarchitektur

OLED-Lichtkachel

Testzellen

Solarzellen auf Basis organischer Halbleitermaterialien sollen
durch neue Produktionsverfahren und Installationstechnologien langfristig effizienter und kostengünstiger werden.
Wenn dies gelingt, eröffnet diese neue Technologie den Weg
für eine nachhaltige Energieerzeugung und macht Solarstrom
wettbewerbsfähiger.
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Organische Halbleiter – eine Basis für Zukunftstechnologien
Dr. Peter Erk
BASF SE, Ludwigshafen

Das Ziel von BASF gemeinsam mit den Partnern Bosch und
Heliatek ist es, im Rahmen der BMBF Forschungsinitiative
Organische Photovoltaik die Efﬁzienz der Bauelemente bis
2011 auf 10 % zu steigern und eine Lebensdauer von mehr als
zehn Jahren zu erreichen.
Im Juni 2009 hat Heliatek GmbH, Dresden gemeinsam mit
dem IAPP (Technische Universität Dresden) und der BASF,
einen neuen Rekordwert erzielt. Ein Wirkungsgrad von 5,9 %
auf einer aktiven Fläche von 2 cm2 wurde durch das National
Renewable Energy Laboratory (NREL) bestätigt.
Der Rekordwert wurde mit einer Tandemsolarzelle erzielt: Um
die Energie verschiedener Spektralbereiche des Sonnenlichts
optimal zu nutzen, werden darin zwei organische Absorber
kombiniert: Grünes und blaues Licht werden mit einem von
Heliatek in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm entwickelten „Oligomer“ absorbiert, während rotes Licht von einem
neuen durch die BASF synthetisierten Farbstoffpigment absorbiert wird. Die Tandemsolarzelle erreicht eine Leerlaufspannung von 1.6V und einen Füllfaktor von 65%.
Im Arbeitsbereich Organische Elektronik sind Material- und
System-Know-how eng verknüpft. Aus diesem Grund ist die
Zusammenarbeit zwischen Material- und Technologiepartner
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Entwicklung ein
wichtiger Erfolgsfaktor. Genau an dieser Schnittstelle ist das
Joint Innovation Lab (JIL) der BASF angesiedelt: Die BASF
bringt ihre langjährige Kompetenz in der Materialforschung
ein, die Partner aus Industrie und Hochschule ihr Fachwissen
im Bereich Aufbau, Charakterisierung und Fertigung von
organischen elektronischen Bauteilen. Ziel ist eine möglichst
schnelle Entwicklung von Materialien und Bauteilen, um einen
Vorsprung im internationalen Wettbewerb zu gewinnen.
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Nanostructures illuminated by short laser pulses: characterization
and tailoring of their properties
Prof. Dr. Paul Leiderer
Fachbereich Physik, Universität Konstanz

The application of pulsed lasers for the processing of materials
on a macroscopic scale is well established, both for machining
purposes like cutting and drilling, or the modiﬁcation of surface
properties by annealing etc.. For nanostructures, however, such
techniques are not yet in broad use, because the behaviour of
systems on a nanoscale under the inﬂuence of short laser pulses
has not been investigated sufﬁciently up to now. In this talk
results for the characterization as well as the modiﬁcation
and machining of small structures by means of laser pulses
will be presented.
As will be shown, there are signiﬁcant differences between
the effects of laser pulses in the nanosecond and in the femtosecond regime, because on a nanosecond time scale the thermal
diffusion length, which describes the propagation of the heat
generated by the laser pulse, is typically larger than the size
of the nanostructures. Hence in this case the laser mostly acts
as a pulsed heat source. For femtosecond pulses, on the other
hand, the system is far off thermodynamic equilibrium during
irradiation and therefore the relevant processes are mostly
non-thermal.
Examples for the characterization of nanostructures
- Investigation of optical near ﬁelds: The electromagnetic
ﬁeld distribution in the vicinity of a nanostructure can differ dramatically from the incident light ﬁeld, and at sharp
tips enhancement factors up to several orders of magnitude can be observed. Such structures can be used as “optical
antennae” in order to couple light efﬁciently into optically
interesting objects like semiconductor quantum dots. The
distribution of these optical near ﬁelds can be imaged with
a spatial resolution much smaller than the wavelength of
light by local ablation with femtosecond pulses (Fig.1).
- Investigation of mechanical properties: Mechanical resonances of nanostructures, due to their small length scale,
are typically in the range of Gigahertz. These resonances
can be excited and studied by an optical pump-probe technique which relies on irradiating the sample with short laser pulses and measuring the subsequent changes in optical reﬂectivity. In addition to the elastic properties of the
structures also their mechanical coupling to the substrate
can be determined.
- Investigation of electrical properties: Irradiating electrical
nanocontacts on the scale of single atoms with laser pulses
allows one to study how the conductivity in the range of

the conduction quantum is inﬂuenced by light. The mechanisms which give rise to the observed large changes in conductivity are presently investigated.

Fig.1: AFM image of the ablation crater
in a Si surface after irradiation of a
polystyrene sphere (320 nm diameter)
with a 150 fs laser pulse (wavelength
800 nm) The shape of the crater reﬂects
the optical near ﬁeld distribution of
the sphere. The axis of the dumbbell
is in the direction of the polarization
of the incident light, the depth of the
structure is 30 nm.

Fig.2: Scanning Electron Microscope
image of a periodic array of holes in
Silicon, generated by the irradiation
of a monolayer of 800 nm polystyrene
spheres.

Tailoring of nanostructures with laser pulses
- Annealing: The application of nanosecond pulses allows to
heat small structures to temperatures close to melting,
thus anneal them on a short time scale and in this way
modify them, e.g. with respect to their magnetic properties.
- Melting of nanostructures: It is also possible to melt the
structures for times on the order of some ten to hundred
nanoseconds and let them relax towards their equilibrium
shape, e.g. generate spherical nanoparticles from ﬂat evaporated nanostructures if the substrate is not wetted. If the
particles pick up sufﬁcient kinetic energy during the dewetting
process, they can overcome the adhesion force and jump off
the surface. In this way liquid nanodroplets are created
which solidify in free ﬂight under effectively zero-gravity
conditions and can be deposited on any desired substrate.
- Nanomachining with laser pulses: The optical near ﬁelds of
nanostructures mentioned in the previous section can be
used to ablate material from surfaces on length scales distinctly smaller than the wavelength of light (Fig. 2). This is a
parallel process which with one laser shot allows, e.g., to
drill millions of holes at a time.
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Mit lichtoptischen Technologien in die Nanowelt
Prof. Dr. Dr. Christoph Cremer
Kirchhoff-Institut für Physik, Universität Heidelberg,

Optische Instrumente gehören seit Jahrhunderten zu den
Schlüsseltechnologien der Menschheit. Fernrohre erlaubten
immer weitere Blicke in den Makrokosmos; Mikroskope führten immer tiefer in den Mikrokosmos. So beruht unser Wissen
von den Zellen als den kleinsten selbständigen Bausteinen
der Organismen entscheidend auf solchen lichtoptischen
Technologien; auch aus den Materialwissenschaften sind sie
nicht wegzudenken.
Der Blick in die zugrunde liegende Nanowelt blieb der Lichtmikroskopie allerdings bis vor kurzem verschlossen: Eine lichtgestützte Unterscheidung von Strukturmerkmalen kleiner als
ca. 200 Nanometer (1 Nanometer = 1 Millionstel Millimeter)
oder etwa einer halben Wellenlänge des verwendeten Lichts
galt seit den Arbeiten von Ernst Abbe (1873) und Lord Rayleigh
(1896) als physikalisch ausgeschlossen; dies schien sich mit
mathematisch zwingender Konsequenz aus den fundamentalen Welleneigenschaften des Lichts zu ergeben.
In den letzten Jahren hat sich das lichtoptische Tor zur Nanowelt jedoch weit geöffnet. Dank neuer Entwicklungen und
Entdeckungen, von der Lasertechnologie und höchstempﬁndlichen Lichtdetektoren bis zu neuartigen photophysikalischen
Eigenschaften von Farbstoffen und leistungsfähigen Methoden der Datenverarbeitung wurden Wege gefunden, diese
über hundert Jahre lang unüberwindlich geglaubte „Beugungsgrenze“ zu umgehen.
Der Vortrag gibt einen Überblick über neue Technologien der
lichtoptischen „Nanoskopie“; diese ermöglichen heute eine
optische Auﬂösung von wenigen Nanometer, entsprechend
dem Durchmesser eines einzelnen größeren Eiweißmoleküls.
Ein erster experimenteller Beweis, dass die von Abbe und
Rayleigh postulierte Grenze wenigstens in bestimmten Fällen
überwunden kann, gelang bereits vor rund 15 Jahren dem
Heidelberger Physiker Stefan Hell. Das damals konstruierte
„4Pi-Mikroskop“ hatte eine optische Bestauﬂösung von etwa
100 nm. Etwa 10 Jahre später gelang Stefan Hell dann die

Realisation der ebenfalls auf Lasertechnologie beruhenden
sogenannten „STED“-Mikroskopie, die erstmals eine lichtoptische Auﬂösung von einzelnen, einander benachbarten
Makromolekülen desselben Typs in der Zelle ermöglichte.
Insbesondere geht der Vortrag auf einen weiteren Zugang zur
lichtoptischen „Nanoskopie“ ein, zu dessen Realisierung ebenfalls Heidelberger Physiker wesentlich beigetragen haben.
Grundlage dieser sich derzeit rasch in verschiedenen Varianten entwickelnden optischen Technologie ist die „Spektrale
Präzisionsdistanzmikroskopie“ (SPDM) oder „Spektrale
Lokalisationsmikroskopie“. (für ein Anwendungsbeispiel siehe
Abbildung). Ihre Anfänge reichen ebenfalls bis in die 1990iger
Jahre zurück; eine breite Nutzung wurde jedoch erst in den
letzten Jahren verwirklicht, durch Einbeziehung neuer optischer
Moleküleigenschaften. Diese Methoden erlauben es, die
Nanowelt der Zelle und ihrer systembiologischen Interaktionen mit molekularer Auﬂösung zu erforschen. Darüber hinaus
ermöglichen sie es, einzelne Moleküle in Zellen zu zählen und
ihre räumliche Verteilung um ein Vielfaches detaillierter zu
bestimmen als mit allen „konventionellen“ Verfahren. So
werden auf dem Einzelzellniveau Stoffmengen nachweisbar,
die weit unterhalb der gegenwärtigen praktischen Grenzen
liegen.
Die neuen lichtoptischen Technologien eröffnen viele wichtige
faszinierende Anwendungsgebiete in der Erforschung der
Nanowelt, z. B. in der Analyse der für Gesundheit und Krankheit entscheidend wichtigen Regulation von Genen; der
Wechselwirkung von menschlichen Zellen mit Bakterien und
Viren; der Umprogrammierung von Körperzellen zur Bildung
neuer Gewebe für die Therapie schwerer Krankheiten; dem
Nachweis von umweltbedingten Veränderungen zellulärer
Nanostrukturen, z. B. durch Strahlung oder Chemikalien; oder
der molekularen Arzneimittelverteilung im Körper auf der für
ihre Wirkung entscheidenden Nanoskala.
Die bislang hauptsächlich für die Lebenswissenschaften ent-
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wickelten lichtoptischen Technologien mit molekularer Auflösung sind nicht auf diese beschränkt; es ist zu erwarten,
dass sie zunehmend auch Eingang in die Nanowelt der Materialwissenschaften ﬁnden werden; mit sichtbarem Licht sollte
selbst eine atomare Auﬂösung möglich sein.

Links: Konventionelle ﬂuoreszenzmikroskopische Aufnahme der Verteilung von
zwei verschieden (rot, grün) gefärbten Proteintypen in einem Zellkern einer
menschlichen Krebszellinie. Strukturdetails sind nicht analysierbar. Das „Insert“
zeigt einen Ausschnitt bei höherer Vergrößerung.
Rechts: Dieselbe Zelle wie links, aufgenommen mit demselben Mikroskopsystem,
aber im Lokalisationsmikroskopiemodus. Jede einzelne Molekülposition ist
durch ein Scheibchen repräsentiert, dessen Durchmesser der gemessenen
Lokalisationsgenauigkeit entspricht. Der Maßstab oben rechts beträgt 2 μm.
Die kleinsten noch auﬂösbaren Moleküldistanzen liegen hier bei ca. 10 – 20 nm.
Methodische Einzelheiten siehe M. Gunkel et al., Biotechnology J. (2009), im
Druck.
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Lesen mit subretinalen Implantaten: erste Ergebnisse
Dr. Walter-G. Wrobel
Vorstandsvorsitzender, Retina Implant AG, Reutlingen

Nur wenige Menschen haben eine Vorstellung, wie es ist, blind
zu sein. Unvorstellbar, ein Leben ohne Licht, Farben und Kontraste.
Wenn die Netzhaut (Retina) nicht reagiert, bleiben diese Eindrücke blass. Bei der Erkrankung Retinitis Pigmentosa (RP)
sterben die Sehzellen in der Netzhaut ab. Der Krankheitsverlauf
kann zur Erblindung führen.

In einer weiteren Phase der Pilotstudie (noch unveröffentlicht)
gelang es in den letzten Monaten, die Sehergebnisse noch
deutlich zu verbessern. Patienten waren fasziniert davon,
nach Jahrzehnten der Blindheit wieder ihre Hände sehen zu
können.

Das Bestreben der Retina Implant AG ist es, blinden Menschen,
die an dieser degenerativen Augenerkrankung erkrankt sind,
ein für Orientierung, Mobilität und Lesefähigkeit nutzbares
Sehvermögen wiederzugeben. Bis heute gibt es keine Technologie
oder medikamentöse Behandlung, die das Sehvermögen wieder
herstellen kann.
Nach jahrelangen Vorarbeiten wurde im Herbst 2005 eine klinische Pilotstudie gestartet und die Machbarkeit des subretinalen
Ansatzes demonstriert. Ein elektronisches Implantat, welches
im Auge unter die Netzhaut (Retina) implantiert wird, übernimmt Funktionen, die von den Sehzellen der Netzhaut nicht
mehr erfüllt werden.

Zuvor völlig blinde Patienten waren mit dem Retina Implant
in der Lage, auf einem Tisch Gegenstände zu identiﬁzieren (z. B.
Banane/Apfel) und sie zu greifen, alltägliche Gegenstände zu
unterscheiden (Messer, Gabel, Löffel), die Uhrzeit richtig abzulesen, sowie Buchstaben und kurze Wörter zu lesen.
Personen im Raum konnten anhand ihres äusseren Erscheinungsbildes (gross/klein, helle/dunkle Kleidung) lokalisiert werden.

Im März 2007 wurde gemeinsam mit dem Universitätsklinikum
Tübingen im eine Pressekonferenz abgehalten. Der Leiter der
klinischen Studie und Direktor der Universitätsaugenklinik
Prof. E. Zrenner berichtete, dass der erste Studienpatient reproduzierbare Sehwahrnehmungen wiedergeben konnte. Er war
in der Lage, einfache Anregungsmuster (z. B. horizontale oder
vertikale Balken) wiederholt bei Stimulation mit einem Testfeld
zu erkennen. In weiteren Untersuchungen wurden Netzhautchips mit 1.500 Elektroden an Patienten erprobt. Einige konnten
Helligkeit wahrnehmen, sich im Raum orientieren und helle
Objekte (Teller u. ä.) lokalisieren.

Weltweit erstmals gelang es, mit einem seit 100 Jahren bekannten augenärztlichen Standard-Test (Landolt-Ringe) das Sehvermögen mit Chip objektiv zu bestimmen: es lag mit 0,021
knapp über der gesetzlichen Grenze zur Blindheit. Dies entspricht der Erkennung einer räumlichen Struktur von 3–5 mm
in 50 cm Entfernung.
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Abstract
During the last decade many technological progresses were
achieved in the ﬁeld of Lab-on-a-Chip for the miniaturization,
integration and automation of biochemical assays. Nowadays
an unmanageable variety of alternative approaches exist that
can perform these tasks. To cope with the complexity of those
systems the paradigm of development changed from component oriented approaches towards the development of microﬂuidic platforms. A microﬂuidic platform provides a set of
ﬂuidic unit operations, which are designed for easy combination within a well deﬁned (and low cost) fabrication technology. The platform allows implementation of different application speciﬁc systems (assays) in an easy and ﬂexible way,
based on the same fabrication technology. In this work we
will discuss important issues for the successful implementation of a platform oriented development environment for Labon-a-Chip on the example of the newly set up Lab-on-a-Chip
Foundry Service of the HSG-IMT. The systematic development
of Lab-on-a-Chip will be shown on the example of a nucleidic
acid assay on the centrifugal microﬂuidic platform. In the Labon-a-Chip Foundry Service, development is based on standardized microﬂuidics and standardized fabrication processes
that are maintained in a knowledge management system, the
Lab-on-a-Chip Design Handbook of the HSG-IMIT. Facilities
and experts are provided for microfabrication and microﬂuidics as well as for biochemistry and biology to enable fast development cycles in a one-stop shop approach. Prototyping is
organized in rapid prototyping chains for polymer fabrication,
sealing and assembly in a rapid prototyping workshop.
1. Microﬂuidic platforms for the development of microﬂuidic
systems
During the last decade a paradigm change in the development
of microﬂuidic systems has been performed throughout the
community. While the earliest markets for microﬂuidic systems
where given by single solution systems like inkjet printheads,
micropumps or microvalves the emerging ﬁeld of Lab-on-a-Chip
requires the integration of multiple ﬂuidic components onto a
single system with the ability of a well deﬁned fabrication
process to fabricate cost efﬁcient devices.
Due to the large diversity in microﬂuidic developments, collaborations and supply chains of different companies forming
new products by just combining off-the-shelf components are
still out of reach. This lack of standards and deﬁned interfaces
is at least one bottleneck for the commercial proliferation of
microﬂuidic technologies.

In contrast, microﬂuidic platforms provide a variety of design
components and fabrication technologies that are well tuned
onto each other [1]. This enables the development of Labon-a-Chip systems where complex biochemical assays that
commonly require multiple laboratory tasks employing multiple
devices are integrated and automized on a single miniaturized
system. In Fig. 1 the integration of a complex laboratory protocol
on a single device using only one passive disposable in form
of a ﬂuidic disk is sketched.
Market expectations for Lab-on-a-Chip systems are high [2] as
there are a number of applications and potential beneﬁts of
such systems. E.g. in the diagnostic market many highly complex
tests should be possible to be performed at the point of care
using mobile Lab-on-a-Chip what could signiﬁcantly improve
the medical quality and efﬁciency. Nevertheless, while some
products where successfully brought into the market like the
pressure driven I-Stat® for clinical point of care diagnostics
from the US Company Abbot [3] or the veterinary diagnostic
system from ABAXIS [4] a breakthrough of Lab-on-a-Chip is
still not achieved.

Fig. 1: Integration of a complex laboratory protocol

In particular the stated complexity in microﬂuidic development
that is set on top of the allready complex biochemical assay
development increases the development risks and the time to
market of Lab-on-a-Chip.
A systematic workﬂow on established microﬂuidic platforms
is necessary to make the development of Lab-on-a-Chip more
efﬁcient, while beeing still ﬂexible enough to allow the miniaturization and automation of many biochemical assays.
Typical microﬂuidic platforms that are valid for a platform
oriented development are capillary test stripes also known as
lateral ﬂow assays, the “microﬂuidic large scale integration”
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approach, centrifugal microﬂuidics, the electrokinetic platform,
pressure driven droplet based microﬂuidics, electrowetting
based microﬂuidics or SAW driven microﬂuidics. Nevertheless
more platforms or platform type systems are available.
In a microﬂudic platform basic ﬂuidic unit operations required
within a given application area must be ﬂexible realized to be
adaptable to different assays. Such basic ﬂuidic unit operations
are ﬂuid transport, ﬂuid metering, ﬂuid mixing, valving, and
separation or concentration of molecules or particles. The
collection of fluidic unit operations needed for diagnostic
applications may have only little overlap with the collection
needed for pharmaceutical applications [5] or for applications
in micro-reaction technology [6]. In some cases detection
methods will also belong to the basic set of microfluidic
operations, and in other cases not. Nevertheless in all cases
the user of a platform has to be able to readily combine the
elements within a given platform in order to implement an
assay for diagnostic applications or to screen for new compounds in pharmaceutical applications.

Fig. 3 Representation of Assay by LUO‘s.

Second the LUO’s are compiled into a layout and device protocol
of microfluidic unit operations according to given rules. In
Fig. 4 the compilation of the previously shown assay into the
microﬂuidic design for the centrifugal microﬂuidic platform is
shown.

In this work we will focus on the centrifugal microfluidic
platform and show our approach to implement a systematic
workﬂow for the implementation of arbitrary state of the art
biochemical assays.
2. Systematic implementation of assays
Implementation of an assay into the centrifugal microﬂuidic
platform is achieved by a systematic workﬂow in four steps as
shown in Fig. 2.

Fig. 4 Microﬂuidic design implementing all LUO‘s and the necessary frequency
protocol.

This design was realized in our prototyping workshop by thermoforming of with the resulting cartridge shown in Fig. 5 and can
be used on the commercially available centrifugal thermocycler
Rotorgene 2000®.

Fig. 2. Assay implementation scheme in four steps.

First, the assay is divided into laboratory unit operations (LUO’s)
such as pipetting steps, mixing steps, thermocycling or readout
steps which are commonly realized on different devices with
a necessary transfer of samples between. An example of such
a description is shown in Fig. 3 for a PCR based DNA analysis
assay including a pre-ampliﬁcation step.
Fig. 5 Fabricated test structure by thermoforming of foils.

54

Tagungsband_090909.indd 54

09.09.09 08:28

WORKSHOP
Mikrosystemtechnik

Microfluidics for Miniaturization of Assays and Research on Cells
Prof. Dr. Roland Zengerle
Lehrstuhl für Anwendungsentwicklung, Institut für Mikrosystemtechnik – IMTEK, Universität Freiburg

Using this device, PCR experiments were already successfully
performed using such blister cartridges. Results are shown in
Fig. 6.
At the HSG-IMIT and IMTEK Lab-on-a-Chip group a design
handbook with parameterized and validated unit operations
for different microﬂuidic platforms and fabrication processes
is set up. The design handbook is considered in a way to support
the whole development cycle of implementing a biochemical
assay onto a centrifugal microﬂuidic system. It is used and
maintained by the Lab-on-a-Chip Foundry Service of the HSG-IMIT
and its backend, the Rapid-Prototyping Service, to enable a fast
realization of a biochemical assays in a miniaturized and integrated disposable microﬂuidic cartridge that can be automatically run by a stationary analyzer. Feedback from projects is
directly added to the design handbook and labelled with project
speciﬁc marks to protect our partners intellectual property rights.

Fig. 6 Shown is the result of a DNA ampliﬁcation experiment (increase of ﬂuorescence with number of cycles) performed on a thermoformed foil in the RotorGene 2000® thermocycler.

The systematic development approach based on the Lab-ona-Chip design handbook enables very fast development legs
(Fig. 7). The aim of the Lab-on-a-Chip Foundry Service is to signiﬁcantly reduce these legs down to twenty working days and
less. Depending on the project phase this enables e.g. very
fast feasibility studies.

Fig. 7 Project ﬂow with design iteration or project leg in 20 days enabled by the
Lab-on-a-Chip Foundry Service.

3. Centrifugal microﬂuidic platform
Centrifugal liquid handling uses the interplay of centrifugal,
capillary and pneumatic forces on a rotating microﬂuidic chip.
Liquid transport is initiated by the radial outwards directed
centrifugal force fω which can be scaled over a wide range by
the frequency of rotation ω together with the ﬂow resistance
of the ﬂuidic channels. Small ﬂow rates in the order of nL s-1 as
well as high throughput continuous ﬂows up to 1 mL s-1 [7] can
be generated. So scaling of ﬂow rates over six orders of magnitude and independent from the chemical composition, ionic
strength, conductivity or pH value of the liquid can be accomplished opening a wide ﬁeld of possible applications.
Additionally the Coriolis force that works on liquid moving
from the center to the periphery can be used for switching
as it is dependent on the direction of rotation. The Euler force
works on liquid samples during change of the frequency of
rotation and can be used to induce convective forces for
mixing of liquid samples.
The capillary force can be used to move liquid in the opposite
direction than the centrifugal force or to prevent the movement
of the liquid by hydrophobic barriers. Thus valves can be realized.
Based on these forces, without any moveable parts on the
centrifugal microﬂuidic platform a wide variety of microﬂuidic
unit operations where developed by different research groups
[8].
At the HSG-IMIT newly developed unit operations use the
pneumatic response force of gas compartments in dead
channels compressed by the centrifugal force on liquid plugs.
Thus, on the centrifugal microﬂuidic platform for the basic
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laboratory unit operations such as transport, valving, mixing,
switching, metering, aliquotting a number of established
solutions exist.

rather simply by direct milling or hot embossing of plastics up
to the numbers necessary for clinical or pre-clinical studies or
customer side evaluations.

On the centrifugal microﬂuidic platform no expensive active
valves are requried and contact free dispensing avoids contamination of the disposable devices. We have already demonstrated colorimetric absorption assays for clinical chemistry
(glucose, blood alcohol and hematocrite [9]), immunoassays
[10], Real-Time PCR assays [11] and protein crystallization [12].
The centrifugal platform is a very powerful platform and
products were already successfully developed elsewhere
[4;13].

Nevertheless to provide a reliable fabrication, standardized
prototyping chains are necessary and are set up at the HSGIMIT Rapid-Prototyping Service. Such chains contain typical
steps as shown in Fig. 8 and are compatible with mass fabrication technologies.

4. Rapid prototyping chains
The prototyping and fabrication of microﬂuidic systems for
Lab-on-a-Chip applications is non trivial. A proper prototyping
technology has to be as near as possible to the fabrication
technology in mind for the later product development. For
Lab-on-a-Chip applications the prototyping technology must
not only allow a good fabrication of microstructures for the
liquid handling, but must also be robust in a biochemical
sense.
Fig. 8. Prototyping process ﬂow in four steps.

Typical problems that disturb the biochemical functionality of
assays are unspeciﬁc adsorption of bioﬂuids. Those ﬂuids often
contain a large amount of even not allways completely
known proteins, nucleidic acids and other biopolymers. Because
of the large surface to volume ratio in microﬂuidic systems,
more molecule to wall interactions happen and the probability
of disturbing effects such as unspeciﬁc bindings or denaturation
of proteins happen.
While silicon and glass have advantages concerning the handling
of biochemical liquids, polymers have to be used for a cost
efﬁcient fabrication of mass products for the diagnostics or
environmental analysis markets. The typical mass fabrication
methods for polymers like injection molding and thermoforming allow the cheap fabrication of high numbers of
complete microﬂuidic cartridges.
Nevertheless, those fabrication routes come along with the
demand of replication tools, whose fabrication for industry
standards is rather expensive and makes the fabrication of
such products economically reasonable only for an output
above some hundred thousand pieces and more.
Microﬂuidic chips for experimental purposes can be fabricated

First a master or replication tool of the cartridge is fabricated.
Multiple chips are received by replication in polymer. Surface
modiﬁcations and assembly steps are necessary depending
on the biochemical assay. Finally the chip has to be sealed to
enable the liquid control. While different technologies are
available for the different steps, they have to be combined to
standard fabrication chains that ﬁt well to typical demands of
the fabricated assay such as the miniaturization level.
For the fabrication of masters and tools, cleanroom processes
based on silicon etching with chrome mask lithography are
available for the smallest dimensions while micromilling is
used for larger structures. Those processes together with
standardized tooling facilities and dimensions enable the cost
efﬁcient application of replication processes in prototyping of
microﬂuidic cartridges.
For the replication different technologies are available that can
be used in prototyping and are compatible to mass fabrication.
While soft embossing is a well established process for the
fabrication of microﬂuidic systems, at the HSG-IMIT the thermoforming of foils for the fabrication of microﬂuidic structures
has been implemented as well. A number of surface modiﬁca-
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tions for the blocking of unspeciﬁc bindings or the implementation of capillary driven unit operations are available including
plasma deposition or wet coating e.g. with BSA.
An important task in the fabrication of microﬂuidic devices is
the sealing of channels. The sealing must ﬂuidically isolate
different channels while not disturb the functionality of the
cartridge, what can happen e.g. due to the destruction of
preloaded reagents during the sealing process or due to the
chemical interaction of the process ﬂuids with the sealing
material or agents.
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To quickly adapt processes and materials to different assays,
at the HSG-IMIT compatibility tests for different assays get
also standardized or are performed according to common
standards with there local implementation documented in
the design handbook. So e.g. the right sealing technology can
be choosen without compromising the functionality of the
assay.
5. Conclusions
Using the approach of microfluidic platforms enables the
efﬁcient and fast development of Lab-on-a-Chip Systems. A
microﬂuidic platform provides a set of ﬂuidic unit operations,
which are designed for easy combination within a well deﬁned
(and low cost) fabrication technology. The platform allows
implementation of different application speciﬁc systems
(assays) in an easy and ﬂexible way, based on the same fabrication technology. For the sucessful application of a platform
based development, a systematic workﬂow and rapid prototyping chains for the fast replication and assembly of microﬂuidic cartridges are necessary. At the HSG-IMIT such an integrated development environment has been set up and is
offered to the community as the Lab-on-a-Chip Foundry
Service. It provides a novel and highly integrated service for
the realization of in vitro diagnostic assays as compact and
automated diagnostic systems. It speeds up the development
process by a systematic workﬂow with all necessary resources
available in one hand.
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Dielektrophorese in Mikrofluidiksystemen –
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Viren, Bakterien, subzelluläre Organelle, Zellen oder Zellaggregate – biologische Mikro- und Nanopartikel sind ubiquitär in der belebten Natur und ihre Handhabung ist für
viele Anwendungen in der Medizintechnik, Pharmaforschung
und Biotechnologie entscheidende Voraussetzung.
Dielektrophorese bezeichnet ein universell einsetzbares
Verfahren zur Manipulation biologischer und synthetischer
Mikro- und Nanopartikel in Suspension mittels elektrisch
induzierter Kräfte. Wegen der dafür notwendigen hohen Feldstärken und der Dimension der Partikel im Bereich von etwa
0,1 – 50μm bietet sich die Implementierung dieser Technologie
in Mikroﬂuidiksystemen an (Abb.1).

2. Sensitive Virusdiagnostik: mit Fängerantikörpern beladene
Mikropartikeln werden mit einer Probe inkubiert. Viren
binden an die Partikel und die Inkubation der Probe mit
fluoreszenzmarkierten Detektionsantikörpern führt zur
Markierung der Partikel. Mittels Dielektrophorese werden die
Partikel in ein nur etwa 1pl kleines, exakt lokalisierbares
Detektionsvolumen akkumuliert und können auf diese Weise
mit sonst nicht erreichbarer Sensitivität nachgewiesen
werden.
3. In vitro Testsysteme für das Pharmascreening. Vielfach
werden Nebenwirkungen von Pharmaka erst im Verlauf der
klinischen Studien aufgedeckt, mit entsprechenden Risiken
für Patienten und hohem Einsatz von Forschungsmitteln.
Aktuelle in vitro Testsysteme zeigen oft eine unzureichende
Vorhersagekraft, da die Zellen nicht unter in vivo Bedingungen kultiviert werden können und daher dedifferenzieren.
Im Vortrag wird ein Mikrofluidiksystem für die dielektrophoretische Assemblierung von Zellen zur kleinsten funktionellen Einheit der Leber, dem Sinusoid, diskutiert.

Abb.1: Dielektrophoretische Manipulation von Partikeln in einem Mikroﬂuidiksystem: an Elektroden wird eine hochfrequente Spannung angelegt. So entsteht ein inhomogenes elektrisches Feld, die in Partikeln ein Dipolmoment und
eine damit verbundene dielektrophoretische Kraft, FDEP, hervorrufen. Im Fall
einer Geschwindigkeitsdifferenz zwischen dem Partikel und dem vorbeiﬂießenden Medium wirkt außerdem auch eine hydrodynamische Reibungskraft. Da
beide Kräfte unterschiedlich mit der Partikelgröße skalieren, läßt sich damit ein
einstellbares Partikeltrennverfahren realisieren.

Im Vortrag werden drei Anwendungsbeispiele diskutiert:
1. Um die Komplexität von Proben für die Proteomanalyse auf
ein handhabbares Maß zu reduzieren, werden subzelluläre
Fraktionierungen durchgeführt. Ein Mikrosystem basierend
auf einem dielektrophoretischen Bandpaßﬁlter erlaubt die
Fraktionierung hochreiner Mitochondrienfraktionen aus Zellhomogenaten. Erstmals wurde der robuste Betrieb eines
solchen dielektrophoretischen Separationssystems mit biologischen Realproben über viele Stunden demonstriert.

58

Tagungsband_090909.indd 58

09.09.09 08:29

WORKSHOP
Mikrosystemtechnik

Smarte Sensoren erobern Konsumelektronik, Industrie und Medizin
Dr. Jiri Marek
Senior Vice President Engineering Sensors, Robert Bosch GmbH, Automotive Electronics

Wenn das Auto registriert, dass es schleudert und sich selbst
stabilisiert, wenn der Laptop herunterfällt und vor dem Aufprall
noch die Festplatte schützt, wenn das Handy im Notfall Hilfe
ruft und die Retter genau zu seinem Besitzer führt – jedes Mal
stecken dahinter Sensoren, die „elektronischen Sinnesorgane“,
mit denen die Elektronik ihre Umwelt wahrnimmt. Sensoren
gelten als Schlüsselelemente, wenn technische Geräte immer
intelligenter auf die Ansprüche der Menschen reagieren –
Technik fürs Leben.
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die Sensoren
deutlich kleiner, leistungsfähiger, preisgünstiger und energiesparender werden als sie es bisher waren. Dafür haben Dr. Jiri
Marek und Dr. Michael Offenberg von Bosch sowie Dr. Frank
Melzer von Bosch Sensortec die Voraussetzungen geschaffen
und 2008 den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten erhalten. Sie entwickelten neue Prozesse für die Herstellung
von Sensoren auf Siliziumchips, für die „Oberﬂächen-Mikromechanik“. Diese Prozesse ermöglichen den Durchbruch in der
industriellen Großfertigung für mikromechanische Sensoren
(Micro-Electro-Mechanical Systems – kurz MEMS genannt).
Dank dieser Entwicklungen können die Sensoren nun nicht
nur im Auto, sondern auch im Bereich der Konsumelektronik
eingesetzt werden.
Zwei grundsätzliche Wege der Mikromechanik
Die Mikromechanik ist grundsätzlich abgeleitet aus der
modernen Halbleitertechnik. Bei ihr geht es darum, mit
Verfahren der Mikroelektronik und zusätzlichen Schlüsselprozessen winzige mechanische, bewegliche Bauteile herzustellen, die Funktionen ausführen – etwa als Sensoren
präzise Druck oder Beschleunigung messen, in Druckköpfen
von Tintenstrahldruckern saubere Schriften aufs Papier bringen oder die körperliche Aktivität herzkranker Menschen
kontrollieren. Bei der Herstellung wurden bislang vor allem
Verfahren der „Volumen-Mikromechanik“ eingesetzt. Diese
lässt sich wirtschaftlich und technisch aber nur für Bauteile in
hochwertigen und größeren Geräten nutzen, etwa für Autos

oder Industrieanlagen. Für die breite Anwendung in der
Consumer-Elektronik sind solche Sensoren zu aufwändig, zu
groß und ihr Strombedarf ist zu hoch.
Dem Bosch-Team zusammen mit Mitarbeitern aus Forschung,
Entwicklung und Fertigung gelang es, die komplexen Bauteile
von Sensoren durch Prozesse der Oberﬂächen-Mikromechanik
zu realisieren. Die Strukturen und Bauteile werden auf der
Oberﬂäche einer Siliziumscheibe aufgebaut und dabei, im
Vergleich zu anderen Ansätzen, extrem dicke polykristalline
Siliziumschichten aufgebracht. Die Bosch-Forscher erzeugen
mit ihren neuen Prozessen in den aufgetragenen dicken
Siliziumschichten feinste Strukturen mit senkrechten
Wänden, sie stellen so bewegte Massen und frei schwingende
Federelemente her und graben maßgenau Vakuumkammern
in das aufgebrachte Silizium. Zusätzlich kombinieren sie die
Sensoren mit der elektronischen Auswerteschaltungen und
versiegeln ihre Elemente hauchdünn und auf kleinstem Raum
gegen Umwelteinflüsse. Dies alles in Dimensionen von
tausendstel Millimetern – wesentlich feiner als ein menschliches
Haar – und zu Kosten, die selbst für komplexe Sensorsysteme
bei wenigen Euro liegen.

Abb. 1: Funktionsprinzip mikromechanischer Beschleunigungssensoren
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Smarte Sensoren erobern Konsumelektronik, Industrie und Medizin
Dr. Jiri Marek
Senior Vice President Engineering Sensors, Robert Bosch GmbH, Automotive Electronics

Die Fortschritte bei der Miniaturisierung erschließen solchen
Sensoren neue Anwendungen in der Konsumelektronik. Der
Beschleunigungssensor BMA 150 von Bosch schaltet das
Handydisplay zwischen Hoch- und Querformat um, passend
dazu, wie das Handy gerade gehalten wird. Der Sensor eingebaut im Laptop registriert aber auch, wenn das Gerät vom
Tisch fällt und schützt noch vor dem Aufprall auf den Boden
die Festplatte vor Datenverlust. In Navigationssystemen misst
der mikromechanische Drucksensor die Höhe auf 25 Zentimeter
genau und erlaubt mit genauen Ortsangaben die mobile
Navigation auch in Gebäuden und für automatische Notrufsysteme. Andere Anwendungen mikromechanischer Sensoren
in der Consumer-Elektronik sind Wetterstationen oder Höhenmesser in Armbanduhren, Trainingskontrollsensoren in Schuhen
oder in der Sportbekleidung sowie intuitive Bedienkonzepte
für Mobiltelefone, Fernbedienungen oder Spielekonsolen, die
auf Antippen oder Lageänderungen reagieren.

sind bei Bosch in diesem Bereich beschäftigt. Mit den steigenden
Produktionszahlen wächst auch der Bedarf an Halbleiterschaltungen für die elektronische Signalverarbeitung der
Sensoren. Deshalb errichtet Bosch am südwestdeutschen
Standort Reutlingen eine neue Fertigungsanlage für die
Herstellung von Halbleitern auf 200-Millimeter-Wafern, die
800 neue Arbeitsplätze bieten wird – mit 600 Millionen Euro
die größte Einzelinvestition des Unternehmens.
Die Consumer-Elektronik ist für mikromechanische Sensoren
ein neuer Markt, den es zu erschließen gilt. Dafür wurde 2005
die Bosch Sensortec GmbH gegründet, bei der inzwischen
mehr als 50 Mitarbeiter tätig sind. Der Markt für mikromechanische Sensoren wird weiterhin stark wachsen – insbesondere auf dem Gebiet der Konsumelektronik, denn weltweit arbeiten Elektronikentwickler daran, viele Funktionen
elektronischer Geräte mit mikromechanischen Sensoren noch
anwenderfreundlicher zu machen

Mehr als 200 Millionen Sensoren pro Jahr

Abb. 2: Bosch ist führender Hersteller mit einer Milliarde produzierter MEMSSensoren

Bosch stellt derzeit pro Jahr mehr als 200 Millionen mikromechanische Sensoren her – in Summe sind es bereits eine
Milliarde Stück. Damit ist das Unternehmen führender Anbieter
am Weltmarkt für MEMS-Sensoren. Rund 2 000 Mitarbeiter
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„Low-power“-Sensorik durch Mikrosystemtechnik
Prof. Dr. Elmar Wagner
Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik, Freiburg

Kurzfassung
Die Reduzierung der Leistungsaufnahme von mikrosystemtechnisch hergestellter Sensorik ist derzeit Gegenstand umfangreicher Entwicklungen. Durch die Entwicklung von energieefﬁzienten Sensorsystemen können eine Vielzahl neuer Märkte bedient werden. In dem Vortrag sollen exemplarisch zwei
Beispiele von „Low power“-Sensorik vorgestellt werden, die
sich zurzeit am Fraunhofer IPM in der Entwicklung beﬁnden.
Luftgütesensor
Die Erfassung der Luftgüte ist eine wichtige Aufgabe, die in
zahlreichen regelungstechni-schen Abläufen, wie z. B. für die
intelligente und energieefﬁziente Raumbelüftung in der Klimatechnik notwendig ist. Für das physiologische Empﬁnden spielt
dabei nicht nur die Luftzusammensetzung (Auftreten von
Schadgasen und Gerüchen wie NH3, CO, CO2, O3, CxHy bzw. das
Absinken der O2-Konzentration), sondern auch die Temperatur
und die Luftfeuchtigkeit eine wichtige Rolle.
Vorgestellt wird ein „single-chip“ Sensorarray, welches erstmals
zwei Metalloxid-Gassensoren, einen Feuchtesensor aus porösem
Silizium und einen Platin-Temperatursensor vereint. Die thermische Entkopplung der bei sehr unterschiedlichen Temperaturen arbeitenden Gas- und Feuchtesensoren erfolgt durch
Platzierung der Sensoren auf getrennten Hotplates und reduziert
somit signiﬁkant die Heizleistungsaufnahme im Vergleich zu
herkömmlichen Anordnungen. Die verschiedenen Sensortypen
konnten auf einem nur 6 x 8 mm2 großen Chip monolithisch
integriert werden. Die Realisierung des Sensorarrays erfolgt
mittels „Silicon on Insulator“ (SOI)-Technologie unter Verwendung einer Pt-basierten Metallisierung. Aufgrund der geringen
Wärmekapazität sind schnelle Temperatur-wechsel und damit
die Verwendung neuartiger Auswerteverfahren zur Reduzierung
der Querempﬁndlichkeiten und Verbesserung der Selektivität
möglich.
Abb. 1: Foto eines aufgebauten
Sensorarrays mit Feuchtesensor
(unten) und zwei Gassensoren
(oben). Der Temperatursensor
wird durch eine Pt-Leiterbahn
auf dem Chip-Rahmen realisiert.

RFID-basierte Sensorik
Die Identiﬁkationstechnologie auf RFID-Basis („Smart Labels“)
eröffnet dem Handel sowie der Konsumgüter-, Automobil- und
Elektronikindustrie neue Möglichkeiten zur Optimierung logistischer Prozesse in Warendistribution, Überwachung und
Produktion. Aufgrund der Viel-zahl der Anwendungsmöglichkeiten ist eine „one size ﬁts all“-Lösung ungeeignet; vielmehr
ist eine branchen- und anwendungsspeziﬁsche Umsetzung
gefordert. Um trotzdem leistungsfähige und gleichzeitig kostengünstige Lösungen anbieten zu können, scheiden in der Einführungsphase, in der kleinere Stückzahlen produziert werden,
monolithische Realisierungen von Mikrosystemen aus. Stattdessen bieten sich modulare Konzepte an, bei denen an klar
deﬁnierten Schnittstellen die gewünschte und benötigte
Funktionalität angekoppelt werden kann. Dieser Kerngedanke
wird verfolgt und umgesetzt. Basierend auf einem bestehenden Kern, der die Basis-RFID-Technologie mit entsprechenden
Schnittstellen zur Verfügung stellt, werden zusätzlich Funktionen
hybrid hinzugefügt. Über die eindeutige, berührungslose und
schnelle Identiﬁkation hinaus fordern Anwender von „Smart
Labels“, dass sie ihre Umgebung erfassen und den aktuellen
und/oder vergangenen Status einer Abfrageeinheit mitteilen
können. Dies ist bisher gar nicht oder nur in sehr geringem
Umfang möglich. Eine zusätzliche sensorische Komponente
kann z. B. Auskunft über den Status eines Transportcontainers
in Bezug auf Temperatur, Feuchte, Lagerungsstabilität, Schock,
Verpackungsintegrität sowie Diebstahl und Manipulation geben. Durch die Kombination mit geeigneter Sensorik wird der
Mehrwert der RFID-Technologie erheblich gesteigert.
Aus dieser Motivation heraus werden am Fraunhofer IPM semiaktive, sensorgestützte RFID-Identiﬁkationssysteme entwickelt.
Kernstück der Entwicklung ist eine RFID-Plattform basierend
auf einer Multi-Chip-Lösung mit fest deﬁnierten Schnittstellen
(I2C-Bus) zur Sensoran-bindung. Für die Integration auf den
ﬂexiblen RFID-Tags wurden neuartige Sensoren für die Bereiche
Temperatur, Feuchte und Strahlung realisiert und charakterisiert
(Abb. 2).
Vorderseite

Abb. 2: Prototyp eines RFID-Tags mit integrierten Temperatur- und Feuchtesensoren (links). Kommerziell erhältliche Temperaturmesslabel des Projektpartner
Schreiner MediPharm.
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Mikro ganz groß – Brennstoffzellen im Alltag
Prof. Dr. Werner Tillmetz
Vorstand, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Ulm

Im Zeitalter der knapper werdenden fossilen Energieressourcen,
der zunehmenden lokalen Schadstoffbelastung und der
globalen Klimaproblematik gewinnt die saubere und efﬁziente
Umwandlung und Speicherung von Energie immer mehr an
Bedeutung.
Brennstoffzellen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Die Entwicklungsaktivitäten zu diesem Thema haben in den letzten Jahren
enorm zugenommen und der Weg in Richtung Serienproduktion
für unterschiedlichste Anwendungen ist eingeschlagen. Dabei
reicht die Anwendungspalette von sehr kleinen Leistungen
(Mikro) bis hin zu Fahrzeugantrieben. Mikrostrukturen und
Mikrosystemtechnik spielen auch bei großen Brennstoffzellen
eine wichtige Rolle.
Der Vortrag gibt einen Einblick in den aktuellen Stand der
Entwicklung von Brennstoffzellen und betrachtet das Potenzial
moderner Batterietechnologien.

Mini-Brennstoffzelle (ZSW)
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1. Optische Technologien

1.01
Adaptive Linsenarrays mit variablem Abstand – ALAVARA
Flüssige Mikrolinsen fokussieren und bewegen
Dr. Wolfgang Mönch
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Technische Fakultät, Institut
für Mikrosystemtechnik (IMTEK), Lehrstuhl für Mikrooptik

Mikrolinsen-Arrays spielen in vielfältigen optischen Anwendungen eine
zentrale Rolle, beispielsweise in der
Beleuchtungstechnik, in bildgebenden
Sensoren, in der optischen Nachrichtentechnik, oder in der Messtechnik.
Bei diese Mikrolinsen-Arrays handelt
es sich typischerweise um starre Komponenten, bei denen charakteristische
Größen wie die Brennweite und der
Abstand der Linsen fest vorgegeben
sind. Durch eine dynamische Steuerung dieser Größen kann ein erheblicher Gewinn an Funktionaliät erzielt
werden, durch den sich völlig neue
Anwendungsmöglichkeiten erschließen und variable bzw. adaptive Systeme entwickeln lassen. Beispielsweise könnte in optische Schaltmatrizen variable Abschwächung als
zusätzliche Funktion implementiert,
verschiedene Anwendungen parallelisiert ausgelegt, oder ein adaptiver
Shack-Hartmann-Wellenfrontsensor
konstruiert werden.

KONTAKT
Dr. Wolfgang Mönch
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg,
Technische Fakultät,
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK),
Lehrstuhl für Mikrooptik
Georges-Köhler-Allee 102
79110 Freiburg
Tel.: +49 (0)761 203-7573
wolfgang.moench@imtek.
uni-freiburg.de

Gegenstand des Projekts ALAVARA sind Konzepte
für Mikrolinsen-Arrays, bei denen Brennweite und
Position der einzelnen Linsen dynamisch gesteuert
werden können. Hierzu werden Flüssigkeitstropfen
als optische Mikrolinsen eingesetzt. Durch den Effekt
der Elektrobenetzung können diese Tropfen sowohl
lateral bewegt als auch gezielt abgeﬂacht werden,
wodurch sich vom optischen Standpunkt betrachtet die Brennweite ändert.
Während Flüssiglinsen mit variabler Brennweite
bereits am Markt erhältlich sind, wurde in Projekt
ALAVARA erstmalig ein System zur kombinierten
Brennweitensteuerung und Lateralbewegung von
ﬂüssigen Linsen entworfen, gefertigt und getestet.
Seine Anwendbarkeit wurde durch Experimente zur
variablen Faser-Einkopplung erfolgreich bestätigt.
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1.02–1
Adaptive Silikonoptik
Ultraflache elastische Membranlinse mit integriertem Piezoaktor
Prof. Dr. Ulrike Wallrabe
Lehrstuhl für Mikroaktorik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)

Autofokussysteme ﬁnden in zahlreichen unterschiedlichen Systemen
Anwendung. Als Beispiel seien automatische Identiﬁkationssysteme genannt, die im Bereich Industrie, Handel und Transportwesen schnelle, zuverlässige und wirtschaftliche Bearbeitungs- und Handlingprozesse ermöglichen. Hierzu werden BarcodeLesegeräte, wie mobile Handscanner
und fest montierte Barcode- und
Matrixcodescanner verwendet. Aus
dem Bereich der Messtechnik sind
Autofokussysteme unter anderem in
Oberﬂächenproﬁlometern und Mikroskopen zu ﬁnden.
Aus den potenziellen Anwendungen
ergeben sich Linsendurchmesser im
Bereich von 2 bis 15 mm. In unserem
Forschungsprojekt konzentrieren wir
uns dabei auf einen Linsendurchmesser von 5 mm.
Die adaptive Linse besteht aus einer Linsenkammer mit Membran und einer ringförmig darunter
liegenden Pumpkammer. Das äußerst ﬂache und
kompakte System besteht aus einem in Silikon eingebetteten piezoelektrischen Biegewandler. Beide
Kammern sind mit einer optisch transparenten
Flüssigkeit gefüllt und durch ein Glasssubstrat
miteinander verbunden. In diesem beﬁnden sich
Löcher für den Flüssigkeitsaustausch zwischen
Linsen- und Pumpkammer. Wird am Piezoaktor eine elektrische Spannung angelegt, so lenkt sich
dieser nach oben aus und verdrängt Flüssigkeit
aus der Pump- in die Linsenkammer. Dies führt zu
einer Auswölbung der Linsenmembran, was eine
Verringerung der Brennweite zur Folge hat.

gesamten Fokusbereich beträgt lediglich 24 ms, sie
eignet sich somit für den Einsatz in schnellen
Autofokussystemen.

Bei einer Spannung von ±40 V kann eine hysteresebehaftete Brechkraft zwischen -14 dpt und +19 dpt
erzielt werden. Die Ansprechzeit der Linse über den
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1.02–2
Adaptive Silikonoptik
Ultraflache elastische Membranlinse mit integriertem Piezoaktor
Prof. Dr. Ulrike Wallrabe
Lehrstuhl für Mikroaktorik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)

KONTAKT
Prof. Dr. Ulrike Wallrabe
Lehrstuhl für Mikroaktorik
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)
Georges-Köhler-Allee 102
79110 Freiburg
Tel.: +49 (0)761 203-7580
Fax: +49 (0)761 203-7439
wallrabe@imtek.
uni-freiburg.de
www.imtek.uni-freiburg.de/
mikroaktorik
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1.03–1
Aktive Mikro-Manipulation (AMiMa)

Prof. Dr. Wolfgang Osten
Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart

Das Ziel des Projekts AMiMa war die
Entwicklung eines kombinierten und
flexiblen Werkzeugs aus holografischer optischer Pinzette und holografisch optischem Mikroskalpell.
Optische Pinzetten ermöglichen das
berührungslose Einfangen und Bewegen von Zellen mit Hilfe von Licht,
ohne diese zu schädigen oder zu
kontaminieren. In Kombination mit
einem Mikrolaserskalpell (das ebenfalls mit Licht arbeitet) ermöglicht
ein solches Werkzeug die gezielte
Manipulation in der Mikrobiologie
und Mikromechanik. Besonders in
der Biologie wird ein hohes Potential
gesehen, da beide Techniken ein Arbeiten innerhalb der Zelle ermöglichen, ohne diese zu öffnen.
Durch den Einsatz dynamisch-holograﬁscher Elemente zur Erzeugung
der Einfang- und Schneid-Lichtfelder
eröffnet sich eine (im Vergleich zu
bisherigen mechanischen Systemen) nicht gekannte Flexibilität und Genauigkeit.
Im Rahmen des Projekts AMiMa wurde erstmals
ein solches, komplett holograﬁsches Einfang- und
Bearbeitungssystem für mikroskopische Objekte
entwickelt. Es konnte gezeigt werden, dass eine
Korrektur der Abbildungsfehler sowohl des Bearbeitungs- als auch des Fangsystems durch Ansteuerung der Lichtmodulatoren möglich ist.
Das System ermöglicht die unabhängige und
hochgenaue Bewegung und Bearbeitung mehrerer
Objekte simultan in drei Dimensionen ohne
mechanisch bewegliche Komponenten, die störende Schwingungen einführen könnten. Der Benutzer wird durch das System in die Lage versetzt, die
Lichtfelder genau an die Aufgabenstellung anzupassen und die durch die Probenkammer einge-

führten Abbildungsfehler auszugleichen. Dieses
kombinierte Werkzeug ist deutlich günstiger als
vergleichbare mechanische Systeme. Aufgrund der
computergesteuerten Manipulation eröffnet sich
die Perspektive einer Automatisierung, für die ein
hohes Zukunftspotential gesehen wird. Hier wäre
beispielsweise die Umsetzung einer automatisierten Zellsortierung/Zellanalyse denkbar. Einerseits lassen sich gezielt (unter Einbeziehung von
Bildverarbeitung) Zellen fangen und bewegen.
Andererseits lassen sich störende Zellen gezielt
zerstören.
Basierend auf den im Projekt gewonnen Ergebnissen können zukünftig neue Anwendungen im
Bereich der automatisierten Mikromanipulation
realisiert werden. Ein Teil der im Projekt durchgeführten Arbeiten hat so mit zur Bewilligung eines
BMBF Verbundprojekts („AZTEK“) geführt. Im Rah-
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1.03–2
Aktive Mikro-Manipulation (AMiMa)

Prof. Dr. Wolfgang Osten
Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart

men dieses Verbundprojekts werden die hier erfolgreich angestoßenen Forschungsinhalte
weiter verfolgt und sollen in ein konkretes Produkt
umgesetzt werden.

KONTAKT
Prof. Wolfgang Osten
Institut für
Technische Optik
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 9
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711-685-66074
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1.04–1
Analoge Bildverarbeitung mit Cellularen Neuronalen Netzen (CNN)
zur Regelung laserbasierter Schweißprozesse (ACES)
Dr. Heinrich Höﬂer
Fraunhofer Institut für physikalische Messtechnik (IPM)

Dipl.-Ing. Felix Abt
Forschungsgesellschaft für Strahlwerkzeuge mbH (FGSW)

Bei hochdynamischen Prozessen, wie
beispielsweise dem Laserstrahlschweißen, treten periodische und zufällige
Fehler bzw. Nahtunregelmäßigkeiten
auf, die das Prozessergebnis negativ
beeinﬂussen und im schlimmsten
Fall sogar unbrauchbar machen.
Durch gezieltes Einwirken auf verschiedene Prozessparameter, wie
Laserleistung, Vorschubgeschwindigkeit, Fokuslage oder Zusatzwerkstoffe könnten viele dieser Fehler vermieden werden. Voraussetzung für
eine Prozesssteuerung unter Echtzeitbedingungen ist aber eine extrem schnelle Bildaufnahme und Auswertung im Bereich von 10 kHz.
Ziel des Forschungsprojekts ist es,
mit Hilfe von „Cellular Neural
Networks“ (CNN) erstmals eine
entsprechend schnelle und auf Bildmerkmalen basierende Regelung
von Laserschweißprozessen zu realisieren.
Die CNN-Technologie erlaubt durch die Kombination analoger und digitaler Bauelemente die Herstellung schaltungstechnisch einfacher Prozessoren, welche in die elektronische Beschaltung der
Pixel von CMOSKameras integriert werden können.
Daraus ergibt sich eine für die Echtzeit-Bildverarbeitung besonders efﬁziente Single-InstructionMultiple-Data-(SIMD)-Rechnerarchitektur, welche
eine pixelparallele und damit besonders schnelle
Bildverarbeitung mit Flächenkameras ermöglicht.
Als erste industriell relevante Anwendung der CNNTechnologie wurde die Regelung von Laserschweißprozessen demonstriert. Mit 13.8 kHz konnte die
vollständige Durchschweißung anhand der Kontur
des Durchschweißloches detektiert und die Laserleistung entsprechend geregelt werden. Die

Geschwindigkeit der Datenverarbeitung liegt damit etwa eine Größenordnung über der Leistung
konventioneller Rechensysteme. Das Regelsystem
bewältigt unterschiedliche Vorschubgeschwindigkeiten genauso wie lokal unterschiedliche Blechdicken. Gleichzeitig weist die Schweißnaht eine
bessere Oberﬂächenqualität auf.
Das Regelsystem ist auch in der Lage Prozessschwankungen auszugleichen, beispielsweise veränderte Laserleistung bzw. Strahlqualität durch
verschmutzte Schutzgläser, Schweißrauch oder
durch Biegeverluste in den Fasern. Ebenso können
weitere Produktionsschwankungen, welche etwa
durch den Austausch von Komponenten wie Optiken oder Fasern entstehen, kompensiert werden.
Dadurch können zusätzliche Überwachungsmaßnahmen reduziert und damit Kosten eingespart
werden. Weiterhin kann Energie eingespart wer
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1.04–2
Analoge Bildverarbeitung mit Cellularen Neuronalen Netzen (CNN)
zur Regelung laserbasierter Schweißprozesse (ACES)
Dr. Heinrich Höﬂer
Fraunhofer Institut für physikalische Messtechnik (IPM)

KONTAKT
Dr. Heinrich Höﬂer
Fraunhofer Institut für
physikalische Messtechnik
(IPM)

Dipl.-Ing. Felix Abt
Forschungsgesellschaft für Strahlwerkzeuge mbH (FGSW)

den, weil der Sicherheitsaufschlag auf die Laserleistung von rund 10% reduziert werden kann. Bei
einer Anschlussleistung von 25 kW, wie bei der hier
verwendeten Anlage, ist dies nicht unerheblich.
Gleichzeitig werden auch die durch diesen Leistungsüberschuss verursachten Schmauchspuren
und Spritzer verringert, wodurch Nacharbeiten
vermieden werden.

Heidenhofstraße 8
79110 Freiburg
Dipl.-Ing. Felix Abt
Forschungsgesellschaft für
Strahlwerkzeuge mbH
(FGSW)
Pfaffenwaldring 43
70569 Stuttgart
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1.05
Entwicklung eines kompakten Mikrospektrometers für den Terahertzbereich

Prof. Dr. Martin Dressel, Dr. Bruno Gompf
1.Physikalisches Institut, Uni Stuttgart

Der Terahertzbereich (0,1– 10THz) ist
das bisher nur wenig erforschte elektromagnetische Spektrum zwischen
Elektronik und Optik, also zwischen
dem Wellenlängenbereich, in dem
hochfrequenter Wechselstrom noch
in Kabeln oder Hohlleitern geführt
werden kann und dem Bereich, in
dem elektromagnetische Wellen
durch Linsen und Spiegel manipuliert werden. Für THz-Strahlung wird
ein großes Anwendungspotenzial
in der Medizin, Pharmazie, in den
Materialwissenschaften und der
Sicherheitstechnik gesehen. THzStrahlen durchdringen Materie ähnlich wie Röntgenstrahlen, sind aber
nicht ionisierend und gelten deshalb
als ungefährlich. Die Anwendung
von THz-Strahlung liefert speziﬁsche
spektroskopische Informationen, die
mit anderen Techniken im sichtbaren
Spektralbereich, mit Röntgenstrahlen oder über NMR (Nuclear
Magnetic Resonance) nicht zugänglich sind.
Einer breiteren Anwendung von Terahertzstrahlung und der Entwicklung neuer optischer Messtechniken für diesen interessanten Frequenzbereich steht der Mangel an handhabbaren und billigen Strahlungsquellen und Detektoren entgegen.
Darüber hinaus ist THz-Strahlung so langwellig (0,1
mm– 3 mm), dass abbildende Verfahren im Fernfeld stark durch das Abbe’sche Beugungslimit eingeschränkt werden. Das Ziel dieses Vorhabens war
die Realisierung eines kompakten leistungsstarken
und über einen breiten Frequenzbereich durchstimmbaren, kohärenten Mikrospektrometers für
den THz-Bereich. Die THz-Strahlung wird über die
Differenzfrequenzbildung zwischen zwei schmalbandigen Laserlinien im NIR in einem nichtlinearen Medium generiert. Die beiden Laserlinien werden mit einer einzigen Laserdiode mit externem

Dr. Jürgen Stuhler, Prof. Dr. Tilman Pfau
5.Physikalisches Institut, Uni Stuttgart

Resonator in einer modiﬁzierten Littman-Anordnung erzeugt. Mit dieser Anordnung lässt sich die
Frequenz über einen weiten Bereich durchstimmen.
Parallel zu den Arbeiten an der Strahlquelle konnten im Projekt auch zwei neue Nahfeldverfahren
entwickelt werden: eines beruht auf dem Einsatz
von Festkörper-Immersionslinsen, das andere verwendet eine photoinduzierte Apertur. Da Nahfeldsignale von Natur aus schwach sind und die durch
Differenzfrequenzbildung erzeugte THz-Leistung
noch relativ gering, wurden für diese Arbeiten leistungsstarke Rückwärtswellen-Generatoren als
Strahlquellen verwendet. Mit dem im Projekt entwickelten Mikrospektrometer lässt sich eine hohe
spektrale Auﬂösung mit einer hohen räumliche
Auﬂösung im Terahertz-Bereich kombinieren.

KONTAKT
Dr. Bruno Gompf
gompf@pi1.physik.
uni-stuttgart.de
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1.06
Entwurf und Realisierung hochauflösender, fokusinvarianter optischer Systeme mittels
Wellenfrontkodierung und adaptiver Optik
Prof. Dr. Thomas Hellmuth
Institut für angewandte Forschung (IAF), Hochschule Aalen
Institut für Technische Optik (ITO), Universität Stuttgart

Gegenstand des Projekts war der
Entwurf, die Analyse und die Realisierung von adaptiven optischen
Komponenten zur Wellenfrontkodierung, um die Schärfentiefe optischer
Systeme ohne Beeinträchtigung des
Auﬂösungsvermögens zu erhöhen.
Durch die Erzeugung einer kubischen
Wellenfront in der Pupillenebene
eines Objektivs kann die optische
Transferfunktion (OTF) eines abbildenden Systems so modiﬁziert werden, dass sie sich bei Defokussierung
über einen weiten Bereich nicht verändert. Die OTF wird aus der gemessenen Punktbildfunktion des optischen Systems über Fouriertransformation bestimmt und und zur inversen Filterung des Bildes verwendet.
Das invers geﬁlterte Bild ist sowohl
im fokussierten als auch im defokussierten Fall scharf. Einsatzmöglichkeiten dieses Verfahrens ﬁnden sich
in Barcode-Lesegeräten genauso wie bei Abstandssensoren oder Handyobjektiven.

KONTAKT
Prof. Dr. T. Hellmuth
Hochschule Aalen
Institut für angewandte
Forschung
Beethovenstr.1
73431 Aalen
Tel.: +49 (0)7361 576 2113
thomas.hellmuth@
htw-aalen.de

Die Wellenfrontkodierung wurde mit einem adaptiven Membranspiegel und einem variablen kubischen Phasenplattensystem realisiert. Die Elektroden des Membranspiegels und dessen Ansteuerung wurde so ausgelegt, dass eine kubische Oberﬂäche erzeugt wird. Das Phasenplattensystem besteht aus zwei PMMA-Platten, auf die mit Hilfe von
Daimantdrehen und Roboterpolieren entsprechende Freiformﬂächen aufgebracht wurden, so dass
eine kubische Wellenfront erzeugt wird. Durch Verschiebung kann die Stärke der kubischen Wellenfront variabel eingestellt werden. Gleichzeitig ist
auch eine fokussierende Wirkung erzielbar, womit
ein variables Autofokussystem mit erweitertem
Schärfentiefebereich möglich ist.

Es konnte gezeigt werden, dass eine bis zu fünffache Erhöhung der Schärfentiefe mit geringen
Einbußen der Bildqualität erreicht werden kann.
Die Wellenfrontkodierung mittels adaptivem
Membranspiegel wurde an einem Mikroskopaufbau demonstriert. Das variable Phasenplattensystem wurde in einem Kameraaufbau eingesetzt.
Es wurden die verschiedenen Einﬂussgrößen der
Systeme auf die Bildqualität unter Berücksichtigung des inversen Filterprozesses untersucht.
Dabei zeigte sich, dass vor allem die Stärke der
Wellenfrontkodierung, die Orientierung der Probe,
der Kohärenzgrad der Beleuchtung und der Einﬂuss des Bildrandes die Bildqualität entscheidend
bestimmen.
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1.07
Faserintegrierte optische Isolatoren für Hochleistungslaseranwendungen (FISO-HL)

Dipl.-Phys. Thomas Liebig
Institut für Strahlwerkzeuge, Universität Stuttgart

Ziel des Projekts war es, einen leistungstauglichen faserintegrierten
optischen Isolator zu entwickeln,
herzustellen und zu charakterisieren.
Ein solcher Isolator stellt eine Schlüsselkomponente für zukünftige Hochleistungslasersysteme mit ﬂexibler
Strahlführung über optische Wellenleiter dar. Optische Isolatoren werden für beugungsbegrenzte Lasersysteme mit Dauerstrich-Ausgangsleistungen im Multikilowattbereich
dringend benötigt um die durch
Rückreﬂexionen – beispielsweise
vom Werkstück bei der Materialbearbeitung – auftretende Rückwirkung
in die Strahlquelle auf ein unschädliches Maß zu reduzieren. Schon bei
niedrigen Leistungen können selbst
schwache Rückreﬂexionen die Leistungs- und Frequenzstabilität von –
beispielsweise in der Messtechnik
eingesetzten – Lasern negativ beeinﬂussen. Starke Rückreﬂexionen dagegen können unter Umständen zur
Beschädigung der Transportfaser
oder von Resonatorkomponenten
führen. Bei hohen Leistungsdichten
und/oder langen Transportwegen in
der Faser treten nichtlineare Effekte (z. B. die sog.
Stimulierte Brillouin-Streuung) auf, die selbst
schwache Rückreﬂexionen so weit verstärken können, dass die Faser und der Laser zerstört werden.
Ursächlich hierfür ist die im Lichtfeld gespeicherte
Energie in Verbindung mit einer nichtlinearen Verstärkung und Pulsaufsteilung. Dies begründet die
Limitierung der Transportfaserlängen auf wenige
Meter bei aktuellen Lasersystemen höchster Brillanz. Die heute kommerziell erhältlichen Isolatoren
sind diskret aufgebaute „Faraday-Isolatoren“. Sie
bestehen im Wesentlichen aus einem Polarisator
gefolgt von einem – die Polarisationsebene um 45°
drehenden – „Faraday-Rotator“ und einem zweiten
Polarisator, der die austretende Polarisationsrichtung passieren lässt. In Rückwärtsrichtung propagierende Strahlung wird vom Rotator um weitere
45° gedreht und somit am ersten Polarisator geblockt. Jedoch weisen diskrete optische Isolatoren

typischerweise eine thermisch induzierte Linsenwirkung auf, die ihren Einsatz bei nahezu beugungsbegrenzter Strahlqualität auf maximal etwa
50 W beschränkt. Weiterhin ist der Einsatz von diskreten Isolatoren mit erheblichen Zusatzverlusten,
einer kritischen Justage sowie einem hohen Kostenaufwand verbunden. Alle diese Nachteile können mit dem im Rahmen des Projekts zu entwickelten faserintegrierten optischen Isolator vermieden werden, bei dem die Faser selbst als magnetooptisches Medium genutzt wird. Dazu wurde
eine spezielle Faser entwickelt, die einen stabilen
linearen Polarisationszustand auch bei mechanischer Beanspruchung der Faser gewährleistet; mit
ihrer Hilfe wurde ein hohes Maß an effektiver Faraday-Rotation im konstanten Magnetfeld einer Toroid-Spule erzeugt, so dass ein hochleistungstauglicher faserintegrierter optischer Isolator realisiert
werden kann.

KONTAKT
Dipl.-Phys. Thomas Liebig
Institut für Strahlwerkzeuge
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 43
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 - 685 67882
thomas.liebig@
ifsw.uni-stuttgart.de
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1.09–1
Halbleiter-Scheibenlaser

Prof. Dr. Peter Unger
Institut für Optoelektronik, Universität Ulm

Das Scheibenlaserkonzept beruht
auf der Verwendung einer optisch
gepumpten, dünnen Scheibe als aktiver Spiegel in einem makroskopischen Laserresonator. Durch die
Scheibengeometrie wächst die Kühlﬂäche linear mit der gepumpten
Fläche, so dass die optische Ausgangsleistung durch eine Vergrößerung der Fläche entspechend gesteigert werden kann.
Bei den bisher mit großem Erfolg
eingesetzten Festkörpermaterialien
ist man auf fest vorgegebene Energieniveau-Übergänge von Nd3+, Yb3+
etc. beschränkt, welche die möglichen Emissionswellenlängen festlegen; diese sind allerdings für bestimmte Anwendungen ungeeignet.
Im Gegensatz dazu lässt sich bei
Halbleitermaterialien wie InxGa1-xAs
oder AlxGa1-xAs durch die Wahl der
Zusammensetzung und eine vertikale nanotechnologische Strukturierung die Bandlückenenergie und damit die Emissionswellenlänge an die Erfordernisse unterschiedlichster
Anwendungsgebiete anpassen. Damit dies gelingt,
ohne dass der wesentliche Vorteil der Leistungsskalierbarkeit über die Pumpﬂäche verlorengeht,
muss ein hoher Wirkungsgrad angestrebt werden.
Der im Projekt erfolgreich demonstrierte Ansatz
zur Optimierung des Wirkungsgrades besteht in
einer konsequenten Verringerung der Quantendefektenergie – gegeben durch die Differenz zwischen
der Energie eines Pumpphotons und der eines
emittierten Photons – auf einen Wert, der lediglich
4 % der Energie eines emittierten Photons entspricht. Die demonstrierten optischen Wirkungsgrade von 55 % sind unter vergleichbaren Laserstrukturen bisher unübertroffen.
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1.09–2
Halbleiter-Scheibenlaser

Prof. Dr. Peter Unger
Institut für Optoelektronik, Universität Ulm

KONTAKT
Prof. Dr. Peter Unger
Institut für Optoelektronik
Universität Ulm
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1.10-1
Hochdynamische und multimodale optische Echtzeit-Prozesskontrolle bei der
Papierherstellung (HOPP)
Detlef Russ
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik
an der Universität Ulm

Einleitung: Im Projekt HOPP wurde
ein optisches Messverfahren entwickelt, mit dem Kenngrößen von
Papier im Produktionsprozess gemessen werden können. Damit können Abweichungen von Produktionsparametern in-line festgestellt
werden, die die Papierstruktur und
damit die Bedruckbarkeit beeinﬂussen.
Material und Methode: Das Verfahren basiert auf dem Prinzip der
chromatisch, konfokalen Abstandsmessung. Dabei wird der Effekt genutzt, dass die Lage der Bildebene
bei Objektiven mit starkem chromatischem Fehler stark wellenlängenabhängig ist. Bildet man mit einem
solchen Objektiv ein Pinhole auf eine
Oberﬂäche ab und detektiert das an
der Oberﬂäche gestreute Licht spektral durch die selbe Optik, so gelangt
nur in dem Wellenlängenbereich viel Licht zum
Detektor, für den die konfokale Bedingung erfüllt
ist. Dadurch kann der Abstand der Oberﬂäche
durch spektrale Auswertung des rückgestreuten
Lichts aus der Lage des Maximums im Spektrum
berechnet werden.
Bewegt sich eine raue Probe innerhalb der Integrationszeit des Spektrometers, verbreitert sich das
Spektrum, da die raue Oberﬂäche verschiedene
Ebenen aufweist. Die Verbreiterung des Spektrum
kann als Maß für die Rauheit verwendet werden.
Die Volumenstreuung im Papier beeinﬂusst die
Spektren zusätzlich und muss durch geeignete optische Anordnungen reduziert werden.
Ergebnisse: Für die Referenzierung wurden Papiere
mit dem Laser-Scanning-Mikroskop topographisch
vermessen. Der Vergleich der daraus bestimmten

Rauheitsparameter mit dem bei der Papierherstellung etablierten Verfahren Parker Print Surf ergab
eine lineare Korrelation.
Es wurde ein Objektiv entwickelt, das hinsichtlich
der chromatischen Aberration an die Messaufgabe
angepasst ist. Die Datenaquisition und -auswertung der Spektrometerdaten erfolgt über eine eigens angefertigte Software, mit der die spektral
verteilten Intensitäten in eine Höhenverteilung
umgerechnet werden.
Die aus den Messungen berechnete Fläche unter
der Höhenverteilung konnte mit den Rauheitskenngrößen korreliert werden. Messungen an
bewegten Proben der selben Papiersorten mit dem
chromatisch konfokalen Sensor zeigten ebenfalls
einen direkten Zusammenhang zwischen der
Höhenverteilung und den mit dem LSM ermittel-
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1.10-2
Hochdynamische und multimodale optische Echtzeit-Prozesskontrolle bei der
Papierherstellung (HOPP)
Detlef Russ
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik
an der Universität Ulm

ten Kenngrößen. Somit ist es möglich bewegte
Oberﬂächen hinsichtlich ihrer Rauheit optisch zu
vermessen.
Schlussfolgerung: Mit diesem neuen Verfahren ist
eine integrale Messung der Höhenverteilung an
bewegten Papierproben möglich. Es konnte gezeigt werden, dass die Höhenverteilung sowohl
mit den Rauheitsparametern korreliert als auch
mit Standardmessverfahren zur Papiercharakterisierung. Durch die integrale Messung werden keine hohen Anforderungen an die Messfrequenz gestellt. Der Einﬂuss der Volumenstreuung konnte
durch Polarisation des Lichts reduziert werden.

KONTAKT
Detlef Russ
Institut für Lasertechnologien
in der Medizin und
Messtechnik
Universität Ulm
Helmholtzstr. 12
89081 Ulm
detlef.russ@ilm.uni-ulm.de
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1.12-1
Kontinuierliche reagensfreie Glucosemessung (KORG)
Carina Herrmann, PD Dr. Wolfgang Petrich
(Projektverantwortlicher),
Prof. Dr. Annemarie Pucci, Dipl.-Phys. Christian Vrancic
Kirchhoff-Institut für Physik (KIP), Universität Heidelberg

Prof. Dr. Norbert Gretz, Dipl.-Ing.(FH). Sabine Hoecker
Zentrum für Medizinische Forschung (ZMF), Universität
Heidelberg

Die häuﬁge Überwachung der Blutglucosekonzentration reduziert für
Personen mit Diabetes mellitus das
Risiko von akuten hypo- und hyperglykämischen Zuständen und von
Langzeitkomplikationen, welche beispielsweise zur Erblindung, Nierenversagen oder zur Amputation von
Gliedmaßen führen können. Daher
ist es erstrebenswert, anstelle der
üblichen punktuellen Einzelmessungen eine kontinuierliche Kontrolle
der Glucosekonzentration zu ermöglichen. Die derzeitigen Ansätze zur
kontinuierlichen Glucoseüberwachung basieren auf elektrochemischen Sensoren im subkutanen Fettgewebe. Allerdings stellt das Einbringen von Reagenzien in den Körper
eine ernstzunehmende Gefährdung
dar. Trotz intensiver Bemühungen
existiert bisher kein System, welches
aus Sicht der Zulassungsbehörden
zur therapierelevanten, kontinuierlichen Glucosebestimmung einsetzbar wäre.
Die reagensfreie Analyse von Körperﬂüssigkeiten
stellt daher einen interessanten Ansatz zur kontinuierlichen, subkutanen Bestimmung der Glucosekonzentration dar. Eine besonders hohe Speziﬁtät
erzielen hierbei die Methoden der Mittelinfrarotspektroskopie, bei welchen molekülspeziﬁsche
Schwingungen erwiesenermaßen eine quantitative Analyse der Glucosekonzentration im medizinisch relevanten Bereich in vitro erlauben.
Obgleich bei der in vivo Anwendung der hohe Absorptionskoefﬁzient von Wasser im mittleren Infrarotbereich eine Herausforderung darstellt, konnte bereits exemplarisch gezeigt werden, dass eine
Transmissionsmessung in wässrigen Lösungen unter Laborbedingungen in vitro realisierbar sein
sollte.

Ausgehend von diesem Konzept zur reagensfreien
Bestimmung der Glucosekonzentration durch
Mittelinfrarot-Laserspektroskopie setzt sich das
seit November 2008 laufende Vorhaben zum Ziel,
speziell präparierte Sensorköpfe in vitro und in
vivo einzusetzen, um eine hohe Stabilität des
Signals zu gewährleisten. Gleichzeitig wird vorgeschlagen, die Speziﬁtät der Messmethode weiter
zu erhöhen, indem das Beobachtungsvolumen von
einer Membran umgeben ist, welche nur für niedermolekulare Substanzen wie Glucose durchlässig
ist, während hochmolekulare Stoffe wie Proteine
oder Lipide nicht in das Beobachtungsvolumen gelangen können. Die Untersuchungen werden begleitet von Studien zur in vitro Toxizität der eingesetzten Sensormaterialien. Letztlich stellt die Machbarkeit einer kontinuierlichen Messung der Glucosekonzentration in vivo mit Hilfe der reagensfreien
Infrarotspektroskopie das Hauptziel der Untersu-
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1.12-2
Kontinuierliche reagensfreie Glucosemessung (KORG)
Carina Herrmann, PD Dr. Wolfgang Petrich
(Projektverantwortlicher),
Prof. Dr. Annemarie Pucci, Dipl.-Phys. Christian Vrancic
Kirchhoff-Institut für Physik (KIP), Universität Heidelberg

Prof. Dr. Norbert Gretz, Dipl.-Ing.(FH). Sabine Hoecker
Zentrum für Medizinische Forschung (ZMF), Universität
Heidelberg

chungen dar, welches die grundlegende Erforschung
der Biokompatibilität derartiger reagensfreier
Sensoren einschließt.
Sollte ein kontinuierlich messendes System auch
in vivo realisierbar sein, so wäre es denkbar, in zukünftigen Forschungsarbeiten in Kombination mit
einer Insulinpumpe den Regelkreis des Glucosehaushalts zu schließen und auf diese Art und
Weise eine „künstliche Bauchspeicheldrüse“ zu
erschaffen.

KONTAKT
PD Dr. Wolfgang Petrich
Kirchhoff-Institut für
Physik (KIP)
Universität Heidelberg
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1.13
Markerfreie Mikroskopie
Neue Methoden und zelluläre Testsysteme für die Tumordiagnostik
Prof. Dr. Herbert Schneckenburger
Hochschule Aalen

Prof. Dr. Petra Kioschis
Hochschule Mannheim

Im Hinblick auf eine differenzierte
Diagnostik von Tumoren und möglichen weiteren Erkrankungen werden
neuartige isogene Zelllinien, d. h.
Tumorzellen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Suppressorgenen,
in verschiedenen Stadien untersucht.
Hierbei wird bewusst auf den Einsatz
von Fluoreszenzmarkern oder ﬂuoreszierenden Proteinen verzichtet,
um die Methoden zu einem späteren
Zeitpunkt auch am Patienten einsetzen zu können. Daher werden insbesondere Methoden der intrinsischen
Fluoreszenz und der inelastischen
Lichtstreuung entwickelt und vielseitig eingesetzt.

KONTAKT
Prof. Dr. Herbert
Schneckenburger
Hochschule Aalen
Beethovenstr. 1
73430 Aalen
Tel.: +49 (0)7361 576 3401
herbert.schneckenburger@
htw-aalen.de
Prof. Dr. Petra Kioschis
Hochschule Mannheim
Paul-Wittsackstr. 10
68163 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 292 6523
p.kioschis@
hs-mannheim.de

Während im Bereich der Autoﬂuoreszenz vor allem Methoden der Mikrospektralanalyse, des „Fluorescence
Lifetime Imagings“ (FLIM) und der
tiefenauﬂösenden Weitfeld-Mikroskopie erstellt und genutzt werden,
wird zur Messung der inelastischen Lichtstreuung
ein Raman-Mikroskop mit Dunkelfeld-Beleuchtung
entwickelt. Die mit beiden Messtechniken gewonnenen Ergebnisse werden insbesondere mit Hilfe
der innovativen Methode der “Multivariate Curve
Resolution“ (MCR) (in Kooperation mit der Hochschule Reutlingen) ausgewertet und mit den Ergebnissen der bereits etablierten
3D-Multiphotonenmikroskopie verglichen.

Neben den geplanten Untersuchungen an 2-dimensionalen Proben kultivierter Zellen soll ein 3D-Zellmodell etabliert werden, um möglichst realistische
Bedingungen für die Tumordiagnostik zu erhalten.
Darüber hinaus werden die Bedingungen der optischen Anregung und der Signalaufnahme so optimiert, dass eine Schädigung der Proben vermieden
werden kann.

Erste Messergebnisse deuten Unterschiede im
Spektrum und zeitlichen Abklingverhalten der Fluoreszenz von Zellen verschiedener Malignität an,
die möglicherweise auf deren unterschiedlichen
Energiestoffwechsel zurückzuführen sind. Allerdings wird erst die Verfügbarkeit aller Mess- und
Auswertemethoden hierzu weiteren Aufschluss
geben und das endgültige wissenschaftliche und
klinische Anwendungspotential aufzeigen.
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1.14
Maßgeschneiderte hochdispersive Dünnfilmfilter für Laserscanning-Anwendungen
– Scannen ohne mechanische Komponenten
Prof. Dr. Martina Gerken
Lehrstuhl für Integrierte Systeme und Photonik,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dipl.-Ing. S. Peters, Dipl.-Ing. Felix Glöckler, Prof. Dr. Uli Lemmer
Lichttechnisches Institut, Universität Karlsruhe (TH)

Laserscanverfahren werden u. a. eingesetzt in der Mess- und Sensortechnik,
der Biophotonik, beim dynamischen
Einstellen und Nachjustieren optischer
Freiraumverbindungen in der optischen
Kommunikationstechnik und bei der
Strahlführung in laserlithographischen
Applikationen. Im Rahmen des Projekts
wird ein schnelles und robustes Laserstrahlablenksystem ohne mechanische
Aktoren entwickelt.
Basierend auf der Kombination eines
durchstimmbaren Lasers, einer neuartigen hochdispersiven Dünnﬁlmstruktur und einer bzw. mehrerer Mikrolinsen ist ein Laserstrahlablenksystem
ohne bewegliche Komponenten möglich. Als Lichtquellen sollen in diesem
System zukünftig durchstimmbare
Halbleiterlaserdioden eingesetzt werden. Diese Bauelemente erlauben eine
Wellenlängenänderung auf einer
Zeitskala von Nanosekunden. Durch
Kombination dieser ultraschnellen Bauelemente
mit den hier vorgeschlagenen Filterkonzepten kann
damit eine ultraschnelle Laserablenkeinheit realisiert werden.
Laserstrahlen verschiedener Wellenlängen verlassen den räumlich dispersiven Dünnschichtﬁlter an
verschiedenen Positionen. Nach Verlassen der
Struktur breiten sich die Laserstrahlen wieder parallel aus. Eine Mikrolinse hinter der Struktur setzt
den Strahlversatz der unterschiedlichen Wellenlängen in verschiedene Strahlausbreitungsrichtungen
um. Auf diese Weise wird der Laserstrahl durch die
Mikrolinse entlang einer Raumrichtung abgelenkt.
Passiert der Laserstrahl entlang seines Verschiebungsweges mehrere, versetzt aufgebrachte Mikrolinsen, so lenkt jede Mikrolinse ihn entlang einer
neuen Raumrichtung ab. Der Laserstrahl kann dadurch in den gesamten Halbraum abgelenkt werden.

Nach einem speziell entworfenen Design für einen
Filter mit optimierter Ablenkungscharakteristik
wurden Dünnﬁlmﬁlter angefertigt. Die Messung
im Wellenlängenbereich von 727 nm bis 737 nm
zeigt eine Verschiebung von 168 μm, die für den
Laserscanner genutzt werden kann.
Mikrolinsen und Mikrolinsenarrays wurden auf die
dispersiven Dünnﬁlmﬁlter integriert. Die Ablenkung
des Laserstrahls durch den Laserscanner wurde über
eine CCD-Kamera gemessen. Auf Grund der Leistungsschwankung des verwendeten Ti:Saphir-Lasers im
Bereich um 730 nm wurde nicht der Wellenlängenbereich mit der größten Verschiebung für die Messung
des Prototyps gewählt, sondern der Bereich von 764 nm
bis 770 nm. Die Messung der Ablenkung des Laserstrahls durch den Laserscanner zeigt, dass der Laserstrahl auf eine neue Position springt, sobald er auf
eine Mikrolinse trifft. Er wandert damit im Vergleich
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1.14–2
Maßgeschneiderte hochdispersive Dünnfilmfilter für Laserscanning-Anwendungen
– Scannen ohne mechanische Komponenten
Prof. Dr. Martina Gerken
Lehrstuhl für Integrierte Systeme und Photonik,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dipl.-Ing. S. Peters, Dipl.-Ing. Felix Glöckler, Prof. Dr. Uli Lemmer
Lichttechnisches Institut, Universität Karlsruhe (TH)

zur Ablenkung durch den Dünnﬁlmﬁlter alleine in
umgekehrter Richtung und mit höherer Steigung.

KONTAKT
Dipl.-Ing. S. Peters
Lichttechnisches Institut
Universität Karlsruhe (TH)
Engesserstr.13
76131 Karlsruhe

Die Strahlablenkung der Mikrolinse wird bei dieser
Messung im nicht optimierten Wellenlängenbereich
durch eine Verschiebung um 35 μm bewirkt, d. h.
die erwartete Winkeländerung beträgt damit 3,3°/nm.
Die Messung ergibt eine Winkelablenkung von 2°/nm.
Diese liegt unter den angestrebten 5°/nm, da nicht
im optimierten Wellenlängenbereich gemessen
werden konnte.
Zur Realisierung der kompakten Laserscaneinheit
ist nun die Kombination der entwickelten Dünnschichtﬁlter-Mikrolinseneinheit mit einer passenden
durchstimmbaren Laserdiode notwendig.

Sabine.Peters@
lti.uni-karlsruhe.de
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1.15
METAMO
Messtechnik und Bildverbesserung mit Adaptiver Membranspiegeloptik
Prof. Dr. Wolfgang Osten
Universität Stuttgart, Institut für Technische Optik

Ziel dieses Projekts war die Entwicklung von innovativen Verfahren für
die Messtechnik und Bildverbesserung mit Hilfe von adaptiver Optik.
Dabei kommen neuartige adaptive
Bauteile zum Einsatz, die zum Teil im
Rahmen der Projekte dieses Projektverbundes neu entwickelt und realisiert wurden. Der Fokus lag auf zwei
verschiedenen Typen von adaptivoptischen Komponenten: Neuartige
Membranspiegel und hochauﬂösende,
pixellierte Flüssigkristallelemente.
Membranspiegel zeichnen sich durch
Schnelligkeit, Robustheit und hohe
optische Qualität aus, gleichzeitig
sind sie im Vergleich mit den bisherigen, piezogetriebenen adaptiven
Optiken günstig im Preis.
Flüssigkristalldisplays, wie sie auch
für die Multimediatechnik (Beamer)
eingesetzt werden, sind langsamer
und haben eine geringere Licht-Efﬁzienz, bieten
aber mehr Freiheitsgrade und eignen sich daher
für die Implementierung von komplexeren optischen Funktionen.
Durch die Integration von adaptiven Optiken in
den optischen Aufbau wurden für aktuelle Probleme der optischen Messtechnik neue Lösungsansätze entwickelt:
1. Flexible Asphärenprüfung
2. Messbereichserweiterung und Aberrationskorrektur in der Konfokalmikroskopie
3. Erweiterung des Tiefenschärfebereichs von
Optiken durch adaptive Wellenfrontkodierung
Für diese Anwendungsfelder wurden spezielle
Verfahren unter Verwendung der oben genannten
Bauelemente untersucht und implementiert. Auch
wenn einige der Algorithmen, insbesondere die

der konkreten Ansteuerung, recht eng mit den
verwendeten adaptiven Bauelementen verknüpft
sind, so lässt sich doch der Großteil der erarbeiteten Prinzipien und Verfahren auf andere adaptive
Optiken übertragen.

KONTAKT
Christof Pruss
Universität Stuttgart
Institut für Technische
Optik
Pfaffenwaldring 9
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 685 66066
pruss@ito.uni-stuttgart.de

85

Tagungsband_090909.indd 85

09.09.09 08:31

1. Optische Technologien

1.16–1
MikroSort
Mikrofluidisch integriertes System zur markerfreien Zellanalyse und -sortierung
PD Dr.-Ing. Rainer Michalzik
Universität Ulm, Institut für Optoelektronik

Dr.-Ing. Timo Mappes
Universität Karlsruhe (TH), Institut für Mikrostrukturtechnik

In diesem Projekt soll ein völlig
neuer Ansatz zur miniaturisierten,
markerfreien Analyse mit nachfolgender Sortierung auf Zellebene unter Einsatz geringster Analytmengen
demonstriert werden.
Die Moduleinheit mit Abmessungen
im Bereich einiger Millimeter besteht
sowohl aus einer mikroﬂuidischen
Plattform auf der Basis von Glas und
Kunststoff als auch zwei Halbleiterlaserchips. Innerhalb mikrofluidischer Kanäle mit Querschnittsabmessungen von wenigen zehn
Mikrometern werden die Zellen in
wässriger Lösung mittels hydrostatischen Drucks durch den Resonator
einer integrierten Halbleiterlaserdiode geleitet und die Veränderung
verschiedener Laserparameter wie
Leistung und spektrale Verteilung
des Laserstrahls ausgewertet. Das
resonante System besteht aus einem
kompakten elektrisch gepumpten Laser mit externem Reﬂektor, wobei der Kanal im Bereich der
Analysezone senkrecht mit kontinuierlichem
Laserlicht dieses sogenannten VECSELs (vertical
extended cavity surface-emitting laser) durchstrahlt wird. Der externe Reﬂektor ist in die Kanaloberseite integriert. Dieses System gewährleistet hohe Empﬁndlichkeiten bezüglich relevanter
Kenngrößen wie Brechungsindex, Absorption oder
Morphologie.
Eine unmittelbar nachfolgende Sortierung der
Zellen wird durch eine ebenfalls integrierte laserbasierte Einheit aus mehreren zur Flussrichtung
geneigten Reihen optischer Fallen mit nachfolgender Y-Verzweigung im mikroﬂuidischen Kanal erreicht. Derartige optische Fallen haben eine anziehende Wirkung auf Partikel, die sich im oder in der
Nähe des Laserstrahls beﬁnden, wobei der Impuls-

übertrag der Photonen auf die Partikel ausgenutzt
wird. Wenn die Zugkraft des Wassers und die Haltekraft der Fallen eine vergleichbare Größe aufweisen,
wird ein Partikel an der Fallenreihe nicht fixiert,
sondern von seiner Flussrichtung abgelenkt. Arrays
von Vertikallaserdioden (VCSEL, vertical-cavity
surface-emitting laser) mit der für biologische
Zellen ungefährlichen Wellenlänge von ca. 850 nm
bilden die Fallenreihen. Die einzelnen Reihen sind
getrennt voneinander schaltbar und können eine
gezielte Ablenkung durchﬂießender Teilchen bewirken.
Systeme nach diesem Prinzip stellen eine Alternative zu etablierten großvolumigen und teuren
FACS- (ﬂuorescence-activated cell sorting) Geräten
dar und bieten potentiell die Möglichkeit einer
Point-of-Care-Diagnose mit Handinstrumenten.
Die Projektpartner stellen alle Kernbausteine
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1.16–2
MikroSort
Mikrofluidisch integriertes System zur markerfreien Zellanalyse und -sortierung
PD Dr.-Ing. Rainer Michalzik
Universität Ulm, Institut für Optoelektronik

Dr.-Ing. Timo Mappes
Universität Karlsruhe (TH), Institut für Mikrostrukturtechnik

KONTAKT
PD Dr.-Ing. Rainer
Michalzik
Universität Ulm
Institut für Optoelektronik

inklusive der maßgeschneiderten Laser her und
integrieren diese zu ersten Modul-Prototypen,
welche anschließend intensiven Tests unterzogen
werden.
Das Projekt startete am 1.3.2009 und wird als
Kooperation zwischen der Universität Ulm und der
Universität Karlsruhe (TH) / Karlsruhe Institute of
Technology durchgeführt, wobei der Ulmer Schwerpunkt auf Seiten der Halbleiterlaser und der Messtechnik liegt, während in Karlsruhe mikroﬂuidische
Chips mit optischen Oberﬂächen (u. a. für den externen Resonator) hergestellt werden. Obwohl das
Projekt noch keinen Einsatz biologischer Zellen
vorsieht, sind die Moduldimensionen mit (Polystyrol- oder Glas-) Partikeldurchmessern um 10 μm
bereits auf reale Anwendungsfälle zugeschnitten.

Albert-Einstein-Allee 45
89081 Ulm
Tel.: +49 (0)731 50-26048
Fax: +49 (0)731 50-26049
rainer.michalzik@uni-ulm.de
www.uni-ulm.de/opto
Dr.-Ing. Timo Mappes
Universität Karlsruhe (TH)
Institut für Mikrostrukturtechnik
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
Tel.: +49 (0)7247 82-4426
Fax: +49 (0)7247 82-4331
timo.mappes@kit.edu
www.biophotonicsystems.com
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1.17–1
Mikro-optische scannende Laserstrahl-Führungssysteme für endoluminale Anwendungen
(„Faser-Scanner“)
Ein neues Konzept für Beleuchtung, Fasersensoren und Laser-Applikatoren
Prof. Dr. Raimund Hibst,
Dr. Karl Stock

Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik
an der Universität Ulm (ILM)

Für die Inspektion kleiner Hohlräume
stehen für die Medizin und Technik
heute eine Vielzahl von Endoskopen
zur Verfügung. Endoskope mit Arbeitskanal können Lichtleiter aufnehmen, so dass die Hohlräume
nicht nur betrachtet, sondern auch
z. B. mit Laserstrahlung bearbeitet
werden können. Für die Zukunft ist
davon auszugehen, dass a) die zu
untersuchenden und zu bearbeiteten Hohlräume immer kleiner werden und b) eine zunehmende Automatisierung die visuelle Inspektion
zum Teil ablösen und daher eine vollständige Bildaufnahme unnötig sein
wird. Um diesen zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, war es
Ziel des Projekts, ein optisches System zu entwickeln, bei dem kleine
Hohlräume über einen einzelnen
Lichtleiter zur Bestrahlung und/oder
Detektion automatisiert abgerastert
werden können.
Die zum Patent angemeldete Grundidee besteht
darin, die verschiedenen Moden eines MultimodeLichtleiters für eine winkelselektive Abstrahlung
bzw. winkelaufgelöste Detektion auszunutzen.
Durch die gezielte Veränderung des Einkoppelwinkels in einen Lichtleiter kann der Auskoppelwinkel
variiert werden.
Für die Detektion, z. B. von rückgestreuter Strahlung oder Fluoreszenzlicht aus dem Hohlraum,
wird von der Faser zunächst (distal) das gesamte in
die Apertur fallende Licht aufgenommen und das
proximal austretende Licht winkelaufgelöst detektiert. Durch die Benutzung einer einzigen Faser für
die Bestrahlung und die Rückführung optischer
Feedback-Signale sind prinzipiell sehr kleine
Baugrößen und zudem Anwendungen in extremen
Umgebungsbedingungen möglich.

Um die Grundlage für möglichst viele Anwendungen zu legen, wurden zunächst alle relevanten
Abhängigkeiten der Übertragung anhand von
Simulationen quantiﬁziert und experimentell
veriﬁziert. Anschließend wurden beispielhaft für
die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten
zwei Demonstrationsobjekte realisiert:
Dental-Handstück: Zur Demonstration der Übertragung leistungsstarker Laserpulse wurde ein
1D-Scannig-System als Handstück für einen kommerziellen dentalen Er:YAG-Laser (KEY3-Laser,
KaVo, Biberach) konzipiert, hergestellt und getestet.
Beleuchtungssystem: Mit dem Ziel, in möglichst
breiter Form die Scanmöglichkeiten auf der Basis
einzelner Lichtleiter demonstrieren zu können,
wurde ein System konzipiert, das ohne bewegliche
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1.17–2
Mikro-optische scannende Laserstrahl-Führungssysteme für endoluminale Anwendungen
(„Faser-Scanner“)
Ein neues Konzept für Beleuchtung, Fasersensoren und Laser-Applikatoren
Prof. Dr. Raimund Hibst,
Dr. Karl Stock

Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik
an der Universität Ulm (ILM)

KONTAKT

Teile sowohl das 2D-Scanning an kurzen Lichtleitern als auch das Scanning an langen Fasern erlaubt.
Hinsichtlich der zukünftigen Anwendungen stehen
dem „Faser-Scanner“ je nach Fasermaterial (z. B.
Quarz- oder Saphirfasern) auch heiße oder chemisch
aggressive Umgebungen offen. Der mögliche
Spektralbereich für die Bestrahlung oder Detektion
erstreckt sich vom UV bis zum infraroten Spektralbereich.

Mögliche Anwendungen sind:
• Beleuchtung, allein oder in Verbindung mit
Endoskopen
• Optische Analyse, z. B. durch (Fluoreszenz-)
Spektroskopie
• Laserbearbeitung mit und ohne Feedback
– selektiver Abtrag, Reinigung, Trocknung,
Oberﬂächenmodiﬁkation
• Sensoren und Sonden, z. B. Temperatur
(Radiometrie)

Institut für Lasertechnologien in der Medizin und
Messtechnik
an der Universität Ulm
(ILM)
Helmholtzstraße 6
89081 Ulm
Prof. Dr. Raimund Hibst
Tel.: +49 (0)731 1429-10
Fax: +49 (0)731 1429-42
raimund.hibst@ilm.
uni-ulm.de
Dr. Karl Stock
Tel.: +49 (0)731 1429-20
Fax: +49 (0)731 1429-42
karl.stock@ilm.uni-ulm.de
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1.18–1
Mikrooptische Systeme für die mikroinvasive, Laser-gestützte Verbrennungsdiagnostik
Prof. Dr. Wolfgang Osten
Institut für Technische Optik (ITO), Universität Stuttgart
Physikalisch-Chemisches Institut (PCI), Universität Heidelberg

Solange Autos oder Flugzeuge noch
nicht effektiv mit regenerativen
Energien betrieben werden können,
ist es dringend erforderlich, den
Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß von Verbrennungsmotoren
zu reduzieren. Einen wichtigen Beitrag hierzu können die in diesem
Verbundprojekt entwickelten Optiksysteme und Untersuchungsmethoden liefern, da hierdurch die Einspritz- und Gemischbildungsvorgänge auch an seriennahen Motoren
minimalinvasiv und dennoch sehr
detailliert analysiert werden können.
Das Institut für Technische Optik der
Universität Stuttgart war verantwortlich für das Design und die Realisierung der notwendigen Mikrooptiken, das Physikalisch-Chemische
Institut der Universität Heidelberg
entwickelte die spektroskopischen
Konzepte und erprobte die Systeme.
Das eingesetzte Messverfahren ist „Tracer-LIF
(Laser Induced Fluorescence)“. Hierbei werden
dem Kraftstoff in deﬁnierter Konzentration Substanzen mit bekannten optischen Éigenschaften als
„Tracer“ (Marker) beigefügt. Diese Tracer sind im
Idealfall Substanzen, die auch in Standardkraftstoff vorhanden sind. Nach Einspritzung des so
präparierten Kraftstoffs kann im laufenden Motor
eine zeitaufgelöste Analyse der Gemischbildung
erfolgen. Hierzu wird im Verbrennungsraum ein
optischer Laser-Lichtschnitt durch eine im Projekt
entwickelte Zugangsoptik erzeugt. Aufgrund der
Laseranregung senden die Tracer-Substanzen Fluoreszenzlicht aus. Diese Lichtemission liegt für die
vorgesehene Anwendung im unsichtbaren kurzwelligen Spektralbereich (UV) und dauert nur wenige zehn Nanosekunden. Dieses Fluoreszenzlicht
ist trotz einer starken Anregung sehr schwach,
kann aber mit dem neuen diffraktiv/refraktiven

optischen System durch einen zweiten kleinen Zugang von nur 1 cm Durchmesser mit einer Lichtstärke abgebildet werden, die trotz des minimalinvasiven Zugangs vergleichbar oder besser der
eines kommerziell verfügbaren UV-Objektivs
normaler Größe bei demselben Abbildungsmaßstab ist.
Ein völliger Verzicht auf zusätzliche Messzugänge
wird über den im Projekt entwickelten Tracer-LIF
Zündkerzensensor erreicht, der für die Beobachtung eines Messpunktes in der Nähe des Zündfunkens entwickelt wurde. Anregungs- und Detektionsoptiken wurden hierfür in eine zündfähige
Zündkerze integriert.
Durch die Arbeiten im Projekt wurde erstmals die
minimalinvasive Anwendung von Tracer-LIF-Verfahren in der Brennraumdiagnostik ermöglicht.
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1.18–2
Mikrooptische Systeme für die mikroinvasive, Laser-gestützte Verbrennungsdiagnostik
Prof. Dr. Wolfgang Osten
Institut für Technische Optik (ITO), Universität Stuttgart
Physikalisch-Chemisches Institut (PCI), Universität Heidelberg

Das minimalinvasive Abbildungssystem mit diffraktiven Komponenten wurde 2008 im Rahmen
der internationalen Konferenz „Photonics Europe“
in Strassburg als Prototyp präsentiert und als „Best
Overall Product“ auf dem „Innovation Village“ ausgezeichnet.
KONTAKT
Prof. Dr. Wolfgang Osten
Ansprechpartner:
René Reichle
Universität Stuttgart
Institut für Technische
Optik
Pfaffenwaldring 9
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 685 69876
reichle@ito.uni-stuttgart.de
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1.19
NANOFORM
Prozessintegrierte, nanopräzise Formerfassung für die Freiformflächenherstellung
Prof. Dr. Wolfgang Osten
Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart

Durch die ständig steigenden Anforderungen aus dem Bereich der Hochleistungsoptik werden zunehmend
Präzisionsﬂächen mit nanoskaliger
Formtreue gefordert. Aktuelle lokale
Poliertechniken und Ultrapräzisionsbearbeitungverfahren wie das Diamantdrehen erlauben die Fertigung
von Oberﬂächen mit nanoskaliger
Präzision. Ein zielgerichteter Fertigungsprozess erfordert jedoch zusätzlich eine efﬁziente Prozessüberwachung, insbesondere im Hinblick
auf die Erreichung der Oberﬂächenform. So ist zum Beispiel ein Polierprozess in der Regel iterativ, d.h. eine
wiederkehrende Abfolge von Messund Bearbeitungsschritten.
Stand der Technik sind Prozessüberwachungssysteme, die ofﬂine arbeiten, d.h. sie erfassen die Form des
Werkstücks außerhalb des Fertigungsprozesses, das Werkstück muss
zur Vermessung aus dem Bearbeitungsprozess
entnommen und nach der Vermessung wieder auf
die Bearbeitungsmaschine gebracht werden. Dies
geht mit einem großen Zeitaufwand sowie Repositionierungsfehlern einher.
KONTAKT
Prof. Dr. Wolfgang Osten
Ansprechpartner:
Christof Pruss
Universität Stuttgart
Institut für Technische
Optik
Pfaffenwaldring 9
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 685 66066
pruss@ito.uni-stuttgart.de

Im Rahmen dieses Vorhabens wird daher ein neues
Verfahren entwickelt, das die prozessintegrierte
Vermessung von freigeformten Oberﬂächen mit
nanoskaliger Präzision erlauben soll. Basis hierfür
ist ein interferometrisches Verfahren, das im Rahmen eines BMBF-Vorgängerprojekts für die prozessnahe Vermessung von asphärischen PräzisionsOberﬂächen entwickelt wurde. Die grundsätzliche
Idee des Verfahrens besteht darin, das Werkstück
gleichzeitig mit einer Vielzahl von bekannten Wellenfronten zu beaufschlagen und nur die auswertbaren Bereiche zur Vermessung zu verwenden. Dies
bietet das Potential, die unterschiedlichsten Ober-

ﬂächen in wenigen Sekunden mit interferometrischer Genauigkeit zu vermessen, womit die Integration in den Bearbeitungsprozess ermöglicht
wird.
Von der Realisierung eines derartigen ﬂexiblen
und schnellen Prozessüberwachungssystems proﬁtieren die Hersteller von Präzisionsoptiken genauso
wie Werkzeugbauer für den Präzisionsspritzguss
und die Entwickler von Sonderoptiken, da mit einer
ﬂexiblen und nanoskalig präzisen Prozessüberwachung auch Kleinserien bis hin zu Einzelstücken
effektiv gefertigt werden können. Die Fertigung
von Freiformgläsern entwickelt sich derzeit weltweit zu einem ganz neuen Marktsegment mit
rasantem Wachstum, getrieben unter anderem
durch die Notwendigkeit, kompakte Systeme an
gegebene geometrische Randbedingungen anzupassen.
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1.20–1
Neue 4Pi-Kontraste zur Abbildung lebender Zellen

Prof. Dr. Stefan W. Hell, Dr. Johann Engelhardt
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg

Das präzise Vermessen von Strukturen und die Beobachtung biochemischer Prozesse in lebenden Zellen bei
höchst möglichen Auﬂösungen ist
eine der messtechnischen Grundsäulen der Systembiologie. Die
besondere Bedeutung der optischen
Mikroskopie in der biomedizinischen
Forschung ist vor allem darin begründet, dass intakte Zellen in ihrer 3-dimensionalen Struktur störungsarm
untersucht werden können.
Beim 4Pi-Mikroskop wird das Konfokale Laser Scanning Mikroskop mit
einer Optik ausgestattet, die das Objekt gleichzeitig von oben und unten
beleuchtet und betrachtet. Diese
Aperturergänzung führt zu einer bis
zu 5-fachen Reduktion des Fokusvolumens und der damit verbundenen
verbesserten optischen Auﬂösung
bis knapp unter 100nm.
Für die effektive Nutzbarkeit der erhöhten Auﬂösung des 4Pi Mikroskops in der bio-medizinischen
Forschung mussten sowohl weitere apparativ, wie
auch präparativ neue Verfahren gefunden werden.
Im Rahmen des Projekts wurden mehrere neue 4Pi
Abbildungsverfahren theoretisch untersucht und
experimentell überprüft. Mit den erzielten Verbesserungen konnten erstmalig mit der erhöhten Auflösung des 4Pi Mikroskops Abbildungen direkt
ohne störende Nebenmaxima erstellt werden.
Die Bilder können damit unmittelbar bei der Aufnahme, ohne die früher notwendige weitere
numerische Bearbeitung, beurteilt werden.
Ein weiterer wichtiger Fortschritt stellt das Verfahren der 4Pi-Mikroskopie mit 1-Photonenanregung
dar. Dieses war bislang der hohen Nebenmaxima
wegen nicht nutzbar. Es gelang sogar bei den niedrigen Aperturen der für die Beobachtung lebender

Zellen notwendigen Wasserimmersionsobjektiven
entfaltbare 3d-Daten zu gewinnen. Dies ermöglicht die Herstellung wesentlich einfacherer und
kostengünstigerer Mikroskopsysteme.
Ein weiteres noch völlig unberührtes Forschungsfeld lag in der Nutzung nichtlinearer Kontraste in
der 4Pi Mikroskopie. Das SHG (Second Harmonic
Generation) Signal zeigte sich hier selbst bei den
hohen Auﬂösungen im 4Pi-System als detektierbar,
obwohl es sehr rasch mit der Strukturgröße abnimmt. Die SHG-Abbildungsfunktionen erwiesen
sich jedoch nicht immer als eindeutig mit den
Objektstrukturen korrelierbar.
Ein weiterer wichtiger Fortschritt wurde bei der
schnellen, hoch aufgelösten Abbildung von Lebensprozessen in Zellen erzielt. Ein 4Pi-System wurde
mit einem neuartigen Verfahren der Strahlverviel-
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1.20–2
Neue 4Pi-Kontraste zur Abbildung lebender Zellen

Prof. Dr. Stefan W. Hell, Dr. Johann Engelhardt
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg

KONTAKT
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
Abteilung Hochauﬂösende
Optische Mikroskopie
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Prof. Dr. Stefan W. Hell
Tel.: +49 (0)62 21 54 51210

fachung mit doppelbrechenden Kristallen ausgestattet. Die Aufnahmegeschwindigkeit konnte so
auf das 16-fache gesteigert werden. Damit können
in wenigen Sekunden 3D-Datensätze im 100 nmAuﬂösungsbereich erzeugt werden. In Kombination mit Pupillenﬁltern gelang dies sogar mit vernachlässigbaren 4Pi-Nebenmaxima.
Die erzielten Fortschritte sind wegweisend für die
Weiterentwicklung von Mikroskopoptiken und
den effektiveren Einsatz der hoch aufgelösten
optischen Mikroskopie für die Erforschung
lebender Zellen.

s.hell@dkfz.de
Dr. Johann Engelhardt
Tel.: +49 (0)62 21 54 51210
j.engelhardt@dkfz.de
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1.21
Neue Methoden der hochauflösenden Molekularanalytik in lebenden Zellen durch SLIM
Dr. A. Rück, F. Dolp, C. Hauser
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik
an der Universität Ulm,

Prof. Dr. B. v. Einem, Prof. Dr. C. v. Arnim
Universitätsklinik, Abteilung Neurologie, Ulm

Zeitaufgelöste Fluoreszenzverfahren,
wie multispektrales FLIM („ﬂuorescence lifetime imaging“) oder auch
SLIM („spectral lifetime imaging“)
sind im Rahmen der Zelldiagnostik
von zunehmendem Interesse. Dabei
ist die simultane Detektion spektral
und zeitaufgelöster Eigenschaften
dann von Vorteil, wenn mehrere
Fluorophore, die spektral auch stark
überlappend sein können, beobachtet werden sollen. Dies ist z. B. der
Fall, wenn die Autoﬂuoreszenz von
Zellen und Gewebe analysiert wird.
Die Autoﬂuoreszenz wird durch Enzyme der Atmungskette, wie NADH
und Flavine, aber auch durch Strukturproteine wie Elastin und Kollagen
verursacht. Multispektrales FLIM
eignet sich auch zur Detektion von
Proteinwechselwirkungen, z. B. im
Rahmen von FRET (resonanter
Energietransfer) Messungen.
Das Ziel der Arbeiten am ILM ist die Etablierung
neuartiger SLIM-Methoden für die Fluoreszenzdiagnostik verschiedener maligner Erkrankungen
und für funktionelle Analysen bei der Alzheimer
Erkrankung. SLIM wird als verbesserte Kontrastmethode evaluiert. Insbesondere dienen die Arbeiten dazu, zu zeigen, ob unterschiedlich differenzierte Zellen durch die zeitaufgelöste Technik diskriminiert werden können, mit dem Ziel, die Speziﬁtät der Tumordiagnostik zu erhöhen. Außerdem
wird die Möglichkeit geschaffen, die Wirkung von
Medikamenten auf den Zell-Metabolismus zu verfolgen, um damit Erkenntnisse im Rahmen der
Zelldifferenzierung zu gewinnen.
Die einzelnen Arbeitspakete umfassen dabei die
Untersuchung der Fluoreszenzlebensdauer von

5-ALA Metaboliten in Tumorzellen, die Untersuchung der Autoﬂuoreszenz nach Gabe von Medikamenten, sowie FRET Messungen im Rahmen der
Alzheimer Erkrankung.
KONTAKT
A. Rück, F. Dolp, C. Hauser,
Institut für Lasertechnologien
in der Medizin und
Messtechnik an der
Universität Ulm
Helmholtzstr. 12
89081 Ulm
B. V. Einem, C. v. Arnim
Universitätsklinik,
Abteilung Neurologie, Ulm
89081 Ulm
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1.22–1
Neue optische Komponenten für den Terahertz Frequenzbereich
(TOPKOM)
Prof. Dr. Thomas Dekorsy
Fachbereich Physik,Universität Konstanz

Prof. Dr. Uli Lemmer
Universität Karlsruhe (TH), Lichttechnisches Institut

Der Terahertz (THz) Frequenzbereich
gewinnt zunehmend an Bedeutung
im Bereich der spektralen Analyse
und der bildgebenden Verfahren.
Beispiele für zukünftige Anwendungen sind die kontaktlose Detektion
von Gefahrstoffen, die Analyse von
Pharmazeutika oder von Lebensmitteln. Da eine Vielzahl von Materialien im THz Frequenzbereich transparent ist, können die angegebenen
Substanzen in Behältern aus Plastik,
Stoff oder in Briefumschlägen
detektiert werden.
Im Bereich der Erzeugung von THz
Strahlung kommen unterschiedliche
Konzepte zur Anwendung, die sich in
gepulste THz Systeme und kontinuierlich arbeitende (cw) Systeme einteilen lassen. Das grundlegende
Prinzip zur Erzeugung von THz Strahlung ist die Beschleunigung von Ladungen. Analog zu einer Antenne in
einem Mobiltelefon, in welcher mittels eines
elektrischen Schwingkreises oszillierende Ströme
(beschleunigte Ladungen) fließen und damit
Mikrowellenstrahlung im GHz Bereich abstrahlen,
lässt sich THz Strahlung auch mittels beschleunigter Ladungen herstellen. Im Gegensatz zum Mikrowellenbereich können im THz Bereich keine elektrischen Schwingkreise verwendet werden, da sich
im THz Frequenzbereich keine elektrischen Schwingkreise realisieren lassen. Das Problem lässt sich
durch die Verwendung ultrakurzer Laserimpulse
lösen. Die Dauer dieser ultrakurzen Laserimpulse
liegt unterhalb von 100 Femtosekunden und erlaubt es, quasi instantan Ladungsträger in einem
Halbleiter durch Photoanregung zu erzeugen.
Die Beschleunigung dieser Ladungsträger innerhalb des Halbleiters führt zu ultrakurzen Stromstößen und damit zur Abstrahlung von THz
Strahlung.

Auf Grund ihrer Funktionsweise werden solche Bauteile auch als photoleitende Schalter bezeichnet.
Einer weiten Verbreitung der THz Messtechnik
stehen bisher aber ineffiziente THz Strahlungsquellen und sowohl komplexe als auch kostenintensive Laser- bzw. Messtechniksysteme im
Wege. Entsprechend ist die Entwicklung von efﬁzienten THz Strahlquellen ein zentraler aktueller
Forschungsgegenstand. Das Ziel des Projekts ist
die Entwicklung neuer und efﬁzienter THz Strahlungsquellen, die auf oben beschriebenem Prinzip
basieren und aus photoleitenden Halbleitern gefertigt werden. Diese photoleitenden Emitter stellen neue nicht-klassische optische Komponenten
dar, deren Verbesserung Mikrostukturierung im
Bereich weit unterhalb der Wellenlänge der emittierten Strahlung erfordert (1 THz entspricht 300 μm
Wellenlänge). Von der Verbesserung der photo-
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1.22–2
Neue optische Komponenten für den Terahertz Frequenzbereich
(TOPKOM)
Prof. Dr. Thomas Dekorsy
Fachbereich Physik,Universität Konstanz

Prof. Dr. Uli Lemmer
Universität Karlsruhe (TH)

KONTAKT
Prof. Dr. Thomas Dekorsy

leitenden Emitter hängt die wichtige Fragestellung
ab, ob die THz Messtechnik eine anwendungsorientierte Zukunft besitzt und eine enabling technology mit großem Potenzial in der Messtechnik,
Sensorik und Sicherheitstechnik wird.
Das von der Landesstiftung geförderte Projekt
TOPKOM beschäftigt sich mit der Entwicklung dieser Zukunftstechnologie. Es ist ein Kooperationsprojekt der Universitäten Karlsruhe und Konstanz.
Am Lichttechnischen Institut (ILT, Universität Karlsruhe, Prof. U. Lemmer) werden die THz Emitter hergestellt, welche anschließend an der Universität
Konstanz (Fachbereich Physik,
Prof. T. Dekorsy) Hinsichtlich ihrer Efﬁzienz und
Spektralcharakteristik analysiert werden. Dabei
wurde eine vollkommen neue und vielversprechende Idee zur Erzeugung von THz Strahlung auf
Basis eines Halbleiterbauelementes entwickelt.

Das Funktionsprinzip dieser neuartigen THz Strahlungsquelle basiert auf dem Photo-Dember-Effekt,
welcher 1931 zum ersten Mal beobachtet wurde,
bislang aber keine Anwendung fand. Dieses neue
Emitterkonzept wurde zum Patent eingereicht.

Fachbereich Physik
Universität Konstanz
Fach M700
78457 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 88 3820
thomas.dekorsy@
uni-konstanz.de

Prof. Dr. Uli Lemmer
Lichttechnisches Institut
Universität Karlsruhe (TH)
Geb. 30.34
Engesserstr. 13
76131 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721 608 2530
uli.lemmer@lti.unikarlsruhe.de
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1.23
TomoPap: Papier-Tomographie zur In-Situ Messung der Laufeigenschaften und Bedruckbarkeit
Echtzeit-Qualitätskontrolle in der Papierproduktion
Prof. Dr. Wilhelm Stork
Universität Karlsruhe, Institut für Technik der
Informationsverarbeitung (ITIV)

Ziel dieses Forschungsvorhabens ist
die Entwicklung eines Online-Messverfahrens auf Basis der Optischen
Kohärenztomographie (OCT) zur
kontinuierlichen Überwachung der
Parameter Glätte und Lauffähigkeit
in der Papierproduktion.

KONTAKT
Prof. Dr. Wilhelm Stork
Universität Karlsruhe
Institut für Technik der
Informationsverarbeitung
(ITIV)
Tel.: +49 (0)721 608 2510
Wilhelm.Stork@kit.edu

Glätte und Lauffähigkeit sind die
wichtigsten Parameter zur Beschreibung der Papierqualität für die Druckindustrie. Die Glätte ist wichtig für
die Bedruckbarkeit des Papiers insbesondere beim Tiefdruck, der zur
Herstellung von Hochglanzmagazinen
verwendet wird. Die Lauffähigkeit
bezeichnet die Störungsfreiheit bei
Umwickelvorgängen, die durch Dickenvarianz, Falten und inhomogene Reißfestigkeit beeinträchtigt wird. Fehler
im Wesentlichen in diesen Parametern
bewirken eine Einschränkung des
Mengenwirkungsgrades, der bei Tiefdruckpapieren bei ca. 83 % und bei
Zeitungsdruckpapieren (Offsetdruck) bei ca. 91 %
liegt. Eine Verbesserung dieser Werte brächte einen
großen wirtschaftlichen Vorteil mit sich, würde die
Ausschussquote lediglich um 1 % gesenkt werden,
so könnten bei ca. 10 Mio. Tonnen graﬁschen Papiers
in Deutschland ca. 100.000 Tonnen mit einem Gegenwert von ca. 50 Millionen € eingespart werden.
Durch bessere Homogenität des Papiers könnte
auch die Dicke bei gleicher Reißfestigkeit reduziert
werden, was ebenso den Mengeneinsatz reduziert.
Neben der Kosteneinsparung sind somit natürlich
auch der reduzierte Energieeinsatz und die geringere Umweltbelastung bedeutsam.
Die Papierindustrie ist von besonderer Bedeutung
für Baden-Württemberg, weil hier ca. 25 % der deutschen Papierproduktion mit etwa 3,4 Milliarden €
Umsatz stattﬁndet. Die Landesregierung nennt die
Verbesserung der Efﬁzienz bei der Papierherstellung

auch als eines ihrer Umweltziele
(siehe www.umweltschutz-bw.de).
Ein System, welches ein kontinuierliches Monitoring der relevanten Parameter während des Produktionsprozesses erlaubt, würde eine Grundlage
liefern, um durch Eingriffe in den Produktionsprozess die Materialefﬁzienz und Qualitätskonstanz
zu steigern. Wegen der gleichzeitig zu verbessernden Homogenität des Papiers in der Reißfestigkeit
und Lauffähigkeit genügt eine reine Oberﬂächenvermessung hierfür nicht, vielmehr ist ein tomographisches Verfahren nötig, um auch die Tiefenstruktur des Papiers zu ermitteln. Aufgrund der
aufzulösenden Strukturgrößen in der Größenordung 1 μm wurde die Optische Kohärenztomographie mit einem Kontinuumslaser als Lichtquelle
als geeignetes Verfahren identiﬁziert und in einem
Laboraufbau umgesetzt.
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1.24
Online-Messung der Einschweißtiefe zur Regelung laserbasierter Schweißprozesse „MERlaS“

Dr. Heinrich Höﬂer
Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik (IPM)

Dipl.-Ing. Felix Abt
Forschungsgesellschaft für Strahlwerkzeuge mbH (FGSW)

Ziel des gemeinsamen Projekts der
Forschungsgesellschaft für Strahlwerkzeuge mbH (FGSW), Stuttgart
und des Fraunhofer-Instituts für
Physikalische Messtechnik (IPM),
Freiburg, ist die Entwicklung und
Erprobung eines Demonstrators zur
Vermessung der Einschweißtiefe
beim Laserschweißen. Durch eine
Einschweißtiefenregelung ergeben
sich signiﬁkante Vorteile in vielen
Einatzgebieten der Laserschweißtechnik.
Besonders hervorzuheben ist eine
gesteigerte Prozesssicherheit bei
Anwendungen mit engen Toleranzen
der Einschweißtiefe wie z. B. im Getriebebau. Des Weiteren lassen sich
qualitätssichere Applikationen im
Karosseriebau implementieren, bei
denen ein sicherer Anbindequerschnitt zu realisieren ist, ohne die
Rückseite der Fügepartner zu beschädigen, wenn diese beispielsweise als Sichtﬂächen ausgelegt sind. Ein weiterer wichtiger
Aspekt ist die Prozessefﬁzienz, die aufgrund geringerer Sicherheitsfaktoren bei der Auslegung
der Einschweißtiefe zu erzielen ist.
Der Lösungsansatz ist, während des Schweißvorgangs mit Hilfe der Lichtlaufzeitmessung die Keyhole-Tiefe zu vermessen. Mittels eines scannenden
Messlaserstrahls soll ein komplettes Proﬁl des unbearbeiteten Blechs und des Keyholes aufgenommen werden. Da die Messgröße somit eine Differenzmessung ist, spielen mechanische Schwingungen, Driften des Messgerätes oder Fehler durch unterschiedliche Schweißabstände keine Rolle mehr.
Eine Lichtlaufzeitmessung, basierend auf der Phasenmesstechnik, ist geeignet, hohe Messraten (bis 1 MHz
Einzelpunktmessung) bei hoher Signaldynamik
und gleichzeitig hoher Hintergrundstrahlung

(Leuchten des angeregten Metalldampfs) verlässlich zu messen. Eine wesentliche Herausforderung
wird darin bestehen, das Verfahren so weiter zu
entwickeln, dass mit einer Auﬂösung von 0,1 mm
gemessen werden kann (bisher typ. 0,5 mm).
Beleuchtung und Messung sind auch in Dampfkapillaren mit großem Aspektverhältnis möglich, da
koaxial in die Kapillare eingestrahlt werden kann.
Es ist eine Scanfrequenz von ca. 10 kHz angestrebt,
um genügend schnell auf Prozessschwankungen
reagieren zu können. Hierzu soll vorzugsweise ein
mikromechanischer Spiegel als Ablenkeinheit eingesetzt werden.

KONTAKT
Dr. Heinrich Höﬂer
Fraunhofer-Institut für
Physikalische Messtechnik
(IPM)
Heidenhofstraße 8
79110 Freiburg
Dipl.-Ing. Felix Abt
Forschungsgesellschaft für
Strahlwerkzeuge mbH
(FGSW)
Pfaffenwaldring 43
70569 Stuttgart
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1.25
Optische Metamaterialien in Prozessüberwachungssystemen (OPTIM)
Design optischer „Superlinsen“ unter Verwendung neuartiger Metamaterialien
Prof. Dr. Wolfgang Osten
Institut für Technische Optik,
Universität Stuttgart

Prof. Dr. H. Giessen
4. Physikalisches Institut,
Universität Stuttgart

Prof. Dr. H. Schweizer
Leiter Mikrostrukturlabor,
Universität Stuttgart

Nach dem bekannten Abbe-Limit ist
die Auﬂösung eines Mikroskops dadurch
begrenzt, dass mindestens zwei Beugungsordnungen in das Objektiv fallen
müssen. Aufgrund dieser Begrenzung
stoßen herkömmliche optische Methoden bei der Charakterisierung von nanostrukturierten Oberﬂächen, wie sie in
der heutigen Halbleiterindustrie zum
Standard geworden sind, schnell an
ihre Grenzen. Der Wunsch nach einem
einfach anzuwendenden, zerstörungsfreien Abbildungssystem, das mit sichtbaren Wellenlängen oder im nahen IRBereich arbeitet und höchstaufgelöste
zweidimensionale Bilder im Sinne eines
gewöhnlichen Mikroskops erzeugt,
ist daher ungebrochen. Ein solches
System benötigt als Objektiv ein optisches Element, das in der Lage ist, die
Informationen der evaneszenten Moden
in das Fernfeld zu übertragen, das dann
mit einem geeigneten Mikroskop betrachtet werden kann. Optische Elemente, die weit besser als das Beugungslimit
auﬂösen können, werden „Superlinsen“
genannt.

KONTAKT
Prof. Dr. Wolfgang Osten
Institut für Technische Optik
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 9
70569 Stuttgart
Prof. Dr. H. Giessen
4. Physikalisches Institut
Universität Stuttgart
Prof. Dr. H. Schweizer
Leiter Mikrostrukturlabor
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 57
70569 Stuttgart

In diesen optischen Systemen kommen
Metamaterialien zum Einsatz, für deren Realisierung periodische Nanostrukturen gezielt konzipiert werden müssen.
Dabei liegt die Periode deutlich unterhalb der Wellenlänge, ist aber dennoch
wesentlich größer als Atome, Moleküle
oder die Elementarzellen typischer
Molekülkristalle. Für Anwendungen
im sichtbaren Bereich liegen die Strukturgrößen in der Größenordnung von
100 nm. Besonders vielversprechend zeigen sich hufeisenförmige „Split-Ring Resonatoren“ und „DoppelSplit-Ring Resonatoren“ sowie mäanderförmige Strukturen, die elektrische Resonatoren für optische Frequenzen darstellen.
Um ein vergrößertes Bild einer sub-Struktur zu erhalten,
ist es weiterhin notwendig, dem Metamaterial eine geometrische Überstruktur zu geben, die gleichzeitig für
die Vergrößerung und die notwendige Nahfeld-Fernfeld-Transformation verantwortlich ist. Eine solche
Überstruktur könnte eine gekrümmte Fläche, ähnlich
einer gewöhnlichen Glaslinse, oder eine schiefe Ebene
sein. Ebenso denkbar sind Strukturen mit variabler
Periode (ähnlich einer Fresnellinse) basierend auf mäanderartigen Metamaterialien. Der Schlüssel zum physikalischen Verständnis der abbildenden Eigenschaften
der Metamaterialstrukturen besteht darin, die Wechselwirkung der elektronischen Anregungen (Plasmonen)
einer Metamaterialstruktur mit dem elektromagneti-

schen Feld mittels Simulation im Detail zu verstehen.
Besonders geeignet sind rigorose Methoden, wie RCWA
(Rigorous Coupled Wave Algorithm), die in der am ITO
entwickelten Software MicroSim eingesetzt werden.
Derartige abbildende und vergrößernde Metamaterialstrukturen werden am ITO entwickelt, simuliert
und optimiert. Da die Berechnungen sehr komplex
und langwierig sind, spielen außerdem Konvergenzverbesserungen zur Reduktion der Rechenzeit, insbesondere bei Metallstrukturen, eine wichtige Rolle. Am
4. Physikalischen Institut werden mittels hochauﬂösender Elektronenstrahl- (E-beam) und Holographie-Lithographie basierenden Nanostruktur-Fabrikationsmethoden Metamaterialien mit Strukturgrößen bis herunter
zu 30 nm realisiert. Ihre Funktion wird mittels optischer
Messung überprüft und andererseits werden durch
die optische Messung Parameter zur weiteren Verbesserung der Simulation gewonnen. Das Ziel ist die Realisierung von „Superlinsen“ auf der Basis von Nanofabrikationsmethoden.
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1.26–1
Photothermische Verfahren zur online Prozess-Kontrolle bei der Lasergestützten
Modifikation von dünnen Schichten und Oberflächen (PHOTOPRO)
Prof. Dr. Ulrich Herr
Institut für Mikro- und Nanomaterialien, Universität Ulm

Prof. Dr. Raimund Hibst
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik,
Universität Ulm

Im Rahmen des Kooperationsprojekts
Photopro wurden Dünnschichten im
Dickenbereich weniger 100 nm bis
max. 3 μm hergestellt, charakterisiert und einer Wärmebehandlung
unterzogen. Die Schichten wurden
anschließend photothermisch vermessen. Ziel war es, das photothermische Verfahren als Nachweismethode für Schichtdicke und Zustand
der Schichten für diesen Schichtdickenbereich zu etablieren. Als
Materialsystem wurde primär Invar
ausgewählt, das aufgrund seiner
geringen thermischen Ausdehnung
in der Mikrotechnik angewendet
wird.
Die Schichten müssen durch eine
an die Herstellung anschließende
Wärmebehandlung in die gewünschte Invar-Phase umgewandelt werden. Ziel war nun der Nachweis des
Umwandlungszustandes mit Hilfe
der Photothermik. Zum Vergleich wurden auch
reine Ni Schichten sowie Permalloy (Ni81Fe19) hergestellt und vermessen, die ebenfalls beide in der
Mikrotechnik eingesetzt werden. Als weiteres
System für die Demonstration des Nachweises
von Umwandlungszuständen wurde CoFeB ausgewählt, was für die Magnetoelektronik (Tunnelmagnetowiderstand) interessant ist.
Nach der Herstellung wurden die Schichten mittels Röntgenbeugung, Elektronenbeugung und
elektrischen Widerstandsmessungen umfassend
charakterisiert. Zusätzlich wurden Oberﬂächenuntersuchungen durchgeführt. Für das InvarSystem wurde der Zusammenhang zwischen Umwandlungsgrad und Wärmeleitfähigkeit quantitativ über einen weiten Bereich erfasst. Die aus den
photothermischen Messungen erhaltenen Phasenkontraste wurden anschließend mit den Proben-

eigenschaften verglichen. Es wurde eine sehr gute
Korrelation zwischen den Phasenkontrastwinkeln
und den Wärmeleitfähigkeiten der Schichten gefunden. Im direkten Vergleich ergaben sich gleichartige Zusammenhänge für die Invar-Schichten
und die CoFeB-Schichten, was die Anwendbarkeit
der Methode für eine breitere Materialbasis belegt. Messungen bei erhöhten Probentemperaturen,wie sie in realen Anwendungen auftreten
können, ergeben bei geeigneter Frequenzwahl
zwar noch eindeutige Zusammenhänge zwischen
Phasenkontrast und Leitfähigkeit, weisen aber mit
steigender Temperatur eine verringerte Nachweisempﬁndlichkeit auf.
Abschließend kann festgestellt werden, dass das
frequenzmodulierte photothermische Messverfahren für die Bestimmung von Schichtdicken und
Umwandlungsgraden metallischer Schichten im
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1.26–2
Photothermische Verfahren zur online Prozess-Kontrolle bei der Lasergestützten
Modifikation von dünnen Schichten und Oberflächen (PHOTOPRO)
Prof. Dr. Ulrich Herr
Institut für Mikro- und Nanomaterialien, Universität Ulm

Prof. Dr. Raimund Hibst
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik,
Universität Ulm

Dickenbereich von wenigen 100 nm geeignet ist.
Zur Quantiﬁzierung der Ergebnisse wurden für die
genannten Systeme Referenzkurven erstellt, die
eine reproduzierbare Auswertung erlauben.

KONTAKT
Prof. Dr. Ulrich Herr
Institut für Mikro- und
Nanomaterialien
Universität Ulm
Prof. Dr. Raimund Hibst
Institut für Lasertechnologie in der Medizin und
Messtechnik
Universität Ulm
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1.27–1
Forschungsprojekt refraktive Röntgenlinsen
Röntgenlinsen mit großer Apertur
Markus Simon
Institut für Mikrostrukturtechnik, KIT /
Forschungszentrum Karlsruhe

Direkt abbildende röntgenoptische
Systeme, insbesondere in der Anwendung mit Röntgenröhren als
Strahlungsquellen basieren zumeist
auf Röntgenschattenprojektionen,
erzeugt durch Absorptionsunterschiede der durchstrahlten Probe. Bei
diesem Verfahren wird die Auﬂösung
des erzeugten Bildes im Wesentlichen durch die Auﬂösung des Röntgendetektors und der Quellgröße
begrenzt; sie liegt meist im Bereich
von einigen 100 μm. Röntgenlinsen
aus leichten Materialien erlauben
aber unter Anderem einen abbildenden Aufbau, der dem eines Durchlichtmikroskops im Bereich des sichtbaren Lichts entspricht. Damit konnte mit Synchrotronstrahlung eine
Bildauﬂösung von 65 nm erreicht
werden, wobei die theoretische
Grenze noch nicht erreicht ist.
Genau wie bei einem handelsüblichen
Mikroskop ist eine Kondensorlinse erforderlich, die
möglichst viel Licht auf die Probe lenkt und das
optische System weitgehend unabhängig von der
Röntgenquelle macht. Hierfür werden Linsen mit
großer Apertur benötigt. Diese Linsen für den
Röntgenbereich ab 8 keV bis ca. 35 keV aufzubauen
birgt große Herausforderungen. Erstens weicht der
Brechungsindex für Röntgenstrahlung für alle bekannten Materialien in diesem Energiebereich nur
unwesentlich von eins ab, wodurch hunderte von
Einzellinsenelementen hintereinander angeordnet
werden müssen, um den Brechungseffekt nutzen
zu können. Zweitens weisen existierende Röntgenlinsen nur eine Apertur im Bereich von wenigen
100 μm auf, die im Wesentlichen durch die Röntgenabsorption in der Linse selbst begrenzt ist.
Diese Grenze zu verschieben ist das Ziel dieses
Projekts.

Die Vergrößerung der Apertur und damit einhergehend die Erhöhung der Transparenz der Linse wird
durch die Variation der Linsengeometrie erreicht.
Ähnlich einer Fresnellinse, wie sie z. B. in Leuchttürmen oder in Tageslichtprojektoren Verwendung
ﬁndet, wird bei den im Projektrahmen gefertigten
großaperturigen Röntgenlinsen Material im Linsenvolumen entfernt, welches keinen Beitrag zur
Brechung leistet. Die dadurch entstehenden Röntgenlinsen bestehen nun aus zigtausenden von
prismenartigen Strukturen und haben Aperturen
von bis zu 1,2 mm. Diese Linsen zu fertigen ist nur
mit Hilfe der Röntgentiefenlithographie an einer
Synchrotronstrahlungsquelle möglich.
Das Einsatzfeld der großaperturigen Röntgenlinsen
beschränkt sich dabei nicht ausschließlich auf die
Röntgentransmissionsmikroskopie. So kann in der
Röntgenspektroskopie diffus abgestrahltes Rönt-
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1.27–2
Forschungsprojekt refraktive Röntgenlinsen
Röntgenlinsen mit großer Apertur
Markus Simon
Institut für Mikrostrukturtechnik, KIT /
Forschungszentrum Karlsruhe

genlicht durch solch eine Linse kollimiert, und so
die Empﬁndlichkeit eines solchen Systems gesteigert werden, oder es kann in einem Röntgenstreuexperiment der Analysestrahl unter Vermeidung
von Blenden und gleichzeitiger Intensivierung
räumlich begrenzt werden.

KONTAKT
Markus Simon
Institut für Mikrostrukturtechnik
KIT / Forschungszentrum
Karlsruhe
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1.28–1
Sensoform
Neuartige Freiformelemente aus Kunststoff für die Sensorik
Prof. Dr. Rainer Börret
Zentrum für Optische Technologien, Hochschule Aalen

Die Herstellung von Präzisionsfreiformﬂächen aus Kunststoff für die
Sensortechnik ist das Thema des
Projekts Sensoform. Ziel war es einen
neuen, innovativen Fertigungsprozess zu entwickeln, der es auch KMUs
ermöglicht, Präzisionskunststoffoptik wirtschaftlich zu produzieren.
Im Rahmen des durchgeführten
Projekts wurden erste Demonstratoren für ein derartiges Freiformelement hergestellt, wobei die Prozesskette vom optischen Design bis zum
Spritzgussdemonstrator betrachtet
und umgesetzt wurde.
Projekte:
• Neuartige Freiformelemente aus
Kunststoff für die Sensorik –
„Sensoform“
• Nanopräzise Kunststoffkomponenten mit optischer Funktion „Nanoplastic“
Anwendungsbereiche:
• Werkzeug und Formenbau
• Hochpräzise Bearbeitung

Ansatz:
Alte Prozesskette (teuer und kurzlebig durch Nickelbeschichtung und Diamantdrehmaschinen)
ersetzt durch neue, innovative Prozesskette
(Nickelbeschichtung und Diamantdrehen entfällt
durch Roboterpolitur)

Zielsetzung
• Erhöhung von Standzeiten bei Spritzgussformen
• konstant reproduzierbare Oberﬂächengüte
• Verringerung der Herstellungskosten
-> für kleine und mittlerer Unternehmen geeignet
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1.28–2
F3-Laseroptik
Function fits Form – Aktive Laseroptik aus technischer Keramik“
Prof. Dr. Rainer Börret
Zentrum für Optische Technologien, Hochschule Aalen

Die Lasertechnik als photonisches
Verfahren ist eine „enabling technology“ für den Maschinenbau. Auf
Grund der erreichbaren Leistungsdichten auf den Cu - Spiegeln im Laserbearbeitungskopf müssen diese
aktiv gekühlt werden, damit auf
Grund des hohen Ausdehnungskoefﬁzienten keine unerwünschten Verformungen auftreten. Laserspiegel
aus technischer Keramik, die z. B.
über Heizelemente formstabil gehalten werden, sind das Ziel des Projekts F3-Laseroptik.
Erste Simulationen, Fertigungsversuche und Messungen der Verformung
wurden bereits durchgeführt und
zeigen die prinzipielle Machbarkeit
der angestrebten Lösung.
Projekte:
F3-Laseroptik Function ﬁts Form – Aktive Laseroptik
aus technischer Keramik

Zentrum für Optische
Technologien
Hochschule Aalen

• CO2-Laser sind in der Materialbearbeitung Stand
der Technik (Schneiden, Schweißen, Bohren,….)
• Strahlführung und -Formung über Kupferspiegel, diese müssen zur Erhaltung der Strahlgüte
gekühlt werden
• Frage: Müssen Spiegel aus technischer Keramik
(CeSiC® )auch gekühlt werden und wie sieht es
aus bei derVerwendung von vorgeheizten Spiegeln?

Anton-Huber-Str. 21
D-73430 Aalen

Projektstatus:

KONTAKT
Prof. Dr. Rainer Börret

Tel.: +49 (0) 7361 576 3482
Fax: +49 (0) 7361 576 3115
rainer.boerret@htw-aalen.de
www.htw-aalen.de/zot

• Ein bereits vorgeheizter Spiegel zeigt eine deutlich geringere Verformung unter thermischer
Belastung als ein ungeheizter Spiegel

• Fertigung der Spiegel auf Industrieroboter unter
Verwendung eines neuen Feinstschleifwerkzeugs
• Simulation von Probeteilen unter verschiedenen
Bedingungen
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1.29–1
shortCARS
Entwicklung und Anwendung untergrundfreier CARS
Prof. Dr. Andreas Zumbusch
Department Chemie, Universität Konstanz

Die Coherent Anti Stokes Raman
Scattering (CARS) Mikroskopie ist
eine neue Methode zur anfärbefreien Mikroskopie. Kontrast wird
dabei auf der Basis der Schwingungsspektren von Molekülen erzeugt. Zur Anregung werden zwei
Frequenzen benötigt. Stimmt deren
Frequenzdifferenz mit der Frequenz
eines Schwingungsübergangs der
Probenmoleküle überein, so kommt
es zur resonanzverstärkten Abstrahlung eines zu höheren Frequenzen
verschobenen Signals. Auf diese Art
kann selektiv die Konzentration der
Probenmoleküle ohne deren vorherige Markierung abgebildet werden.
Allerdings wird auch ein nicht-resonantes Signal erzeugt, worunter die
Sensitiviät der Methode leidet.
Wir entwickeln deshalb eine Methode zur untergrundfreien CARS Mikroskopie. Dabei verwenden wir eine
Kombination spektral sehr breitbandiger, ultrakurzer Pulse mit spektral schmalen Anregungspulsen mit sehr kurzen Anstiegszeiten. Das große
Potenzial sensitiver CARS-Mikroskopie wird an einem biomedizinischen Beispiel belegt werden. Untergrundfreie CARS-Mikroskopie werden wir dabei
einsetzen, um die Chromatintextur im Zellkern als
etablierten Marker für Zellentartung abzubilden.
Ziel ist es, mit dem neuen Anregungsverfahren für
die CARS-Mikroskopie tumorspeziﬁsche Veränderungen in Geweben anhand von veränderten
Chromatin Strukturen nachzuweisen.
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1.29–2
shortCARS
Entwicklung und Anwendung untergrundfreier CARS
Prof. Dr. Andreas Zumbusch
Department Chemie, Universität Konstanz

KONTAKT
Prof. Dr. Andreas Zumbusch
Department Chemie
Universität Konstanz
78457 Konstanz
andreas.zumbusch@
uni-konstanz.de
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1.30
Modellierung und Simulation auf Hochleistungsrechnern
Simulation der Lichtausbreitung in biologischem Gewebe durch Lösung der Maxwellgleichungen
Prof. Dr. Alwin Kienle
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik,
Ulm

Für den effektiven Einsatz von Licht
in der Medizin als diagnostisches
oder therapeutisches Hilfsmittel ist
ein fundamentales Verständnis der
Lichtausbreitung in biologischem
Gewebe erforderlich. Die Erkenntnisse, die aus experimentellen Untersuchungen gewonnen werden,
können mit Hilfe von computergestützten Simulationen von geeigneten Gewebemodellen veriﬁziert und
erweitert werden.
Seither wurden dazu fast immer
approximative Gleichungen, z. B. die
Transportgleichung oder die Diffusionsgleichung, verwendet, bei welchen die Wellennatur des Lichts
unberücksichtigt bleibt. Das FDTD
(ﬁnite difference time domain)Verfahren basiert auf einer numerischen Lösung der Maxwellgleichungen und ermöglicht die wirklichkeitsgetreue Berechnung der
Lichtausbreitung in biologischem Gewebe. Es werden hierbei alle Effekte im Rahmen der klassischen
Physik, wie z. B. Interferenzerscheinungen oder abhängige Streuung, berücksichtigt.
Im Zuge des Forschungsprogramms „Modellierung
und Simulation auf Hochleistungsrechnern“ der
Landesstiftung Baden-Württemberg haben wir
einen parallelisierten FDTD-Code implementiert,
mit dem es möglich ist, die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in streuenden Medien zu
berechnen. Mit Hilfe dieses Programms wird die
Lichtausbreitung an Modellen von Geweben untersucht, die von zylindrischen Streuern durchsetzt
sind.
Weiterhin werden mit Hilfe des FDTD-Codes dreidimensionale Gewebsmodelle simuliert, deren
charakteristische Streupartikel als kugelförmig

angenommen werden können. Mit Hilfe dieser
Rechnungen kann die Kopplung zwischen der
Maxwell- und der Transporttheorie näher untersucht werden.

KONTAKT
Prof. Dr. Alwin Kienle
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und
Messtechnik
Helmholtzstr. 12
89081 Ulm
alwin.kienle@ilm.uni-ulm.de
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1.31
ThermAO – Thermisch aktivierte Bauelemente für die adaptive Optik
Prof. Dr. T. Graf
Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW), Universität Stuttgart

Institut für Mikroaufbautechnik (HSG-IMAT),
Hahn-Schickard-Gesellschaft, Stuttgart
Institut für Technische Optik (ITO), Universität Stuttgart

Motivation für die Entwicklung
dieser neuartigen Elemente ist der
Wunsch nach Laserresonatoren mit
dynamisch einstellbaren elektromagnetischen Moden, wie zum Beispiel
Super-Gauß-Moden mit nahezu „top
hat“-Intensitätsverteilung, die für
bestimmte Anwendungen von Vorteil sind. Dafür muss ein adaptives
optisches Element in den Laserresonator eingesetzt werden. Zusätzlich kann das adaptive Element auch
dazu benutzt werden, verbleibende
asphärische Anteile der thermischen
Linse, beispielsweise in einem Scheibenlaser, zu kompensieren.
Derartige thermisch induzierte
Aberrationen sind in aktuellen Hochleistungslasersystemen eine der
wichtigsten Limitierungen in der
Leistungsskalierbarkeit bei höchster
Strahlqualität. Dies ist mit den momentan verfügbaren Technologien
der adaptiven Optik nicht erreichbar, da entweder
die räumliche Auﬂösung nicht ausreicht oder die
Zerstörschwelle der Elemente für moderne Lasersysteme zu gering ist.

KONTAKT
Prof. Dr. T. Graf
Ansprechpartner:
Dr. Andreas Voß
Universität Stuttgart
Institut für Strahlwerkzeuge
Pfaffenwaldring 43
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 - 685 66854
andreas.voss@
ifsw.uni-stuttgart.de

Auf diese Weise gelang es, kompakte, strahlungsfeste adaptive Optiken zu realisieren.

Die in diesem Verbundprojekt entwickelten adaptiven optischen Elemente nutzen die thermische
Ausdehnung von speziellen optischen Materialien
aus, um die Phase von propagierenden elektromagnetischen Wellen zu beeinﬂussen. Im aktiven
Material wird durch einen gezielten Energieeintrag
ein Temperaturproﬁl erzeugt, das durch die thermische Ausdehnung in eine Variation der optischen Weglänge umgesetzt wird. Es wurden zwei
Konzepte verfolgt: Eine optische Adressierung
durch einen variablen Steuerstrahl (ITO/IFSW)
sowie eine elektrisch adressierte Lösung mit
Energieeintrag durch ohmsche Heizung (HSGIMAT/IFSW).
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1.32–1
PolGit
Verlustarme, hochbelastbare Gitter-Wellenleiterstrukturen für die Polarisationsformung
in Hochleistungs-Festkörperlasersystemen
Dr. Marwan Abdou Ahmed
Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW), Universität Stuttgart

Akad. Oberrat Christof Pruß
Institut für Technische Optik (ITO Universität Stuttgart

Die Erzeugung von Laserlicht mit
„inhomogenen“ Polarisationszuständen, bei denen die Richtung des elektrischen Feldes lokal variiert, ist für
viele Anwendungen attraktiv. Beispielsweise wurde für das Laserschneiden mit CO2-Lasern eine Geschwindigkeitssteigerung um bis
zu 50 % durch den Einsatz eines
radial polarisierten Lasers im Vergleich zu einem zirkular polarisierten
Laser nachgewiesen.
Zur resonatorinternen Erzeugung
dieser Polarisationszustände werden
polarisationsabhängige Endspiegel
verwendet (sog. „Leaky Mode“Spiegel oder „Resonant Reﬂection“Spiegel). Der Einsatz von konventionellen diffraktiven Strukturen in
Hochleistungs-Festkörperlasern wird
durch deren unzureichende Beugungsefﬁzienz von meist unter 95 %
verhindert.
Die hohen Verluste lassen sich durch die Verwendung von rein dielektrischen Strukturen mit Perioden von unter einer Wellenlänge vermeiden. In
diesem Fall treten keine „echten“ Beugungsordnungen mehr auf; somit ist die gesamte Leistung
im reﬂektierten und im transmittierten Strahl
(0. Ordnung) enthalten. Die benötigte polarisationsabhängige Reﬂektivität wird mit Hilfe eines
resonant an die Gitterstrukturen angekoppelten
planaren Wellenleiters erzielt.
Für die Herstellung dieser Gitter-Wellenleiterstrukturen mit gekrümmten Gitterlinien ist es notwendig, rotationssymmetrische Strukturen mit einer
Gitterperiode von ca. 450 – 1000 nm zu fertigen.
Die Rauhigkeit der Strukturen stellt dabei eine entscheidende Größe dar, da eine hohe Rauhigkeit zu
starker Streuung und damit zu erhöhten Verlusten

im Resonator führt. Aus diesem Grund wird für
den Lithographieprozess ein PolarkoordinatenLaserbelichtungssystem verwendet, welches in der
Lage ist, annähernd perfekt rotationssymmetrische Strukturen zu erstellen. Dieses System arbeitet als Direktbelichter, bei dem ein Laserstrahl mittels eines Mikroskopobjektives auf das Substrat
fokussiert wird. Im Rahmen des Projekts wird der
üblicherweise verwendete, unstrukturierte Schreibstrahl durch ein mittels Interferenz erzeugtes Linienmuster ersetzt. Damit wird zum Einen die Schreibzeit drastisch reduziert, da nicht mehr jede einzelne Linie, sondern wie mit einem Kamm eine ganze
Linienschar geschrieben wird. Zum Anderen können mit diesem Verfahren sehr kleine Strukturen
erzeugt werden, theoretisch bis herab zu einem
Viertel der Wellenlänge des Lithographielasers.
Die im Projekt erarbeiteten Design- und Fertigungs-
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1.32–2
PolGit
Verlustarme, hochbelastbare Gitter-Wellenleiterstrukturen für die Polarisationsformung
in Hochleistungs-Festkörperlasersystemen
Dr. Marwan Abdou Ahmed
Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW), Universität Stuttgart

Akad. Oberrat Christof Pruß
Institut für Technische Optik (ITO) Universität Stuttgart

KONTAKT
Dr. Marwan Abdou Ahmed
Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW)
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 43
70563 Stuttgart
abdou.ahmed@
ifsw.uni-stuttgart.de

methoden erlauben den effektiven Einsatz von
neuartigen polarisationsformenden Optiken. So
konnte mit den entwickelten Komponenten erstmals ein radial polarisierter Yb:YAG Scheibenlaser
demonstriert werden.
Außer der im Projekt angegangenen resonatorinternen Polarisationsselektion ergeben sich z. B.
Anwendungen im Bereich der Sensorik oder der
Strahlformung für die Biotechnologie.

Akad. Oberrat
Christof Pruß
Institut für Technische
Optik (ITO)
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 9
70569 Stuttgart
pruss@ito.uni-stuttgart.de
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1.33–1
Vertikal emittierende Halbleiterlaser
Rot und schnell für Anwendungen der optischen Plastikfaser und der Sensorik
Dr. R. Roßbach, Dr. M. Jetter, M. Eichfelder, M. Wiesner,
S. Weidenfeld und Prof. Dr. P. Michler

Institut für Halbleiteroptik und Funktionelle Grenzﬂächen,
Universität Stuttgart

Oberﬂächenemittierende Mikroresonator-Laser (engl. vertical-cavity surfaceemitting laser, VCSEL) im sichtbaren
roten Spektralbereich gelten heutzutage als eines der Schlüsselbauelemente für eine Vielzahl attraktiver Technologien wie z. B. die optische Datenspeicherung mit hoher Speicherdichte, das
hochauﬂösende Laserdrucken sowie
den enorm wachsenden Markt der
optischen Datenkommunikation. Vor
allem im Zusammenhang mit der
optischen Plastikfaser (POF) gelten
diese VCSEL als entscheidendes Sendeelement zur Datenübertragung mit
Datenraten im GHz-Bereich. Solche
Kommunikationssysteme sind vor
allem auf Grund ihrer einfachen Anwendbarkeit und ihres günstigen Leistungsverbrauchs bei den möglichen
hohen Datenraten ideal für den kurzreichweitigen Einsatz im Heim- und
Bürobereich, im industriellen Umfeld,
sowie im Automotive-Bereich. Anwendungspotenzial liegt weiter in der
Sensorik, sowie in Laserentfernungsmessern und Baulasern. Bisher müssen
VCSEL noch mit zusätzlichen Optiken
versehen werden, um eine effektive
Fokussierung zu erreichen. Die monolithische Integration von Optiken mit
den VCSEL stellt somit eine kostengünstige Alternative eines einzelnen
Bauteils für alle oben genannten Anwendungsfelder dar.
In dieser Präsentation stellen wir am
Institut für Halbleiteroptik und Funktionelle Grenzﬂächen der Universität Stuttgart entwickelte und für die obigen Einsatzbereiche optimierte oberﬂächenemittierende Mikroresonatorlaser
vor. Diese Bauteile mit einer Emissionswellenlänge
von 660 nm zeigen typische Ausgangsleistungen
von 1 mW und Betriebstemperaturen von bis zu 70°C.
Datenübertragungsraten über 1,25 Gbit/s bis 55°C
über eine POF konnten demonstriert werden. Somit
bieten sich diese kurzwelligen VCSEL als energieefﬁziente Sendeelemente in schnellen und kostengünstigen Gbit-POF-Netzen über kurze Entfernungen
(<100 m) an.
Mitte 2007 waren in Europa etwa 1,2 Millionen Haushalte über Glasfaser angeschlossen (FTTH ﬁber to the
home). Nach Vorhersagen des Europe FTTH councils
ist in den nächsten fünf Jahren eine Verzehnfachung
der Faseranschlüsse zu erwarten, so dass im Jahre
2012 etwa 15 Mio. Haushalte mit Breitbandzugängen

über Glasfaser ausgestattet sein werden. Diese ermöglichen Datenraten im Bereich von Gigabit pro
Sekunde. Um diese Datengeschwindigkeit dem Kunden
bis zum Endgerät zur Verfügung zu stellen, muss auch
innerhalb der Wohnung eine geeignete Infrastruktur
geschaffen werden. Herkömmliche Kupferkabel (Cat-5
bzw. Cat-7) erreichen zwar diese Speziﬁkationen, jedoch
sind sie aufgrund der hohen Signalfrequenzen und
der damit notwendigen Abschirmungen (Nebensprechen, crosstalk) durch ihren großen Durchmesser und
ihren beschränkten Biegeradius relativ schwer zu
verlegen. Hier bietet sich die optische Polymerfaser
(POF) als Übertragungsmedium an, die im roten Spektralbereich eine geringe Absorption aufweist. Im
Gegensatz zu Glasfasern ist die POF vom Kunden
selbst ohne Vorkenntnisse und ohne aufwändige
und teure Spleißwerkzeuge zu installieren und mechanisch sehr stabil. Gleichzeitig besitzt sie einen
sehr großen Kerndurchmesser (ca. 1 mm), was die
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1.33–2
Vertikal emittierende Halbleiterlaser
Rot und schnell für Anwendungen der optischen Plastikfaser und der Sensorik
Dr. R. Roßbach, Dr. M. Jetter, M. Eichfelder, M. Wiesner,
S. Weidenfeld und Prof. Dr. P. Michler

KONTAKT
R. Roßbach
Institut für Halbleiteroptik
und Funktionelle
Grenzﬂächen
Universität Stuttgart
Allmandring 3
70569 Stuttgart
r.rossbach@
ihfg.uni-stuttgart.de

Institut für Halbleiteroptik und Funktionelle Grenzﬂächen,
Universität Stuttgart

Lichteinkopplung vereinfacht. Bisher werden in solchen
Systemen Licht emittierende Dioden (LEDs) im roten
Spektralbereich eingesetzt, die eine Datenrate um
100 Mbit/s gewährleisten. Für heutige Dienste wie
Internet/Telefonie/IPTV und vor allem für zukünftige
Datenströme wie UHDTV (ultra high deﬁnition TV),
Web 2.0, eHealth, eEducation oder auch für das komplett vernetzte Appartement sind Gbit/s eine Grundvoraussetzung, die schnellere physikalische Konzepte
erfordern als sie mit LEDs realisiert werden können.
Konventionelle kantenemittierende Halbleiterlaser
lassen Modulationsgeschwindigkeiten von mehreren
Gbit/s zu. Durch das elliptische Strahlproﬁl ist jedoch
die Einkopplung in die Faser komplex und damit
durch aufwändige Optiken mit hohen Kosten verbunden. Rote vertikal emittierende Laser (VCSEL)
stellen hier das zentrale zukunftsfähige und gleichzeitig kostengünstige Sendeelement für die Datenübertragung mittels der optischen Polymerfaser dar.

Bei beiden Alternativen sind die Betriebsströme und
damit die einzusetzende elektrische Leistung um
einen Faktor 10 höher als beim VCSEL. Desweiteren
reduziert die parallele Fabrikation von VCSEL signiﬁkant die Herstellungskosten. So sind außer den ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten wie
der äußerst geringen Leistungsaufnahme des Bauteils auch dessen Zukunftsfähigkeit im Zuge immer
größer werdender Datenmengen im Blickpunkt der
Entwicklung. Darüberhinaus sind Verwendungsmöglichkeiten der Vertikalemitter in Freistrahlanwendungen wie Laserdruck und Distanzmessungen zu sehen.
Auch im Hinblick auf immer schnellere Datenbusbzw. Taktfrequenzen und Multiprozessortechnologien auf Computerhauptplatinen (motherboard)
sind optische Prozessor-Prozessor-Verbindungen
und optische Taktsignale (on-board clocks) mittels
energieefﬁzienten VCSEL eine vielversprechende und
zukunftsfähige Alternative zu Kupferlösungen.
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1.34–1
Visualisierung dynamischer Prozesse bei der Zelldifferenzierung durch kontrastverstärkende Ramanmikroskopie und zeitaufgelöste Fluoreszenzmikroskopie
Dr. C. Scalﬁ-Happ, C. Hauser, F. Dolp,
Dr. R. Steiner und Dr. A. Rück
Institut für Lasertechnologien in der
Medizin und Messtechnik, Universität Ulm

Prof. Dr. S. Fulda
Universitätsklinik und Polyklinik für
Kinder- und Jugendmedizin Ulm

M. Brantsch, M. Wagner und
Prof. Dr. H. Schneckenburger
Institut für Angewandte Forschung,
Hochschule Aalen

Die Aufklärung komplexer Prozesse
während der Zelldifferenzierung
spielt in der Tumor- und der Stammzellforschung eine wichtige Rolle.
Die Visualisierung dieser Prozesse
dient der Diagnostik, z. B. von Tumorerkrankungen, und erlaubt eine frühzeitige individuelle Therapie mit guten Erfolgsaussichten.
Aktuell wird der Differenzierungsgrad über aufwändige biochemische
Methoden bestimmt. Wünschenswert sind jedoch Verfahren, die eine
einfache und möglichst wenig invasive Diagnostik erlauben. Ziel des
von der Landesstiftung BW geförderten Verbundprojekts ist es, durch
Kombination verschiedener mikroskopischer Verfahren die strukturellen und funktionellen Änderungen bei der Zelldifferenzierung
markerfrei in lebenden Zellen darzustellen.
Die Möglichkeiten der konfokalen Ramanmikroskopie wurden speziell für diese Applikation evaluiert. Dabei wurden Neuroblastomzellen unterschiedlichen Differenzierungsgrades untersucht
und Raman Spektren an jedem Pixel des Bildes
aufgenommen. Verschiedene Bereiche der Zelle,
wie Zellkern, Nukleoli, Mitochondrien sowie Lysosomen lassen sich anhand ihres unterschiedlichen
Lipid-, Protein- und DNA-Gehalts eindeutig unterscheiden – und dies ganz ohne Anfärben der
Zellen.

Das Projekt wurde in Kooperation mit der WITec
GmbH, der Kinderklinik der Universität Ulm und
der Hochschule Aalen durchgeführt.

Im Laufe des Projekts wurde die Auswertesoftware
durch die hierarchische Cluster-Analyse ergänzt.
Mit Hilfe dieses Algorithmus konnte ein Bereich
nahe dem Zellkern identiﬁziert und bildlich dargestellt werden, dessen Raman-Spektrum Cytochrom C
zugeordnet werden konnte.

115

Tagungsband_090909.indd 115

09.09.09 08:32

1. Optische Technologien

1.34–2
Visualisierung dynamischer Prozesse bei der Zelldifferenzierung durch kontrastverstärkende Ramanmikroskopie und zeitaufgelöste Fluoreszenzmikroskopie
Dr. C. Scalﬁ-Happ, C. Hauser, F. Dolp,
Dr. R. Steiner und Dr. A. Rück
Institut für Lasertechnologien in der
Medizin und Messtechnik, Universität Ulm

Prof. Dr. S. Fulda
Universitätsklinik und Polyklinik für
Kinder- und Jugendmedizin Ulm

M. Brantsch, M. Wagner und
Prof. Dr. H. Schneckenburger
Institut für Angewandte Forschung,
Hochschule Aalen

KONTAKT
Dr. C. Scalﬁ-Happ
C. Hauser
F. Dolp
Prof. Dr. R. Steiner
Dr. A. Rück
Institut für Lasertechnologien in der Medizin
und Messtechnik
an der Universität Ulm
Helmholtzstr. 12
89081 Ulm
Prof. Dr. S. Fulda
Universitätsklinik und
Polyklinik für Kinder- und
Jugendmedizin Ulm

Teilvorhaben „Totalreﬂexions-(TIR-) Ramanmikroskopie“ (Hochschule Aalen)
Totalreﬂexions-(TIR-) Ramanmikroskopie ist eine
innovative Methode, um Ramansignale selektiv an
Zelloberﬂächen zu messen. Hierbei wird die Probe
im Weitfeld-Mikroskop über ein evaneszentes elektromagnetisches Feld angeregt und mit hochempﬁndlichen bildverstärkenden Methoden untersucht.
Erste Messungen an Modellsubstanzen zeigen,
dass auch oberhalb des kritischen Winkels der Totalreﬂexion charakteristische Ramansignale auftreten.

M. Brantsch
M. Wagner
Prof. Dr. H. Schneckenburger
Institut für Angewandte
Forschung
Hochschule Aalen
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1.35
Markerfreie optische Diagnostikverfahren
Zell- und Gewebediagnose mittels Streulicht-Mikro- bzw. Nanoskopie
Prof. Dr. Alwin Kienle
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik

Ziel des Projekts ist die nicht-invasive
Zell- und Gewebediagnose mittels
spektral und winkelaufgelöster
Streulicht-Mikro- bzw. Nanoskopie
(im Folgenden Streulichtmikroskopie
genannt). Bekanntlich ist das Auﬂösungsvermögen der konventionellen
Lichtmikroskopie durch die Beugung
begrenzt (≈ Wellenlänge/2) und der
Kontrast von biologischen Proben
ohne Verwendung von Markern gering. Durch das in dem Projekt vorgeschlagene Verfahren kann aufgrund
der ortsaufgelösten Messung des
spektral und winkelaufgelösten
Streulichts die Auﬂösung um rund
eine Größenordnung verringert
werden. Es müssen keine externen
Marker verwendet werden, da die
Lichtstreuung selbst Ursprung des
Kontrasts ist.
Im Rahmen des Projekts soll ein
Streulichtmikroskop aufgebaut und
durch Messungen an Modellsubstanzen validiert
werden. Es sollen Experimente sowohl an Einzelzellen als auch an Zell- und Gewebeverbänden
durchgeführt werden. Durch gezielte Manipulation von Zellen bzw. Zellverbänden sollen Veränderungen der Streuung an den Zellen, insbesondere den Zellorganellen, gemessen und auf Strukturund Funktionsveränderungen zurückgeschlossen
werden. Außerdem sollen Gewebeverbände auf
Streulichtcharakteristika bzw. -veränderungen zur
Frühdiagnose von Krankheiten, wie z. B. Krebs oder
Karies, untersucht werden. Dazu sind umfangreiche Rechnungen zur Lichtstreuung bzw. -ausbreitung in Zellen, Zell- und Gewebeverbänden nötig. Es
müssen mikro- bzw. nanoskopische Modelle, die auf
den fundamentalen Maxwellgleichungen beruhen,
verwendet werden.
Es sollen verschiedene Verfahren implementiert

und deren Eignung zur Untersuchung der Funktion
und Struktur der Zellen und Gewebe charakterisiert
werden. Aufgrund der hohen numerischen Anforderungen ist insbesondere eine Beschleunigung der
Rechnungen wichtig, die durch parallele Hardwarelösungen realisiert werden soll.

KONTAKT
Prof. Dr. Alwin Kienle
Institut für Lasertechnologien in der Medizin
und Messtechnik
Helmholtzstr. 12
89081 Ulm
alwin.kienle@
ilm.uni-ulm.de
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2.01–1
Adaptive Nanostrukturen durch hierarchische Selbstorganisation

Dr. Sebastian Stepanow und Prof. Dr. Klaus Kern
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung

Dr. Frank Schramm und Dr. Mario Ruben
Institut für Nanotechnologie

Ziel des Projekts ist der rationale
Aufbau von adaptiven, d. h. schaltbaren und prozessierbaren, nanostrukturierten Oberﬂächen. In der
belebten Natur werden zahlreiche
speziﬁsche Funktionen durch eine
hierarchische strukturelle Gliederung auf molekularer Ebene erreicht.
Dort setzen sich individuelle (funktionelle) Einheiten, ihrerseits bestehend aus einer wohl definierten
Gruppe an molekularen Untereinheiten, zu einem komplexeren
Ganzen zusammen.
Der hohe Grad an Komplexität eines
Systems zusammen mit seinen generischen Eigenschaften lässt sich
so auf die Beherrschung einiger
weniger, kontrollierbarer Parameter,
d. h. die Steuerung der molekularen
Wechselwirkungen, zurückführen.
Im Zusammenhang mit der Strukturierung und Funktionalisierung von Oberﬂächen
im Nanometerbereich sollen in diesem Projekt
Strategien entwickelt werden, molekulare Komponenten durch Selbstorganisation auf Oberﬂächen
zu Nanostrukturen zusammenzufügen, die über
speziﬁsche Eigenschaften verfügen. Durch die Einbindung von schaltbaren Einheiten, d. h. durch
äußere Parameter wie Licht und elektrische Felder
in ihren geometrischen wie elektronischen Eigenschaften veränderbaren Elementen, sollen die
Nanostrukturen gezielt veränderbar werden. Die
schaltbare Einheit soll sich dabei in mindestens
zwei unterscheidbaren Zuständen manifestieren,
z. B. die gezielte räumliche Umlagerung eines Teils
der Struktur, welche durch rastertunnelmikroskopische Methoden lokal untersucht werden kann.
Bei der Realisierung solcher Nanostrukturen werden Metallsubstrate mit ultradünnen Isolatorschichten zum Einsatz kommen, um die moleku-

laren Eigenschaften insbesondere der schaltbaren
Elemente zu erhalten. Zudem werden die Möglichkeiten der Verwendung von Graphensubstraten
mit einstellbarer Elektronendichte zur Steuerung
der molekularen Selbstorganisation untersucht.
Die Untersuchungen werden unter wohl deﬁnierten Bedingungen mit präzise kontrollierbaren
Syntheseparametern durchgeführt. Die Synthese
Experimente finden auf kristallinen Metalloberﬂächen statt und werden anschließend mit Hilfe
eines Rastertunnelmikroskopes charakterisiert.
Auf die Substrate werden sequentiell die Gerüstbausteine aufgedampft, die in einem Selbstorganisationsprozess das Nanoporengerüst bilden. Die
Gerüstbausteine bestehen aus speziell entwickelten multitopen organischen Liganden, die über
verschiedene adressierbare Funktionsuntereinheiten verfügen. Mithilfe dieser Untereinheiten
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2.01–2
Adaptive Nanostrukturen durch hierarchische Selbstorganisation

Dr. Sebastian Stepanow und Prof. Dr. Klaus Kern
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung

kann in einem nachfolgenden Schritt der Schaltbaustein in die Poren eingefügt werden, der selektiv an einer freien Koordinationsfunktion des Gerüsts andocken soll. Somit wird ein hierarchischer
Aufbau gewährleistet, der als primäre Struktur das
Gerüst der Pore aufweist und sekundär die Schalteinheit trägt, ohne die Gerüststruktur zu stören
und von ihr unabhängig schalten kann.

Dr. Frank Schramm und Dr. Mario Ruben
Institut für Nanotechnologie

KONTAKT
Dr. Sebastian Stepanow
Prof. Dr. Klaus Kern
Max-Planck-Institut für
Festkörperforschung
Heisenbergstrasse 1
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 689 1541
s.stepanow@fkf.mpg.de
Dr. Frank Schramm
Dr. Mario Ruben
Institut für Nanotechnologie
Postfach 3640
76021 Karlsruhe
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2.02
Biologische Nanoporen
Funktionalisierung zu Biosensoren und elektrischen Schaltelementen
Prof. Dr. Stephan Nussberger
Abteilung Biophysik, Biologisches Institut,
Universität Stuttgart

Dr. Dirk Linke
Abteilung Proteinevolution, Max-PlanckInstitut für Entwicklungsbiologie

Dr. Niels Fertig
Nanion Technologies GmbH

Ionenkanäle und Translokasen sind
biologische Nanoporen, die den speziﬁschen Transport von Molekülen
und elektrischer Information über
die Barriere einer Lipidmembran
bewerkstelligen. Diese Poren werden
durch Aminosäurereste ausgekleidet, die der Porenwand speziﬁsche
Eigenschaften verleihen.

KONTAKT
Prof. Dr.
Stephan Nussberger
Abteilung Biophysik
Biologisches Institut
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 57
70550 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 6856-5002
nussberger@bio.
uni-stuttgart.de
Dr. Dirk Linke
Abteilung Proteinevolution
Max-Planck-Institut für
Entwicklungsbiologie
Spemannstr. 35
72076 Tübingen
Tel.: +49 (0)7071 601-357
dirk.linke@tuebingen.mpg.de
Dr. Niels Fertig
Nanion Technologies GmbH
Erzgiessereistr. 4
80335 München
Tel.: +49 (0)89 2189-97972
niels@nanion.de

Die Porendurchmesser variieren von
1 bis 50 nm und lassen Moleküle von
der Größenordnung von anorganischen Ionen bis zu Biopolymeren –
beispielsweise Oligonukleotide
(DNS-Fragmente) oder Polypeptide
– passieren. Die Poren können dabei
sehr genau zwischen unterschiedlichen Substraten differenzieren.
Geﬁltert werden kann z. B. aufgrund
der Größe, Stereoisomerie, Ladung,
Hydrophobizität oder aufgrund einer
Kombination dieser Faktoren. Außerdem lassen sich viele Kanäle durch
die Transmembranspannung beeinﬂussen und
wirken so als molekulare Schalter. Andere binden
mit hoher Afﬁnität an Signalmoleküle und werden
durch diese geöffnet oder geschlossen. Auf diese
Weise können sie als elektrische Biosensoren
fungieren.

funktionalisiert werden, um unterschiedliche Filtereigenschaften zu erreichen.

Ziel des vorliegenden Projekts ist die Nutzung der
oben genannten Eigenschaften biologischer Poren
für nanoskalige elektrische Baueteile. Dabei werden zwei komplementäre Ansätze verfolgt. Zum
einen soll ein bereits existierender und eingehend
charakterisierter Proteinkanal hinsichtlich seiner
Eigenschaften als molekularer Schalter durch
minimale Eingriffe (Mutagenese) optimiert werden.
Zum anderen sollen symmetrisch aufgebaute,
artiﬁzielle Membranporen de novo aus bekannten
Strukturmodulen generiert werden. Diese Poren
sollen dann durch Veränderungen der Porenwand
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2.03–1
FN III – B01: Der kleinste Transistor der Welt
kollektives Schalten mit einzelnen Atomen
Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für Angewandte Physik
Universität Karlsruhe

Privatdozent Dr. Ferdinand Evers
Institut für Nanotechnologie

Prof. Dr. Axel Groß
Institut für Theoretische Chemie
Universität Ulm

Mit einem neuartigen Verfahren ist
es Karlsruher Wissenschaftlern erstmals gelungen, einen Transistor auf
atomarer Skala zu entwickeln. Durch
das gezielte Umlagern einzelner Atome in einem winzigen metallischen
Kontakt lässt sich ein elektrischer
Stromkreis kontrolliert öffnen und
schließen. Die atomaren Schalter
werden dabei gesteuert durch ein
elektrisches Kontroll-Potential, das
an eine unabhängige dritte Elektrode, die Gate-Elektrode angelegt wird.
Beim Einzelatom-Transistor genügt
die Umlagerung eines einzigen SilberAtoms (!), um einen elektrischen
Stromkreis zu öffnen und zu schließen. Das Bauelement, das reproduzierbar bei Raumtemperatur funktioniert, stellt die erstmalige Realisierung eines atomaren Relais bzw.
Transistors dar und eröffnet faszinierende Perspektiven für die Gebiete
der Quantenelektronik und der Logik-Schaltungen
auf atomarer Skala.
Ziel des Projekts ist es nun, in enger Zusammenarbeit zwischen zwei theoretischen Arbeitsgruppen am FZK (Theoretische Physik) und an der Universität Ulm (Theoretische Chemie) sowie der
experimentellen Arbeitsgruppe an der Universität
Karlsruhe die neuartigen kollektiven Schaltmechanismen auf atomarer Skala in elektrochemischer
Umgebung zu untersuchen und Konzepte zu ihrer
Beschreibung zu entwickeln.
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2.03–2
FN III – B01: Der kleinste Transistor der Welt
kollektives Schalten mit einzelnen Atomen
Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für Angewandte Physik
Universität Karlsruhe

Privatdozent Dr. Ferdinand Evers
Institut für Nanotechnologie

Prof. Dr. Axel Groß
Institut für Theoretische Chemie
Universität Ulm

KONTAKT
Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für Angewandte
Physik
Universität Karlsruhe
Wolfgang-Gaede-Weg 1
76131 Karlsruhe
Tel.: +49 (0)721 608-3570
Fax: +49 (0)721 608-8480
thomas.schimmel@
physik.uni-karlsruhe.de
Privatdozent Dr.
Ferdinand Evers
Institut für Nanotechnologie
Hermann-von-Helmholtzplatz 1
76344 EggensteinLeopoldshafen
Tel.: +49 (0)7247 82 6444
Fax: +49 (0)7247 82 6468
evers@tkm.uni-karlsruhe.de
Prof. Dr. Axel Groß
Institut für Theoretische
Chemie
Universität Ulm
89069 Ulm
Tel.: +49 (0)731 50 22810
Fax: +49 (0)731 50 22819
axel.gross@uni-ulm.de

122

Tagungsband_090909.indd 122

09.09.09 08:32

PRÄSENTATION

2. Funktionelle Nanostrukturen

2.04–1
Kompetenznetz Funktionelle Nanostrukturen Teilprojekt C4: Diamant-Nanophotonik
Herstellung von einzelnen Nickel-Defektzentren mit schmalbandiger Lichtemission
Dr. Christoph E. Nebel, Dr. Harald Obloh, Marco Wolfer
Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik

Quantenoptische Bauelemente
bilden die Basis zukünftiger Informationssysteme. Hierbei spielen unter
anderem optisch aktive Defekte
(Fremdatome, Fehlstellen etc.) in
Halbleiterkristallen eine zentrale Rolle. Diamant mit seinen extremen
physikalischen Eigenschaften (hohe
Härte, hohe Strahlungsresistenz) ist
ein nahezu ideales Wirtsgitter für
optisch aktive Defekte. So ist Diamant derzeit das einzig bekannte
Material, dass die Realisierung robuster, funktionsfähiger Bauelemente im Nanometerbereich bei Raumtemperatur erlaubt.
Die gezielte, reproduzierbare Herstellung von Nanobauelementen mit
integriertem Ein-Photon-Emitter ist
allerdings sehr schwierig und derzeit
Gegenstand weltweiter intensiver
Forschung. Das Fraunhofer-Institut
für Angewandte Festkörperphysik
(Fraunhofer-IAF) besitzt eine fast 20 jährige Expertise im Bereich des Wachstums hochqualitativer
Diamantschichten mittels plasmaunterstützter
Gasphasenepitaxie. Im Rahmen des Projekts Diamant-Nanophotonik der Landesstiftung BadenWürttemberg sollen optisch aktive Defektzentren
in Diamant mittels Dotierung gezielt erzeugt und
dieser Herstellungsprozess hinsichtlich Ausbeute
optimiert werden.
Ein besonders attraktives „Ein-Photon Zentrum“ ist
der Nickel-Stickstoffkomplex NE8. Dieses Defektzentrum zeichnet sich durch eine bei Raumtemperatur sehr schmalbandige Emission aus, weshalb
es insbesondere für quantenkryptographische
(abhörsichere Datenübertragung) Anwendungen
diskutiert wird. Gegenstand der vorliegenden
Untersuchung ist die gezielte Nickeldotierung von
dünnen Diamantschichten. Nanokristalline Dia-

mantﬁlme wie auch einkristalline Diamantschichten werden unter Zugabe von Nickel und Stickstoff
gewachsen. Dabei werden drei unterschiedliche
Dotierverfahren verwendet: a) gasförmiges Nickelocene, b) Nickelpulver und c) Nickeldraht. Alle drei
führen zu einer Anreicherung des Mikrowellenplasmas mit Ni Atomen was mit optischer Emissionsspektroskopie nachgewiesen wird.
Photolumineszenzmessungen (PL) unter kryogenen Bedingungen (10 K) an den gewachsenen
Diamantproben zeigen eine starke Fluoreszenz
zwischen 800–900 nm. Die Emission dieses Defektes wird bei niedrigen Temperaturen zunächst
thermisch aktiviert und bei 300 K unterdrückt
(‚gequencht’). Aus dem Temperaturverhalten
lassen sich wichtige Rückschlüsse über den Einbau
von Nickel im Diamantgitter gewinnen. Eine
schmale Lumineszenz bei 788 nm deutet auf das
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2.04–2
Kompetenznetz Funktionelle Nanostrukturen Teilprojekt C4: Diamant-Nanophotonik
Herstellung von einzelnen Nickel-Defektzentren mit schmalbandiger Lichtemission
Dr. Christoph E. Nebel, Dr. Harald Obloh, Marco Wolfer
Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik

KONTAKT
Fraunhofer-Institut für
Angewandte Festkörperphysik
Tullastr. 72
79108 Freiburg

Vorhandensein von Nickel-Stickstoffzentren in
unseren Diamantproben hin. Die Emission dieses
Defektes bei 300 K wird allerdings durch die Emission eines anderen prominenten Defektzentrums,
dem sogenannten NV-Zentrum, überdeckt. Die
weiteren Arbeiten zielen daher zunächst auf eine
Verringerung der Dichte konkurrierender Defektzentren wie dem NV-Zentrum ab.

Dr. Christoph E. Nebel
christoph.nebel@
iaf.fraunhofer.de
Dr. Harald Obloh
harald.obloh@
iaf.fraunhofer.de
Marco Wolfer
marco.wolfer@
iaf.fraunhofer.de
www.iaf.fraunhofer.de
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2.05–1
Eigenschaftsdesign Magnetischer Nanomaterialien
Herstellung, Charakterisierung und Anwendungen
Dr. Ulf Wiedwald, Dr. Karsten Küpper,
Prof. Dr. Paul Ziemann
Institut für Festkörperphysik,
Universität Ulm
Dr. Johannes Boneberg
Fachbereich Physik, Universität Konstanz

Prof. Dr. Horst Hahn
Institut für Mikro- und Nanomaterialien,
Forschungszentrum Karlsruhe

Prof. Dr. Gisela Schütz, Dr. Hermann Stoll
Max-Planck-Institut für Metallforschung,
Stuttgart

Prof. Dr. Thomas Eimüller
Nachwuchsgruppe Magnetische Mikroskopie,
Universität Bochum und
Hochschule Kempten

Prof. Dr. Ulrich Herr
Institut für Mikro- und Nanomaterialien,
Universität Ulm

Manfred Albrecht
Max-Planck-Institut für Metallforschung,
Stuttgart

Nanomaterialien ﬁnden heute schon
Einsatz in kommerziellen Produkten
wie zum Beispiel als Festplattenspeicher in Computern. Der Bedarf
nach immer größeren Speicherdichten und dem schnelleren Schreib-/
Lesezugriff auf Daten lässt sich
durch vorhandene Konzepte jedoch
nur noch bedingt decken. Alternative
Speichermaterialien und Einschreib-/
Auslesetechnologien müssen daher
mittelfristig entwickelt werden.
Innerhalb des Kompetenznetzes
Funktionelle Nanostrukturen stellen
wir selbstorganisierte Nanostrukturen her und untersuchen die statischen und dynamischen magnetischen Eigenschaften, um das Potential für Anwendungen auszuloten.
Chemisch/physikalisch präparierte
Nanoteilchen mit Durchmessern im
Bereich zwischen 2 und 200 nm werden selbstorganisiert auf planaren Oberﬂächen
abgeschieden. So tragen zum Beispiel kleine FePt
Legierungsteilchen (6–12 nm) bei Umgebungstemperatur eine remanente Magnetisierung, was es
prinzipiell zulässt, ein Bit pro Teilchen abzulegen.
Alternativ werden magnetische Filme auf und
zwischen nicht-magnetische Nanoteilchen deponiert und das Ummagnetisierungsverhalten untersucht. So konnte zum Beispiel eine senkrechte
Magnetisierung für Nanokappen erreicht werden,
welche auf 200–1000 nm großen Polystyrol(PS)bällen deponiert wurden. Durch isotropes Trockenätzen einer hexagonal angeordneten Lage PS-Teilchen können auch „löchrige“ Filme hergestellt
werden, deren Schalten der Magnetisierung stark
durch Lochgröße und -abstand beeinﬂusst wird
während thermische Einﬂüsse auf die Ummagnetisierung vernachlässigt werden können.
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2.05–2
Eigenschaftsdesign Magnetischer Nanomaterialien
Herstellung, Charakterisierung und Anwendungen
Dr. Ulf Wiedwald, Dr. Karsten Küpper,
Prof. Dr. Paul Ziemann
Institut für Festkörperphysik,
Universität Ulm
Dr. Johannes Boneberg
Fachbereich Physik, Universität Konstanz

Prof. Dr. Horst Hahn
Institut für Mikro- und Nanomaterialien,
Forschungszentrum Karlsruhe

Prof. Dr. Gisela Schütz, Dr. Hermann Stoll
Max-Planck-Institut für Metallforschung,
Stuttgart

Prof. Dr. Thomas Eimüller
Nachwuchsgruppe Magnetische Mikroskopie,
Universität Bochum und
Hochschule Kempten

Prof. Dr. Ulrich Herr
Institut für Mikro- und Nanomaterialien,
Universität Ulm

Manfred Albrecht
Max-Planck-Institut für Metallforschung,
Stuttgart

KONTAKT
Dr. Ulf Wiedwald
Dr. Karsten Küpper
Prof. Dr. Paul Ziemann
Institut für Festkörperphysik
Universität Ulm
Prof. Dr. Johannes
Boneberg
Fachbereich Physik
Universität Konstanz
Prof. Dr. Gisela Schütz
Dr. Hermann Stoll
Max-Planck-Institut für
Metallforschung
Stuttgart
Prof. Dr. Ulrich Herr
Institut für Mikro- und
Nanomaterialien
Universität Ulm
Prof. Dr. Horst Hahn
Institut für Mikro- und
Nanomaterialien
Forschungszentrum
Karlsruhe
Prof. Dr. Thomas Eimüller
Nachwuchsgruppe
Magnetische Mikroskopie
Universität Bochum und
Hochschule Kempten
Manfred Albrecht
Institut für Physik
Technische Universität
Chemnitz
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2.06
Elektrische Eigenschaften halbmetallischer Einzelatomkontakte und inelastische
Anregungen in Nanodrähten
Dr. Fabian Pauly, Prof. Dr. G. Schön
Institut für Theoretische Festkörperphysik, Universität Karlsruhe

Prof. Dr. E. Scheer
Fachbereich Physik, Universität Konstanz

Atomare Kontakte aus elementaren
Metallen stellen Referenzsysteme
auf dem Gebiet der molekularen
Elektronik dar, und ihre Leitwerteigenschaften sind von fundamentalem Interesse. Offene Fragen beim
Ladungstransport durch Einzelatomkontakte sind dabei insbesondere
der Beitrag inelastischer Anregungen zum Transport sowie die Klärung
der Kontroverse, inwieweit das Auftreten bevorzugter Leitwerte durch
Leitwertquantisierung bzw. atomare
Konﬁgurationen hervorgerufen wird.
Diesen beiden Themen soll in dem
hier beschriebenen Projekt in einer
Zusammenarbeit zwischen theoretischen und experimentellen Arbeitsgruppen in Karlsruhe und Konstanz
nachgegangen werden. Das Studium
der bisher kaum untersuchten Halbmetalle**, wie Antimon (Sb) und Bismut (Bi), wird eine Trennung der
Quantisierungseffekte von denen atomarer Anordnung erlauben [1,2]. Inelastische Anregungen sollen vor allem für Metalle analysiert werden, bei
denen mehrere Transportkanäle zum Leitwert eines Einatomkontakts beitragen [3,4,5]. Für diese
soll ermittelt werden, wie die verschiedenen Transportkanäle an Vibrationsmoden koppeln [6].
Im Rahmen dieses Projekts erzielte Erkenntnisse
können bei der Verkleinerung logischer Schaltkreise
von Bedeutung sein. Die zur theoretischen Modellierung zu entwickelnde Software auf Basis der
Dichtefunktionaltheorie soll in das kommerzielle
Quantenchemiepaket TURBOMOLE integriert werden.
*Antragsteller ohne Mittelbedarf
**englisch: „semimetals“
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2.07–1
Konkurrierende Grundzustände in metallischen Nanostrukturen
Elektrische Kontakte zwischen Supraleitern und Nicht-Supraleitern im Nanometerbereich
Prof. Dr. Elke Scheer
Fachbereich Physik, Universität Konstanz

Dr. Christoph Sürgers
Physikalisches Institut, Universität Karlsruhe

Die Möglichkeit, unterschiedliche
Materialien auf möglichst kleiner
Skala elektrisch leitend zu verbinden,
spielt eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung neuer elektronischer
Bauelemente.
Interessant für die physikalische
Grundlagenforschung sowie für
mögliche Anwendungen in der
Zukunft sind elektrische Kontakte
zwischen einem supraleitenden
Metall, das bei tiefen Temperaturen
widerstandslosen Stromtransport
zeigt, und einem normalen oder
auch magnetischen Metall, das
einen elektrischen Widerstand aufweist. Solche Hybridstrukturen erlauben beispielsweise den Grad der
Spinpolarisation des Elektronenstroms in einem Ferromagneten
zu bestimmen, der sich als wichtige
Größe bei der Erforschung neuer
Speichermedien erweist. Dabei
verleiht der Spin dem Elektron die Eigenschaft
eines atomar kleinen Magneten.
Supraleiter, Normalleiter oder Ferromagnet stellen
die möglichen „Grundzustände“ eines Metalls dar,
wobei sich insbesondere der Ferromagnet und der
Supraleiter durch unterschiedliche elektronische
Wechselwirkungen unterscheiden: Im supraleitenden Grundzustand bilden die Elektronen CooperPaare mit antiparallel ausgerichtetem Spin, im
Ferromagneten sind alle Elektronenspins parallel
ausgerichtet. Bringt man diese beiden Materialien
miteinander in elektrischen Kontakt, so kommt es
zu einer Konkurrenz der verschiedenen elektronischen Wechselwirkungen zwischen den Ladungsträgern im supraleitenden und im nicht-supraleitenden Kontaktbereich. Diese Wechselwirkungen sind typischerweise auf einen Bereich von
1 bis 100 nm beschränkt.

Zur Untersuchung der auftretenden Effekte werden
in diesem kooperativen Projekt Hybridstrukturen
aus einem Supraleiter und einem Ferromagneten
bzw. zwischen einem Supraleiter und einem Normalleiter im Submikrometerbereich mit verschiedenen Verfahren gezielt hergestellt und mittels
Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie untersucht. Das Rastertunnelmikroskop ist dazu
prädestiniert, sowohl die äußere Gestalt als auch
die elektronischen Wechselwirkungen in solchen
Hybridstrukturen bis in den Bereich atomarer Abstände zu bestimmen. Dazu müssen Temperaturen
unterhalb von etwa 9 Kelvin (- 264 °C) erreicht
werden, damit die supraleitenden Effekte beobachtet werden können.
Die experimentellen Arbeiten konzentrieren sich
zunächst auf das Wachstum von ferromagnetischen
Cobalt-Inseln auf dem Supraleiter Niob und auf die
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2.07–2
Konkurrierende Grundzustände in metallischen Nanostrukturen
Elektrische Kontakte zwischen Supraleitern und Nicht-Supraleitern im Nanometerbereich
Prof. Dr. Elke Scheer
Fachbereich Physik, Universität Konstanz

Messung lokaler Tunnelspektren an dünnen
Schichten aus Silber oder Gold auf supraleitendem
Aluminium. Letztere zeigen eine gute Übereinstimmung mit theoretischen Berechnungen der
elektronischen Zustandsdichte im Normalleiter als
Funktion der Größe und des Abstands.

Dr. Christoph Sürgers
Physikalisches Institut, Universität Karlsruhe
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2.08
Enhancing nucleation and controlling crystal orientation by rubbing and scratching
the surface of thin polymer films
Dr. Alexander Schmatulla, Dr. Günter Reiter
Physikalisches Institut, Universität Freiburg

Orientation dependent nanostructuring of polymer materials is of
great interest in multiple applications. We show that crystallization
of thin isotactic polystyrene ﬁlms
by force and velocity dependent
nanorubbing and nanoscratching by
using the AFM-tip leads to nanostructured thin polymer ﬁlms.
After spincoating the solution in
pure cyclohexanone on parts of
fresh cleaned silicone wafers, the
samples were annealed above the
melting temperature. The ﬁrst
annealed thin isotactic polystyrene
ﬁlms were pre-structured with the
AFM-tip in contact mode with well
deﬁned applied forces on the nN
and μN scale.
Subsequent annealing of these
samples at 210°C yielded growth of
lamellae perpendicular to the rubbing and scratching direction.
We show the inﬂuence of force and velocity on
growth and nucleation of lamellae per unit length
perpendicular to the nanomanipulated polystyrene
surface.
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2.09
From fundamental physics to live-cell imaging: New techniques in fluorescence microscopy
Neue physikalische Konzepte öffnen den Weg für neue Methoden der optischen Mikroskopie
Prof. Dr. A. J. Meixner
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie,
Universität Tübingen

Fluoreszenztechniken nehmen in den
Naturwissenschaften einen hohen
Stellenwert ein. Während in grundlegend physikalischen Ansätzen fundamentale Effekte beobachtet werden
können, dienen ﬂuoreszenz-basierte
Verfahren in den Lebenswissenschaften zur hoch-sensitiven Aufklärung
biologischer Prozesse.
Basierend auf den frühen Arbeiten
von Purcell lässt sich die Emission von
Molekülen, die zwischen zwei Spiegeln
eines Mikroresonators eingebettet
sind, sowohl zeitlich als auch spektral
modiﬁzieren, wenn der Spiegelabstand
im Bereich der halben Emissionswellenlänge liegt [1]. So kann je nach
Spiegelabstand dieses Fabry-PerotAufbaus die Emission entweder blockiert oder durch Verringerung der
Fluoreszenzlebensdauer beschleunigt
werden. Für zwei benachbarte, gekoppelte Farbstoffmoleküle, deren
Anregungsenergie strahlungslos von
Donor zu Akzeptor übertragen wird,
kann so ein Spiegelabstand gefunden werden, bei dem die Donorﬂuoreszenz verstärkt und gleichzeitig die
Akzeptoremission unterdrückt wird.
Durch effektives optisches Pumpen
des Donors kann dieser nach erfolgtem Energieübertrag erneut angeregt werden, während sich der Akzeptor noch im angeregten Zustand
beﬁndet. Da der Transferkanal zum
Akzeptor blockiert ist und ein Energieübertrag im zweiten Anregungszyklus somit nicht möglich ist, relaxiert der Donor
strahlend und erhöhte Donoremission ist zu beobachten, wobei für N Akzeptoren N+1 Anregungsphotonen für die Emission eines Donorﬂuoreszenzphotons benötigt werden [2]. Diese Nichtlinearität
kann direkt Anwendung in neuen Mikroskopietechniken zur Umgehung der Beugungsgrenze ﬁnden.
Hierbei wird ausgenutzt, dass innerhalb des fokalen
Spots nur eine Fläche kleiner als der beugungsbegrenzte Fokus eine genügend hohe Photonendichte
aufweist, um gesteigerte Donoremission generieren
zu können. Um dies für Mikroskopieanwendungen
zugänglich zu machen, wurden basierend auf den
Erkenntnissen des mikroresonator-gesteuerten
Fluoreszenzenergieübertrags Farbstoffderivate
entwickelt, die die im Resonator gefundenen Bedingungen für Untersuchungen im freien Raum
zur Verfügung stellen. Zwei wesentliche hierbei zu
erfüllende Kriterien sind zum einen eine über-

durchschnittlich lange Fluoreszenzlebensdauer des
Akzeptors bei gleichzeitig kurzer Lebensdauer des
Donors. Weiterhin muss eine möglichst große Anzahl von Akzeptoren an einen Donor gebunden sein,
ohne dessen spektroskopische Eigenschaften zu
verändern. Diese Bedingungen können z. B. von
GFP-Farbstoffhybriden erfüllt werden.
Eine weitere Anwendung fundamental-physikalischer Erkenntnisse nutzt die Analyse der Form von
Fluoreszenzzerfallkurven. Hierbei wird der autoﬂuoreszente Hintergrund von Fluoreszenzmarkierungssignal aufgrund dessen charakteristischer Form
diskriminiert. Ohne weitere Vorannahmen kann so
eine Kontrastverstärkung im in-vivo Imaging um
mindestens eine Größenordnung erreicht werden.
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[1] E.M. Purcell, Phys. Rev. 69, 681 (1946).
[2] F. Schleifenbaum et al. SPIE Proc. 7185, 718504 (2009)
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2.10
Induzierte Magnetische Anisotropie über Substratdehnung
Teilprojekt C2 im Kompetenznetz „Funktionelle Nanostrukturen II“
Prof. Dr. U. Herr
Institut für Mikro- und Nanomaterialien,
Universität Ulm

Prof. Dr. P. Ziemann
Institut für Festkörperphysik,
Universität Ulm

PD Dr. J. Weissmüller
Institut für Nanotechnologie,
Forschungszentrum Karlsruhe /KIT

Magnetische Materialien werden in
Form von Dünnschichten und Nanopartikeln bereits heute für vielfältige
Zwecke eingesetzt. Die Anwendungen reichen von den magnetischen
Speicherschichten in Festplatten
über elektromagnetische Aktoren in
Mikroelektromechanischen Bauelementen bis zu Magnetowiderstandssensoren, die sowohl in den Festplattenleseköpfen als auch in berührungslosen Gebern im AutomotiveBereich angewendet werden. Dabei
spielt die magnetische Anisotropie
eine entscheidende Rolle, da sie sowohl die Stabilität der gespeicherten
Information als auch die Sensoreigenschaften entscheidend bestimmt.
Ziel des vorgestellten Projekts ist es,
diese Anisotropie durch große mechanische Dehnungen gezielt einzustellen. Um permanente Eigenschaftsänderungen zu erzielen, wurde dazu die
Methode der Wasserstoffbeladung eines metallischen Trägersubstrates eingesetzt, mit der sich
große permanente Dehnungen erzielen lassen.

KONTAKT
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Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 47
89081 Ulm
Tel.: +49 (0)731 50-25487
Fax: +49 (0)731 50-25488
ulrich.herr@uni-ulm.de

Zunächst wurde an ausgewählten Modellsystemen
(FeCo und Ni Schichten) nachgewiesen, dass sich
durch diese Methode tatsächlich permanente
Änderungen der Anisotropie erzielen lassen.
Anschließend wurde an einem technisch relevanten Co/Pd Vielfachschichtsystem gezeigt, dass
Änderungen im Bereich bis zu 100 % erzielbar sind
und zur Verbesserung der anwendungsrelevanten
Eigenschaften führen.

Während die Wasserstoffbeladungsmethode Anisotropiekomponenten senkrecht zur Schichtebene
erzeugt, lassen sich bei Verwendung einachsig zugbelasteter Polymersubstrate auch Vorzugsrichtungen
in der Schichtebene erzeugen. Im Projekt konnte
nachgewiesen werden, dass sich damit die Eigenschaften von Magnetowiderstandssensoren (Empﬁndlichkeit, Messbereich) kontinuierlich variieren
lassen.

Detaillierte Untersuchungen zeigen, dass das angewandte Verfahren tatsächlich primär über die
mechanische Dehnung Einﬂuss auf die magnetischen Eigenschaften nimmt.

132

Tagungsband_090909.indd 132

09.09.09 08:33

PRÄSENTATION

2. Funktionelle Nanostrukturen

2.11
Interaktion von nanoskaliger Spinstruktur und spin-polarisierten Ladungsträgern in
Nanokonstriktionen und Punktkontakten – Domänenwandmagnetowiderstand
Dr. Regina Hoffmann-Vogel
Physikalisches Institut, Universität Karlsruhe (TH)

PD Dr. Mathias Kläui
Fachbereich Physik, Universität Konstanz

Die Interaktion von Magnetisierung
und spin-polarisierten Strömen ist
sowohl von grundlegendem physikalischen Interesse, aber bietet auch
mögliches Anwendungspotential in
Speichern, Sensoren und Logikelementen. Die Magnetisierungskonﬁgurationen in Nanometer-dünnen
Schichten wird nicht durch die intrinsischen Materialeigenschaften dominiert, sondern durch die Form. Sie
können daher über die Geometrie
maßgeschneidert werden.
In solchen Nanostrukturen entstehen an der Grenze zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlich ausgerichteter Magnetisierungsrichtung
(Domänen) extrem schmale geometrieabhängige Domänenwandtypen,
die eine völlig andere Struktur besitzen als Domänenwände in VolumenMaterialien. Diese Domänenwände
verhalten sich wie Quasiteilchen und
zeigen bei der Interaktion mit Strom neue Effekte.
Wenn spin-polarisierte Ströme auf eine schmale
Domänenwand treffen, in denen sich die Magnetisierung auf kurzen Entfernungen stark ändert,
können Elektronen an der Domänenwand gestreut
werden, was den Widerstand beeinﬂusst. Dieser
Effekt, wird Domänenwandmagnetowiderstand
genannt, und es sind widersprüchliche Ergebnisse
dazu publiziert worden.
Das Grundproblem bei den verschiedenen publizierten Ergebnissen ist, dass bisher entweder nur
die Spinstruktur oder nur die Widerstandseffekte
an verschiedenen Proben unabhängig voneinander
gemessen worden sind. Somit ist eine direkte Zuordnung des Magnetowiderstandes zur Spinstruktur der Domänenwand nicht möglich gewesen. In
diesem Projekt sollen nun Spinstruktur und Wider-

stand gleichzeitig bei variabler Temperatur bestimmt werden. Dies erlaubt dann einen Vergleich
mit theoretischen Modellen und somit ein umfassendes Verständnis der Effekte.
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2.12–1
Kontrolle von biologischen Zellen auf Oberflächen:
Regulation der Morphogenese und der Mechanik von Epithelien durch schaltbare Nano-Switches
Prof. Dr. Othmar Marti
Institut für Experimentelle Physik,
Universität Ulm

Prof. Dr. Michael Beil
Klinik für Innere Medizin,
Universitätsklinik Ulm

Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für angewandte Physik,
Universität Karlsruhe

Die mechanischen Eigenschaften
von Epithelien, zu deren wesentlichen Aufgaben die physikalische
Barrierefunktion gehört, werden
durch das Zytoskelett und Zelladhäsionskomplexe reguliert. Keratine
sind die Intermediärﬁlamente in
epithelialen Zellen und direkt mit
den Desmosomen und Hemidesmosomen verbunden.
Mutationen von Keratingenen haben
nicht nur eine verminderte mechanische Belastbarkeit der Keratinﬁlamente sondern auch eine Veränderung von Zelladhäsionskomplexen
und in letzter Konsequenz eine verringerte Stabilität der betroffenen
Epithelien bei großen Deformationen.
In diesem Projekt soll der Zusammenhang zwischen den mechanischen Eigenschaften von Biomaterialien und der Morphogenese sowie
den dadurch deﬁnierten physikalischen Eigenschaften epithelialer Zellverbände charakterisiert
werden. Dies soll den Einsatz speziell strukturierter
Biomaterialien für die Herstellung von mechanisch
belastbaren Epitheltransplantaten ermöglichen.
Ziel dieses Projekts ist, durch die Strukturierung
und Funktionalisierung von Oberﬂächen die
Wachstumsbedingungen von Epithelzellen so zu
beeinﬂussen, dass sie optimal strukturierte Epithelgewebe ausbilden. Dazu werden die Oberﬂächen schaltbar ausgebildet, so dass eine externe
lokale Kontrolle der Wachstumsrichtung und der
Epithelbildung erwartet werden kann. Ziel des neu
begonnenen Projekts ist die Optimierung der physikalischen Eigenschaften von Transplantaten.
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2.12–2
Kontrolle von biologischen Zellen auf Oberflächen:
Regulation der Morphogenese und der Mechanik von Epithelien durch schaltbare Nano-Switches
Prof. Dr. Othmar Marti
Institut für Experimentelle Physik,
Universität Ulm

Prof. Dr. Michael Beil
Klinik für Innere Medizin,
Universitätsklinik Ulm

Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für angewandte Physik,
Universität Karlsruhe
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2.13
Kompetenznetz Funktionelle Nanostrukturen
Lichtinduzierte Effekte beim elektronischen Transport durch atomare metallische Punktkontakte
Prof. Dr. Paul Leiderer, Prof. Dr. Elke Scheer
Universität Konstanz

Prof. Dr. Thomas Schimmel
Universität Karlsruhe

Prof. Dr. Dieter Kolb
Universität Ulm

In diesem Projekt soll der Einﬂuss
von Licht auf den Transport von Elektronen durch metallische Kontakte
untersucht werden, deren Abmessungen im Bereich einzelner oder
einiger weniger Atome liegen. Obwohl dies eine zentrale Fragestellung für die Entwicklung optisch
schaltbarer nanoelektronischer Bauteile ist, sind die bisherigen experimentellen und theoretischen Arbeiten hierzu spärlich.

KONTAKT
Prof. Dr. Paul Leiderer
Universität Konstanz

Da eine ganze Reihe lichtinduzierter
Prozesse im elektronischen Transport durch metallische Punktkontakte wirksam sein können – etwa
auf Grund von Nichtlinearitäten in
der Strom-Spannungskennlinie,
Oberﬂächenplasmonen, photounterstützem Transport, thermischer Ausdehnung – sind Experimente unter
unterschiedlichen Bedingungen notwendig, um die Rolle dieser Prozesse
einzugrenzen, zu separieren und verstehen zu
können. Auch müssen die optischen Feldüberhöhungen aufgrund von Antenneneffekten in
der Umgebung der metallischen Nanostrukturen
berücksichtigt werden, die mehrere Größenordnungen betragen können. Aus diesen Gründen soll
zum einen die Methode der atomaren Bruchkontakte, zum andern die elektrochemische Herstellung atomarer Kontakte zum Einsatz kommen, und
es soll die Auswirkung von Lichtpulsen auf die Leitfähigkeit dieser Kontakte mit Pulsdauern von Millisekunden bis hinunter in den Femtosekundenbereich untersucht werden.

Universitätsstraße 10
78457 Konstanz
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2.14–1
Manipulation einzelner Ladungen und Spins in Quantenpunkten

Prof. Dr. Gerd Schön
Institut für Theoretische Festkörperphysik, Universität Karlsruhe

Prof. (apl.) Dr. Jürgen Weis
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung

Untersuchungsgegenstand in diesem Forschungsprojekt sind Quantenpunkte, d. h. inselartige Bereiche
von wenigen 100 nm Durchmesser,
in denen ein bzw. wenige Elektronen
eingeschlossen sind und aufgrund
der Beengtheit wie in Atomen nur
bestimmte Eigenenergien für die
Elektronen möglich sind. Bei Temperaturen unter 0,1 Kelvin verhält
sich so ein Quantenpunkt, der über
den quantenmechanischen Tunneleffekt an Zuleitungen angekoppelt
ist, wie ein Einzelelektronen-Transistor. Die Zahl der Elektronen im
Quantenpunkt lässt sich über Spannungen an benachbarten Metallelektroden kontrollieren.
Besteht die Möglichkeit, ohne zusätzlichen Energieaufwand ein Elektron des Quantenpunktes mit nach
oben zeigendem Spin durch ein Elektron mit Spin nach unten aus den
Zuleitungen zu ersetzen, bricht das Bild des Einzelelektronen-Tunnelns bei tiefen Temperaturen zusammen – das Quantenpunktsystem wird leitend
wie ein eindimensionaler Kanal durch Bilden eines
quantenmechanisch korrelierten Vielteilchenzustandes zwischen Elektronen auf dem Quantenpunkt und denen in den Zuleitungen.

informationsverarbeitenden Systemen hohe
Relevanz besitzen. Generell tragen die Experimente bei, den elektrischen Transport durch einzelne
Moleküle zu verstehen, sowie einzelne Elektronenladungen und den Elektronenspin für verschiedene
Anwendungen manipulierbar und nutzbar zu
machen.

Solche und ähnliche Transportphänomene werden
in dieser Zusammenarbeit zwischen einer experimentell und einer theoretisch arbeitenden Gruppe
studiert. Es werden dabei einzelne, aber auch miteinander wechselwirkende Quantenpunkte untersucht. Im derzeitigen Fokus steht die Wechselwirkung eines Quantenpunktes mit einem supraleitenden elektromagnetischen Resonator – eine
Anordnung, welches zum Studium fundamentaler
Fragen der Quantenelektrodynamik, aber auch in
Blick auf Informationsübertragung in quanten-
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2.14–2
Manipulation einzelner Ladungen und Spins in Quantenpunkten
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Max-Planck-Institut für Festkörperforschung
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2.15
Metal deposition from room-temperature molten salts

Prof. Dr. D. M. Kolb, Dipl.-Chem. Markus Gnahm
Institute of Electrochemistry, University of Ulm

Room-temperature molten salts or
Ionic Liquids (ILs) are liquids with a
melting point around or below
100 °C. Contrary to normal electrolytes ILs consist solely of anions and
cations. Although ILs are well known
since about 50 years, recent developments of new air and water stable
ILs led to copious technical applications, particularly in metal winning
and reﬁnement.
Characteristics of ILs are their low
vapour pressure and a wide electrochemical stability range (about 4 V).
Unlike for water where the electrochemical stability range is only 1.23 V,
one can deposit all unnoble metals
the redox potentials of which are
beyond the hydrogen evolution in
aqueous solution. The study of the
initial stages of metal deposition is a
central research topic at the Institute
of Electrochemistry in Ulm.
Cobalt and palladium deposition onto a Au(111)
substrate in the Ionic Liquid 1-butyl-3-methylimidazolium-hexaﬂuorophosphate are presented
here. Cobalt has unique ferromagnetic properties
and is therefore important for storage applications. Palladium is interesting for electrocatalysis.
Electrochemical studies are carried out by means
of cyclovoltammetry.
The initial stages of metal deposition are followed
by in-situ scanning tunnelling microscopy (STM).
The study of other unnoble metals like Ru, Ni and
Re are focus of research in the near future. We hope to get profound insights.
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2.16
Molekulares Engineering von Nanoröhren-Transistoren
Gezielte Herstellung von Kohlenstoff-Nanoröhren zwischen Mikroelektroden
Michael Häffner, Eugen Fischer, Peter Federsel,
Dr. Monika Fleischer, Prof. Dr. Dieter P. Kern
Universität Tübingen

Dr. Marko Burghard
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung

Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs)
zeigen vielversprechende chemische
und physikalische Eigenschaften, die
sie zu idealen Kandidaten für Anwendungen in mikromechanischen und
nanoelektronischen Bauelementen,
wie beispielsweise molekularen
Transistoren oder Sensoren, machen
[1]. Die gezielte Herstellung der CNTs
und ihre Verbindung zum Mikrosystem bleibt aber eine Herausforderung.
In unserer Arbeit wird das Wachstum von CNTs durch Abscheidung
aus der Gasphase vorgestellt. Die
Positionierung der CNTs erfolgt
dabei durch Mikrostrukturierung des
Katalysators, der für das Wachstum
entscheidend ist. Die Ausrichtung
der CNTs wird durch ein von Mikroelektroden erzeugtes elektrisches
Feld erreicht [2].
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michael.haeffner@
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Durch den Einsatz von Photolithograﬁe oder Elektronenstrahllithograﬁe zur Deﬁnition der
Mikroelektroden und weiterer Teile wie z. B. Kontaktierungs- und Gate-Elektroden kann eine große
Zahl von Bauelementen auf dem Chip parallel hergestellt werden. Die einzelnen Prozessschritte sind
alle der Mikrotechnologie entnommen und erlauben somit eine direkte Integration von Mikro- und
Nanostrukturen.
Darüber hinaus können die CNTs mittels einer über
die Mikroelektroden angelegten Spannung elektrisch charakterisiert und im Raster-Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden.
[1] K.B.K. Teo et al. IEE Proc.-Circuits Devices Syst. 151 (2004) 443.
[2] S. Dittmer et al. Current Applied Physics 4 (2004) 595.

Heisenbergstraße 1
70569 Stuttgart
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2.17
Hochauflösende Streulicht-Mikroskopie einzelner Goldnanopartikel
Orientierungsbestimmung von Goldnanostäbchen mit Nanometer-Genauigkeit
Prof. Dr. Alfred J. Meixner
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie,
Universität Tübingen

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine
neuartige Streulicht-Mikroskopietechnik
entwickelt, mit der sich einzelne Goldnanopartikel einfach untersuchen
lassen und dennoch Informationen
aus dem Nanometerbereich zugänglich sind.
Die Kombination von konfokaler
Interferenz-Streulicht-Mikroskopie
(CISM) und Lasermoden höherer
Ordnung (higher order laser modes,
HOLMs) erlaubt Rückschlüsse auf die
Position, die Form, die Orientierung
und die Umgebung einzelner Goldnanopartikel.

ermöglichen könnte. Darüber hinaus lassen sich mehrere Partikelformen (Kugeln, Stäbchen, Dreiecke)
über ihre Musterform im Streubild unterscheiden
(s. Abb. 2, [5]).
Abb. 1: Experimentelle (a-c) und simulierte (g-h) Streubilder derselben Goldnanostäbchen (APDM, λ=633 nm) an drei Oberﬂächen
(s. Skizzen) mit zugehörigen Intensitätsproﬁlen (d-f, aus [3]).

Das detektierte Signal ergibt sich aus der Interferenz
des am Substrat reﬂektierten Anregungslichts und
des vom Partikel gestreuten Lichts. Die spezielle Polarisation der so genannten azimutal oder radial polarisierten Doughnut-Moden bei CISM-HOLM ermöglicht sowohl die Lokalisierung als auch die Orientierungsbestimmung von Goldnanostäbchen (ca. 15 nm
x 50 nm) mit einer Genauigkeit von wenigen Nanometern [1, 2]. Sowohl der Bildkontrast als auch das SignalRausch-Verhältnis reagieren empﬁndlich auf den
Brechungsindex der Partikelumgebung (s. Abb. 1, [3, 4]),
was zahlreiche Anwendungen im Bereich der Sensorik

KONTAKT
Abb. 2: Goldnanopartikel unterschiedlicher Form
(a): Kugel, b): Stäbchen, c): Dreieck) ergeben verschiedene
Muster im Streubild (APDM, λ=633 nm, aus [5]).
[1] A.V. Failla, H. Qian, H. Qian, A. Hartschuh, A.J. Meixner,
Nano Lett. 6, 1374 (2006).
[2] A.V. Failla, S. Jäger, T. Züchner, M. Steiner, A.J. Meixner,
Opt. Expr. 15, 8532 (2007).
[3] T. Züchner, A.V. Failla, M. Steiner, A.J. Meixner,
Opt. Expr. 16, 14635 (2008).
[4] T. Züchner, F. Wackenhut, A.V. Failla, A.J. Meixner,
Appl. Surf. Sci. 255, 5391 (2009).
[5] T. Züchner, A.V. Failla, A. Hartschuh, A.J. Meixner, J. Microsc.
229, 337 (2008).
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2.18–1
Nanotribologie und Nanotribochemie an Modellsystemen
material- und geschwindigkeitsabhängige Mechanismen
Dr. Fengzhen Zhang, Prof. Dr. Othmar Marti
Institut für Experimentelle Physik, Universität Ulm

Dr. Stefan Walheim, Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für angewandte Physik, Universität Karlsruhe

Kontaktpartner in Reibungskontakten in technisch wichtigen Systemen
bewegen sich oft mit Geschwindigkeiten von über einem Meter pro
Sekunde. Während sehr viel bekannt
ist, wie sich die Reibung grossﬂächig
manifestiert gibt es bei den elementaren Reibungskontakten (Asperities)
offene wissenschaftliche Fragen.
Hohe Relativgeschwindigkeiten in
einem Rasterkraftmikroskop können
erreicht werden, indem ein Scherquarz als Probensubstrat verwendet
wird. Im linearen Bereich der Schwingungen des Quarzes können so Geschwindigkeiten von einigen Metern
pro Sekunde erreicht werden.
Der Vergleich von AFM-Bildern mit
und ohne Schwingungen ermöglicht
eine lokale in-situ Messung der Relativgeschwindigkeit von Spitze und
Probe. Wir zeigen Reibungsdaten
von Siliziumspitzen gegen Quarz und Gold sowie
Reibungsdaten von mit Molekülen belegten Oberﬂächen. Die Reibung hängt dabei in charakteristischer Weise von der Geschwindigkeit ab.
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2.18–2
Nanotribologie und Nanotribochemie an Modellsystemen
material- und geschwindigkeitsabhängige Mechanismen
Dr. Fengzhen Zhang, Prof. Dr. Othmar Marti
Institut für Experimentelle Physik, Universität Ulm

Dr. Stefan Walheim, Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für angewandte Physik, Universität Karlsruhe
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2.19
Kompetenznetz Funktionelle Nanostrukturen
Nichtlineare optische Nanostrukturen
Prof. Dr. Johannes Boneberg
Universität Konstanz

Prof. Dr. Paul Ziemann, AOR Dr. Alfred Plettl, PD Dr. Alwin Kienle
Universität Ulm

Ziel des Vorhabens ist es, Oberflächen so zu modifizieren, dass
durch auftreffendes Infrarotlicht im
Bereich von 1 bis 1,5 μm nichtlineare
Prozesse (Frequenzverdopplung,
Frequenzverdreifachung und nichtlineare Photoemission) angeregt
werden. Hierzu sind lokal hohe
Lichtintensitäten notwendig.
Um diese zu erreichen, soll das einfallende Licht mittlerer Intensität
zunächst praktisch vollständig in
Oberﬂächenplasmon-Polaritonen
umgewandelt und dann lateral
fokussiert werden. Dazu sollen
diffraktive Elemente, die zu einem
plasmonischen Talbot-Effekt (Interferenzen der verschiedenen Beugungsordnungen im Nahfeld des
diffraktiven Elements) führen, untersucht und optimiert werden. Dabei
ist dieser für Lichtwellen gängige
Effekt für OberﬂächenplasmonenPolaritonen zwar theoretisch vorhergesagt, aber
experimentell bisher nicht nachgewiesen.
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Die Grundidee des Projekts ist es dann, in die
Bereiche stark überhöhter Intensität symmetriebrechende Nanostrukturen wie metallisierte
Nanosäulen oder metallisch gefüllte Nanoporen
einzubringen, um so die Intensität nichtlinearer
Effekte signiﬁkant zu erhöhen. Als Anwendungsperspektive zielt das Projekt auf eine mögliche
Nutzung nichtlinearer Prozesse in Solarzellen und
auf Oberflächen mit nichtlinearer Photoelektronen-Emission.
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2.20–1
Vom dünnsten Draht Baden-Württembergs bis zur bioaktiven Nanobürste:
Selbstassemblierende Tabakvirus-Template als dreidimensionale Nano-Bauelemente
(TP A6 im Kompetenznetz Funktionelle Nanostrukturen)
Dr. Hartmut Gliemann
Institut für Funktionelle Grenzﬂächen (IFG),
Forschungszentrum Karlsruhe (FZK)

Dr. Alexander Bittner
CIC NanoGUNE, E-20009 Donostia-San Sebastian, Spain

Dr. Stefan Walheim, Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für Angewandte Physik und Centrum für
Funktionelle Nanostrukturen (CFN), Universität Kalrsruhe
und Institut für Nanotechnologie (INT), Forschungszentrum
Karlsruhe (FZK)

Prof. Dr. Holger Jeske, PD Dr. Christina Wege
Biologisches Institut, Abt. Molekularbiologie und Virologie
der Pﬂanzen, Universität Stuttgart

Biologische Nanopartikel deﬁnierter
Dimensionen lassen sich als Matrizen (Template) zur Produktion technisch nutzbarer Kleinst-Objekte verwenden, wie sie zum Beispiel in den
Bereichen Nanoelektronik, Datenspeicherung und Biotechnologie angewendet werden. Besonders ökonomisch und reproduzierbar sind
dabei Fabrikationsmethoden, die
Selbstassemblierungs-Prozesse
nutzen.
Pﬂanzenvirus-Partikel wie z. B. das
Tabakmosaikvirus (TMV) sind gut
charakterisierte bio-organische
supramolekulare Komplexe – oft
sehr stabil und kontrolliert in vitro
assemblierbar. Durch Mutagenese
der Nukleinsäuren der röhrchenförmigen Tabakviren ließen sich virale
Partikel variabler, deﬁnierter Längen
(100–300 nm, d: 18 nm) mit verschiedenartigen chemischen Oberﬂächeneigenschaften erzeugen, die nicht
mehr infektiös sind.
Derzeit werden mit solchen Bausteinen, die senkrecht-stehend auf
technisch interessanten Substraten
assembliert werden, Nanobürsten
und dreidimensional verzweigte Röhrchengerüste
entwickelt, die als Grundlage für robuste, bioaktive
Nano-Hybridsysteme mit echtem Anwendungspotential dienen werden.

Viren – die RNA – chemisch gebunden werden
kann. In einem weiteren Schritt erfolgt dann die
Assemblierung der Viren, indem sich die Hüllproteine um die RNA anlagern.

Um die senkrecht stehenden, viralen Partikel ortsselektiv, d. h. auf bestimmten, vordeﬁnierten Bereichen der Oberﬂäche zu erzeugen, werden Strukturierungstechniken zur Herstellung von nano-, subnano- und mikroskaligen Bereichen entwickelt und
optimiert. Dabei werden diese Bereiche derart chemisch modiﬁziert, dass darauf das „Rückgrat“ der

Die so entstandenen Tabakmosaikviren besitzen
einen zentralen Hohlkanal, der parallel zur Längsachse der TMVs ausgerichtet ist und einen Durchmesser von wenigen Nanometern besitzt. Dieser
Kanal dient u. a. als „Formgeber“ bei weiteren Prozessschritten wie etwa dem Füllen dieses Kanals
mit elementarem Metall.
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2.20–2
Vom dünnsten Draht Baden-Württembergs bis zur bioaktiven Nanobürste:
Selbstassemblierende Tabakvirus-Template als dreidimensionale Nano-Bauelemente
(TP A6 im Kompetenznetz Funktionelle Nanostrukturen)
Dr. Hartmut Gliemann
Institut für Funktionelle Grenzﬂächen (IFG),
Forschungszentrum Karlsruhe (FZK)
Dr. Stefan Walheim, Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für Angewandte Physik und Centrum für
Funktionelle Nanostrukturen (CFN), Universität Kalrsruhe
und Institut für Nanotechnologie (INT), Forschungszentrum
Karlsruhe (FZK)

Dr. Alexander Bittner
CIC NanoGUNE, E-20009 Donostia-San Sebastian, Spain
Prof. Dr. Holger Jeske, PD Dr. Christina Wege
Biologisches Institut, Abt. Molekularbiologie und Virologie
der Pﬂanzen, Universität Stuttgart
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In Verbindung mit kontrollierten
Metallisierungsreaktionen konnten
so z. B. TMV-Derivate bereits zu
Nanodrähten, -röhren und -hanteln
prozessiert und punktgenau angeordnet werden. Zudem liegen erste
biochemisch aktive Säulen vor.
Für die neuartigen Protein-Metall-Kompositstrukturen und die biologisch funktionalisierten „Trägersticks“ zeichnen sich interessante elektronische
und biofunktionelle Eigenschaften ab. Das Projekt
basiert somit auf der engen Verzahnung unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen in den
Bereichen Biologie, Physik und Chemie.
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2.21
Polymere Nanokristalle und ultradünne Filme
Prof. Dr. Stefan Mecking
Lehrstuhl für Chemische Materialwissenschaft,
Fachbereich Chemie, Universität Konstanz

In diesem Projekt wird die Anordnung
von Polymer-Nanokristallen an Oberﬂächen, und die Entwicklung ultradünner Filme ohne die Verwendung
von hohen Temperaturen und organischen Lösungsmitteln untersucht.
Beispielsweise ist Polyethylen im Alltag allgegenwärtig. Es ﬁndet sich in
vielen Verpackungsmaterialien oder
in Rohrleitungssystemen für die Gasund Wasserversorgung wider. Vor
allem aber durch seine hohe Abriebfestigkeit ist es für Schutzbeschichtungen geeignet. Solche hauchdünnen
Kunststoffﬁlme können aus einzelnen,
vorgefertigten Nanokristall-Bausteinen entwickelt werden. Bei der konventionellen Methode zur Herstellung ultradünner Polymer-Filme arbeitet man mit einer verdünnten Lösung des Polymers in einem organischen Lösungsmittel. Um die kristalline Ordnung des festen Polymers
aufzubrechen und es erst einmal in
Lösung zu bringen, sind meist hohe
Temperaturen nötig. Erst während
das Lösungsmittel entfernt oder gekühlt wird, stellt sich die kristalline
Ordnung der Schicht ein.
In einem ersten Schritt kann nun
durch die katalytische Polymerisation von Ethylen
an Nickel-Komplexen eine wässrige Dispersion
kristalliner Polyethylenteilchen hergestellt werden.
Es werden einzelne, voneinander getrennt vorliegende Einkristalle bestehend aus einer kristallinen
Lamelle (25x6 nm) erhalten. Diese Einkristalle sind
von einer 1 nm dicken amorphen Schicht umgeben,
die im Vergleich zu den kristallinen Bereichen
weich ist. Nach der Polymerisation werden Tröpfchen der wässrigen Dispersion auf einen Glasträger gegeben und einem Schleudergang unterzogen. Die Tröpfchen werden mit rund 2000 Umdrehungen pro Minute geschleudert, wobei Flüssigkeit weggeschleudert wird und Wasser verdampft. Zurück bleibt ein ultradünner gleichmäßiger Film von 50 nm Dicke. Die amorphen Bereiche
um die Einkristalle wirken bei dieser Methode wie
ein Kleber, der die nanometergroßen Einkristalle
zusammenhält.

Ein weiterer verfolgter Ansatz ist die Kristallisation
aus unterkühlten nanoskaligen Tröpfchen. Die
Kristallisationstemperatur kann über ein präzises
Verzweigungsmuster eingestellt werden. Hierzu
werden zunächst symmetrisch methylverzweigte
Diene an Ruthenium-Komplexen katalytisch polymerisiert und anschließend hydriert, um Polyethylen zu erhalten, welches auf jedem 15ten CAtom eine Methylverzeigung trägt. Dieses präzise
methylverzweigte Polyethylen wird anschließend
mittels starker Scherkräfte in Wasser dispergiert,
wo es in den entstehenden Nanotröpfchen (100 nm)
als unterkühlte Schmelze vorliegt. Im nächsten
Schritt werden Tröpfchen dieser Dispersion auf
einem Glasträger gegeben und einem Schleudergang unterzogen. Beim Verdampfen des Wassers
kristallisieren die einzelnen Nanotröpfchen und
es bleibt ein kristalliner ultradünner Film zurück
(50 nm).
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2.22
Residual Stresses and Aging in Thin Polymer Films

Dr. A. N. Raegen
Freiburg Institute for Advanced Studies

Prof. Dr. Mithun Chowdhury, G. Reiter
Albert-Ludwigs-Universität Physikalisches Institut

Many techniques used to prepare
polymer films result in residual
stresses, the scale and type of which
are dependant upon the precise conditions under which the ﬁlms are
made. While these stresses are present, the behaviour and morphology
of the polymer can be greatly affected.
We investigate the type and scale of
these residual stresses and their relaxation as aging occurs. Optical microscopy is employed to monitor
dewetting in a thin polymer ﬁlm on
an unfavourable, slippery substrate.
The film thickness, rate of hole
growth and the shape of the moving
rim provide insight about the initial
state of the polymer chains as well
as relaxation effects.
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2.23
Spintransport durch molekulare Magnete
Dr. Marko Burghard
MPI für Festkörperforschung

Prof. Dr. Wulf Wulfhekel
Physikalisches Institut,
Universität Karlsruhe

Das vorliegende Projekt befasst sich mit dem
Transport von spinpolarisierten Elektronen über
spintragende Moleküle. Das Hauptziel besteht dabei im Aufbau eines molekularen Spinvalves, wofür
die molekularen Magnete z. B. durch ein angelegtes Magnetfeld relativ zur Elektrode magnetisch
ausgerichtet werden sollen. Hierzu ist geplant,
einerseits einzelne oder wenige Moleküle zwischen
Nanoelektroden zu platzieren, sowie andererseits
die Moleküle auf Oberﬂächen mittels Rastertunnelmikroskopie (STM) zu untersuchen. Diese komplementären Konﬁgurationen bieten die Vorteile
einer hohen mechanischen Stabilität und der Einsetzbarkeit hoher magnetischer Felder im Fall der
Nanokontakte, sowie eine hohe laterale Auﬂösung
und vielfältige Manipulationsmöglichkeiten bei
der Rastertunnelmikroskopie. In beiden Ansätzen
ist mindestens eine der metallischen Elektroden
ferromagnetisch, so dass der Elektronentransport

Prof. Dr. Thomas Schimmel
Institut für angewandte Physik,
Universität Karlsruhe

über den molekularen Magnet abhängig wird von
der relativen Orientierung der Elektronenspins des
Moleküls und der magnetischen Elektroden. Wir
stellen hier erste experimentelle Ansätze zum kontrollierten Einbringen molekularer Magnete in laterale
Nanokontakte mit einer Breite von ca. 1 nm vor.
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2.24
Tailoring the optical properties of single quantum emitters in a tunable subwavelength
microresonator
Alexey Chizhik, Anna Chizhik, Raphael Gutbrod,
Dr. Sebastian Bär, Prof. Dr. Alfred J. Meixner

Institut für Physikalische und Theoretische Chemie,
Universität Tübingen

We show that the ﬂuorescent wavelength of a single molecule can be
modiﬁed in a tunable microresonator. This is based on the changed
quantum-mechanical coupling of
the molecule with the electromagnetic ﬁeld between the resonator
mirrors. This effect, i. e. the Purcelleffect, is known for a long time and
was experimentally conﬁrmed by
measuring the cavity-induced modiﬁcation of the ﬂuorescence lifetime.
We demonstrated this effect now,
for the first time, reversibly on a
single molecule [1].
The radiative coupling of the emitter
to the electromagnetic ﬁeld is also
determined by the orientation of its
transition dipole moment with respect to the cavity normal.

KONTAKT
Alexey Chizhik
Institut für Physikalische
und Theoretische Chemie
Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 8
72076 Tübingen

The higher order laser modes used
for illumination of the single molecule are changed by the resonator with respect to free space excitation, which allows us by analyzing the emission patterns to determine its three-dimensional
orientation in the microcavity. In addition, this
beam provides an excitation pattern which can be
used to detect the longitudinal position of a ﬂuorescent bead in the microcavity with an accuracy
of a few nanometers [2].
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A. J. Meixner and J. Enderlein, “Tuning the ﬂuorescence emission
spectra of a single molecule with a variable optical subwavelength
metal microcavity” PhysRevLett 102, 073002 (2009)
[2] R. Gutbrod, A. I. Chizhik, A. M. Chizhik, D. Khoptyar and A. J. Meixner,
“Longitudinal localization of a ﬂuorescent bead in a tunable microcavity with an accuracy of /60” Optics Letters 34, 629 (2009)

The results obtained are in good agreement with
the semi-classical model we developed and could
be applied in integrated photonics, e.g. optical
switches, based on a single quantum emitter.
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2. Funktionelle Nanostrukturen

2.25
Targeted lipid-coated nanoparticles: Delivery of tumor necrosis factor-functionalized
particles to tumor cells
Sylvia K.E. Messerschmidt, Martin Altvater, Prof. Dr. Peter Scheurich,
Prof. Dr. Klaus Pﬁzenmaier, Prof. Dr. Roland E. Kontermann
Institut für Zellbiologie und Immunologie, Universität Stuttgart

Dr. Anna Musyanovych, prof. Dr. Katharina Landfester
Max Planck Institute for Polymer Research

Polymeric nanoparticles displaying
tumor necrosis factor on their
surface (TNF nanocytes) are useful
carrier systems capable of mimicking
the bioactivity of membrane-bound
TNF. Thus, TNF nanocytes are potent
activators of TNF receptor 1 and 2
leading to a striking enhancement
of apoptosis.
However, applications are hampered
by a systemic toxicity. Here, we
developed a procedure to generate
targeted lipid-coated particles (TLP)
composed of an inner single-chain
TNF (scTNF)-functionalized, polymeric nano-particle core surrounded
by a lipid coat endowed with polyethylene glycol (PEG) for sterical
stabilization and a single-chain Fv
(scFv) fragment for targeting.
Using a scFv directed against ﬁbroblast activation protein (FAP) we
showed that TLP and scTNF-TLP bind strongly to
FAP-expressing, but not to FAP-negative cells.
Nonspecific binding observed for non-coated
particles was almost completely abolished after
lipid coating and resulted in a strong reduction of
scTNF-mediated cytotoxicity towards FAP-negative
cells. In contrast, an increased cytotoxicity of TLP
was observed for FAP-positive cells. Thus, through
liposome encapsulation, nanoparticles, which are
subject to nonselective binding and uptake by
mammalian cells, can be converted into target cellspeciﬁc composite particles exhibiting a strongly
reduced activity towards antigen-negative cells
and a selective cytotoxicity towards antigenpositive cells.
TLP should be suitable for various diagnostic and
therapeutic applications, which beneﬁt from a
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2.26–1
Transport und Rauschen in integrierten Nanoobjekten

Prof. Dr. Joachim Ankerhold
Institut für Theoretische Physik, Universität Ulm

Die Integration unterschiedlicher
Nanoobjekte in elektrische Schaltkreise führt zu neuartigen Möglichkeiten der Kontrolle und Manipulation des Ladungstransports. Von besonderer Bedeutung sind dabei Objekte, die nach Kontaktierung mit
Zuleitungen auf Grund ihrer internen Struktur stark nichtlineare Charakteristika zeigen. Der Einﬂuss der
elektromagnetischen Umgebung
des Objekts gibt Anlass zu Energiedissipation und thermischem Rauschen.
In diesem Projekt werden die Eigenschaften kontaktierter Einzelmoleküle
und molekularer Quantendots im
Hinblick auf Ladungsstrom und dessen Fluktuationen (Stromrauschen)
analytisch und durch ausgereifte
Quanten-Monte-Carlo-Simulationen
untersucht.
Wesentliche Fragestellungen betreffen das Wechselspiel von vibronischen und elektronischen Freiheitsgraden, den Einﬂuss supraleitender Zuleitungen und
den Informationsgehalt und die Detektionsmöglichkeiten höherer Kumulanten im elektrischen Rauschen.
Ziel ist es, neben qualitativen Vorhersagen auch
quantitative Aussagen für Experimente durch
numerische Simulationen zu gewinnen.
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Transport und Rauschen in integrierten Nanoobjekten
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2.27
Koaxiale Nano-Drähte für optische Sensorik
Prof. Dr. Dagmar Gerthsen
Laboratorium für Elektronenmikroskopie, Universität Karlsruhe

Prof. Dr. Ferdinand Scholz
Institut für Optoelektronik, Universität Ulm

Prof. Dr. Heinz Kalt
Institut für Angewandte Physik, Universität Karlsruhe

apl. Prof. Dr. Klaus Thonke
Institut für Halbleiterphysik, Universität Ulm

Das Projekt zielt darauf ab, ein neues
Prinzip für Gas- bzw. FlüssigkeitsSensoren auf Basis von HalbleiterNanosäulen zu entwickeln. Hierzu
sollen die Halbleiterstrukturen als
Nano-Laser-Resonatoren ausgebildet werden, die durch einen PumpLichtstrahl zur Lasertätigkeit angeregt werden können.
Je nach der Art des umgebenden
Mediums erwarten wir eine Verstimmung der Emissionswellenlänge der
Nanolaser, z. B. durch Anlagerung
von Fremdmolekülen an der Oberfläche der Halbleiternanosäulen.
Dies kann sowohl den Brechungsindex und das Resonatorvolumen
direkt ändern als auch über Oberflächenzustands-induzierte Bandverbiegungen den Brechungsindex
und damit die Emissionswellenlänge
verschieben.
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Das optische Pumpen und Auslesen in konfokaler
Anordnung erlaubt kontaktfreie Konzentrationsbestimmungen mit hoher räumlicher Auﬂösung
auf der μm-Skala. Durch Optimierung der Nanosäulen-Laserstrukturen, die zunächst auf ZnO
basieren, soll eine möglichst geringe Laserschwelle
und hohe Nachweisempfindlichkeit erreicht
werden. Neben ZnO-Nanosäulen hierzu sollen
neuartige koaxiale Nano-Heterostrukturen und
Nanoröhren hergestellt werden. Hierbei dienen
(geordnete) ZnO-Nanosäulen als Template für die
Abscheidung von massiven und hohlen Gruppe
III-Nitrid-Hetero-Säulen.

Transmissionselektronenmikroskopie ermöglicht
den detaillierten Zugang zu strukturellen Eigenschaften der Säulen. Mit höchstauflösender
Kathodolumineszenz können Material- und DotierEigenschaften auf der 40 nm-Skala kontrolliert
werden. Mit elektrischen Experimenten an Einzelsäulen sollen komplementäre elektrische Daten
gewonnen werden. Durch Funktionalisierung der
Nanosäulen wird eine selektive Sensorwirkung
(z. B. für Biomoleküle) angestrebt.
Das Projekt beﬁndet sich derzeit in der Entstehungsphase.

Die optischen Eigenschaften der neuartigen Strukturen sollen bei Nieder- und Hochanregung untersucht werden, um ihre Eignung als optisch auslesbare Sensoren in einfachen Testaufbauten zu
evaluieren.
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2.28–1
Lichtausbreitung in gekoppelten Metamaterialien
Herstellung, Kopplung und Vermessung der Strukturen
Prof. Dr. Harald Giessen
4. Physikalisches Institut, Universität Stuttgart

Prof. Dr. Alfred Meixner
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie,
Universität Tübingen

Momentan sucht die Physik nach
effektiven Methoden, um zwei einzelne Quantenemitter (wie z. B.
Einzelmoleküle, Quantenpunkte,
Defektzentren in Diamanten) kohärent miteinander zu koppeln.
Magnetoinduktive Kopplung wurde
ausführlich von Ekaterina Shamonina diskutiert und konnte kürzlich
auch in Metamaterialien erstmals
nachgewiesen werden. Plasmonische Ansätze wurden erstmals von
Lukin in Harvard vor wenigen Monaten vorgestellt, aber das größte
Problem ist neben der effizienten
Ankopplung der Quantensysteme
die Dekohärenz der Anregung durch
strahlende Verluste bei der Propagation.
Mithilfe von nanostrukturierten
metallischen Metamaterialien und
anhand von kombinierten konfokalen und nahfeldspektroskopischen Methoden
soll nachgewiesen werden, dass optische Anregungen auf einer Nanoskala durch magnetische Kopplung in Metamaterial-Ketten propagieren können.
Dazu wird gezielt ein einzelner Split-Ring Resonator mittels radial polarisierten Lichtes angeregt.
Diese Anregung kann dann durch magnetoinduktive Kopplung eine Kette entlang laufen und
wird schließlich mithilfe eines SNOM oder Scattering AFM lokal detektiert. Das Projekt soll eine
neuartige Methode der Lichtleitung ermöglichen
und könnte dazu führen, mithilfe von metallischen
Nanostrukturen zum Beispiel zwei einzelne Moleküle oder Quantenpunkte am Ende dieser Ketten
kohärent zu koppeln.
Metamaterialien aus Split-Ring Resonatoren
können mit Elektronenstrahl-Lithographie und
Nanofabrikationsmethoden mithilfe von Trocken-

ätzverfahren aus Gold und Silber auf Glassubstraten hergestellt werden. Die Gruppe von Harald
Giessen in Stuttgart hat extensive Erfahrung mit
der Herstellung und Spektroskopie von optischen
Metamaterialien. Die Simulation der optischen
Eigenschaften erfolgt mit S-Matrix oder FDTD
Methoden, auch Transmission-Line Verfahren kommen zum Einsatz. Die optischen Messverfahren
beinhalten FTIR-Mikroskopie und polarisationsaufgelöste Transmissions- und Reflexionsspektroskopie.
Die mikroskopischen Untersuchungen der Proben
erfolgen im Arbeitskreis Meixner in Tübingen. Die
Anregung von einzelnen Ringresonatoren erfolgt
in einem konfokalen Mikroskop mit Parabolspiegeloptik in einem azimutal polarisierten Fokus.
Vorangegangene Untersuchungen zeigen, dass in
einem azimutal polarisierten Fokus die elektrische
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Lichtausbreitung in gekoppelten Metamaterialien
Herstellung, Kopplung und Vermessung der Strukturen
Prof. Dr. Harald Giessen
4. Physikalisches Institut, Universität Stuttgart
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Feldkomponente des Lichts konzentrische Ringe
bildet. Das elektrische Feld ist exakt senkrecht zur
optischen Achse polarisiert und die Trajektorien
der Feldstärkevektoren bilden konzentrische Kreise
um die optische Achse. Der Durchmesser des
innersten Rings beträgt etwa eine halbe Wellenlänge.
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und Theoretische Chemie
Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 8
72076 Tübingen
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3.01
Ampero/potentiometrische Biochips für die nicht-invasive Messung von Ligandengesteuerten Calcium-permeablen Ionenkanälen in dendritischen Zellen
Prof. Dr. Erhard Kohn, Alberto Pasquarelli
Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungen,
Universität Ulm

Ein neuartiger Mikrosensor auf Chipbasis soll entwickelt werden, welcher
geeignet ist, den potenten Ionenkanal
P2X7 an Einzelzellen nicht invasiv zu
untersuchen. Dieser Mikrosensor kann
sowohl potentiometrisch als auch amperometrisch (in Dualfunktion) betrieben werden. Mit Sensorarrays sollen
das Ionenstromverhalten und die
übrigen Eigenschaften wie die P2X7
gesteuerte Mikropartikelentstehung,
simultan und nicht-invasiv mit hoher
Empﬁndlichkeit bei hoher örtlicher und
zeitlicher Auﬂösung untersucht werden,
indem die Sensorarrays und die ﬂuoreszenzmikroskopische Signale zeitgleich
ausgelesen werden. Damit beinhaltet
das Projekt einen rein technologischen
Ansatz und die Entwicklung Einzelzellbasierter Funktionsuntersuchungen
vor einem physiologisch höchst relevanten biomedizinischem Hintergrund,
da P2X7 an fast allen Entzündungsprozessen kausal beteiligt zu sein
scheint. Die Materialbasis ist eine mit
Nanodiamant (NCD) überwachsene
GaN-Heterostruktur (InAlN/GaN) auf
transparentem Saphirsubstrat, das
damit realisierte Sensorelement ein
„Extended Gate ISFET“. Die Diamantelektrode ist quasi-metallisch dotiert,
chemisch inert aber über ein breites
Potentialfenster (ca. 3 V) redox-aktiv,
wobei der Reaktionsstrom nur einen
Bruchteil des FET Schottky-Gate-Leckstroms ausmacht. Damit kann über die
Elektrode amperometrisch und über
die FET-Feldsteuerung potentiometrisch
gemessen werden. Die neue duale Funktionsweise
konnte bereits in ersten Experimenten gezeigt werden.
Für die Steuerung dieser Funktionsdualität müssen
dann jedoch speziﬁsche Ansteuerungs- und Auswertschaltungen entwickelt werden. Der amperometrische
Bereich reicht weit in den anodischen Bereich, sodass
auch der Einﬂuß hochtoxischer Substanzen (wie
Phenole) untersucht werden kann (mit Metallelektroden nicht möglich). Der potentiometrische ISFET
Betriebmodus soll gleichzeitig den Ionenﬂuß durch
die Membrankanäle mit hoher örtlicher Auﬂösung
(subzellulär) durch eine Array-Anordnung erfassen.
Die Relevanz des Ionenkanals P2X7 für dieTraumaassoziierte Entzündung besteht darin, dass innerhalb
von Minuten inﬂammatorische Zytokine wie IL-1ß,
IL-18 und IL-33 (ohne Geninduktion) freigesetzt werden,
ein großen Calciumstrom entsteht und sogar Membranporen gebildet werden, die für Makromoleküle
permeabel sind. P2X7 könnte damit für ein Trauma-

Prof. Dr. Marion Schneider
Sektion Experimentelle Anästhesiologie,
Universitätsklinikum Ulm

assoziiertes Immundefektsyndrom verantwortlich
gemacht werden. Dieser Ionenkanal spielt auch bei
der Wundheilung, Geweberegeneration, Gefäßschäden,
Autoimmunerkrankungen, Tumoren und neurologischen Erkrankungen wie Schizophrenie eine Rolle.
Für die Verwirklichung der Einzelzellmessmethode
sollen dendritische Zellen (DC), die zentralen Schaltelemente einer Immunreaktionskaskade, eingesetzt
werden. Die nicht transformierten DC werden durch
Mikrokapillaren in einer mikroskopischen Anordnung
(Cellector 3D) auf deﬁnierte Anchor-Areale der Sensorchips transferiert. Das Adhäsionsverhalten der DC
auf Saphir und Diamant wurde bereits untersucht.
Nach Etablierung der Messeinrichtung und Korrelation von elektrischem Signal, Calciuminﬂux und
Zytokinfreisetzung, ist vorgesehen, den P2X7 Rezeptor pharmakologisch zu blockieren. Der therapeutische Aspekt ist für unser System von besonderer
Bedeutung und Anwendungsrelevanz.
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3.02–1
Amplidisk
Zentrifugale Mikrofluidik-Plattform für die schnelle, nukleinsäurebasierte Vor-Ort-Analytik
Dr. Felix von Stetten (Projektleitung)
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)
Lehrstuhl für Anwendungsentwicklung

Prof. Dr. med. Daniel Jonas
Universitätsklinikum Freiburg
Institut für Umweltmedizin und
Krankenhaushygiene

Prof. Dr. med. Axel zur Hausen
Universitätsklinikum Freiburg
Institut für Pathologie, Abteilung Allg.
Pathologie und Pathologische Anatomie

Ziel des Projekts Amplidisk ist die
Entwicklung einer ﬂexiblen, vollintegrierten mikroﬂuidischen Einwegkartusche, auf welcher Point-of-Care
Anwendungen aus dem Bereich der
molekularen Diagnostik implementiert werden können. Durch die Etablierung einer nukleinsäurebasierten
Analytik in einem mikroﬂuidischen
System ergeben sich so eine Reihe
möglicher Anwendungen aus den
Gebieten der in-vitro Diagnostik, der
Lebensmittel- und Umweltanalytik.
Mögliche Beispiele hierfür sind etwa
die Bestimmung antibiotikaresistenter Krankheits-erreger, die Detektion
von Viren oder der Nachweis von
Lebensmittelpathogenen.
Die mikroﬂuidische Kartusche wird
so ausgelegt, dass eine vollautomatische Prozessierung in einem kommerziell erhältlichen, zentrifugalen
Real-time-PCR Cycler durchgeführt
werden kann, wie er in vielen Labors vorhanden ist.
Lediglich der Probenauftrag soll durch den Benutzer erfolgen. Da die Probe während der gesamten
Analyse in der geschlossenen Einweg-Kartusche
verbleibt, kann sie nach der Prozessierung entsorgt
werden. Dadurch können Infektionen und Kontaminationen mit potentiell gefährlichen Stoffen
ausgeschlossen werden.
Um die hohe Flexibilität der Plattform zu demonstrieren, sollen anwendungsspeziﬁsch die folgenden drei diagnostischen Tests implementiert
werden.
• Schnelltest zum Nachweis von antibiotikamultiresistenten Bakterien anhand des Extended Spectrum Beta-Lactamase Gens.
• Nachweis eines Pannels pathogener Bakterien
aus Lebensmitteln mittels Schnelltest.

• Schnelltest zum Nachweis des Epstein Barr Virus
aus Gewebeproben für dringliche Fragestellungen in der Transplantationsmedizin.
Im Hinblick auf eine kommerzielle Nutzung wird
für die Herstellung der Kartusche konsequent auf
kostenoptimierte und massen-produktionstaugliche Technologien zurück gegriffen. Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden, soll die Kartusche mittels eines Vakuum-Thermoform-Prozesses
aus einer Kunststofffolie hergestellt werden, wie
es etwa aus der Herstellung von Tablettenverpackungen bekannt ist. Um ein Höchstmaß an
Flexibilität und Integration zu erreichen, sind auf
der Disk bereits alle benötigten Reagenzien vorgelagert und alle für die Analyse notwendigen
Module wie Nukleinsäureextraktion und Ampliﬁkation integriert.

158

Tagungsband_090909.indd 158

09.09.09 08:34

PRÄSENTATION

3. Mikrosystemtechnik

3.02–2
Amplidisk
Zentrifugale Mikrofluidik-Plattform für die schnelle, nukleinsäurebasierte Vor-Ort-Analytik.
Dr. Felix von Stetten (Projektleitung)
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)
Lehrstuhl für Anwendungsentwicklung

Prof. Dr. med. Daniel Jonas
Universitätsklinikum Freiburg
Institut für Umweltmedizin und
Krankenhaushygiene

Prof. Dr. med. Axel zur Hausen
Universitätsklinikum Freiburg
Institut für Pathologie, Abteilung Allg.
Pathologie und Pathologische Anatomie

Mit der Entwicklung der Plattform soll der Grundstein für eine schnelle, kostenefﬁziente und hochspeziﬁsche Analyse verschiedenster Probenmaterialien hinsichtlich ihrer Kontamination mit Bakterien und Viren gelegt werden. Damit wird ein Werkzeug für schnelle Vor-Ort-Tests geschaffen, welches
mit minimaler Schulung bedienbar ist.
KONTAKT
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(Projektleitung)
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg,
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3.03–1
HaemoSense
Biosensorische Blutanalyse innerhalb mikrofluidischer Plattformen
Dr. Frank K. Gehring
Biosensorik-Gruppe des IKET, Universitätsklinikum Tübingen

Das Projekt „Biosensorische Blutanalyse innerhalb mikroﬂuidischer
Plattformen“ beschäftigt sich mit
der Entwicklung von Biosensoren
auf Schwingquarzbasis für verschiedenste diagnostische Anwendungen
in Vollblut und deren Integration in
mikroﬂuidischen Plattformen. Solche
miniaturisierbaren Systeme bilden
erst die Vorrausetzung für die in der
Medizin oft geforderten und benötigten „Point of Care“ Systeme für
den Operationssaal, den Intensivmedizin- und Homecarebereich.
Blut ist dabei für die medizinische
Diagnostik eine der interessantesten
Körperﬂüssigkeiten, da menschliches
Vollblut als Transportmittel für
lebenswichtige Stoffe und körpereigene Zellen aber auch für unerwünschte Eindringlinge wie
Viren, Bakterien und Parasiten dient.
Gleichzeitig stellt Blut eine der komplexesten Flüssigkeiten sowohl für das „Liquid
Handling“ in mikroﬂuidischen Kanalstrukturen als
auch für die sensorische Erfassung bestimmter
Blutparameter dar.
Im Rahmen des von der Landesstiftung BadenWürttemberg geförderten Projekts „HämoSense“
konnte eine Plattform für die Blutgruppenbestimmung realisiert werden, die als Basis für weiterführende Projekte z. B. für das „Hämostasemonitoring“ dient.
Das Herzstück dieser Plattformen ist ein Schwingquarzsensor, der durch verschiedene biologische
und chemische Beschichtungen an die unterschiedlichen Messanforderungen angepasst werden kann. Durch eine speziell entwickelte Beschichtung wird eine unspeziﬁsche Anlagerung
von Blutbestandteilen an die Kanalstrukturen und

damit ein Verschluss verhindert. Bei den Plattformen ist neben der sensorischen Beschichtung und
Integration der Schwingquarzsensoren die Entwicklung von Mischerstrukturen, mit denen das
menschliche Vollblut mit Reagenzien oder Puffer
unmittelbar vor Injektion in die Sensormesskammer in einem exakten Verhältnis versetzt werden
kann, eine der größten Herausforderungen.
Das Potenzial dieser Plattformen als Basis für Point
of Care Systeme reicht weit über die im Projekt
HaemoSense realisierte Bestimmung der Blutgruppen AB0 sowie des Rhesusfaktors hinaus.
Ein Beispiel dafür ist das „Hämostasemonitoring“.
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3.04
Carbon-Nanotube-Elektroden auf mikrosystemtechnischen Implantatkomponenten für
Neuromonitoring und -stimulation (Carbon-Nanotube Implantat)
Nanotechnik für die Mikromedizin
Dr. Alfred Stett

NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an
der Universität Tübingen

Ziel des Projekts ist die Entwicklung
einer neuartigen Sensor- und Aktorschicht für mikromedizinische Anwendungen. Für die Diagnose, Therapie
und Überwachung bei Störungen des
zentralen Nervensystems, wie z. B. bei
Epilepsie oder Schlaganfall, werden
zunehmend Mikroelektroden-Implantate eingesetzt. Neben der Erfassung
elektrischer Signale von Nervenzellen
und der Messung biochemischer Größen („Hirnchemie“) ist zusätzlich die
elektrische Stimulation cerebraler Strukturen von therapeutischer Bedeutung.
Aus klinischer Sicht ist hierbei auch
eine dauerhafte Implantation der
Mikroelektroden wünschenswert.
Die Herstellung eines MikroelektrodenImplantates, welches die erforderliche
Langzeitstabilität aufweist, ist jedoch
ein bisher nicht befriedigend gelöstes
Problem. Ein neuer Ansatz zur Lösung
wird nun vom Verbundprojekt CarbonNanotube Implantat verfolgt: die Entwicklung von
Carbon-Nanotube-Elektroden (Carbon-Nanotube,
kurz CNT: Kohlenstoffnanoröhre) auf ﬂexiblen Polymersubstraten.

KONTAKT
Dr. Alfred Stett
NMI Naturwissenschaftliches und
Medizinisches Institut an
der Universität Tübingen
Markwiesenstraße 55
72770 Reutlingen

Kohlenstoff eignet sich aufgrund seiner Biokompatibilität und chemischen Inertheit hervorragend für
biomedizinische Langzeitanwendungen. Die Kohlenstoffmodiﬁkation Kohlenstoffnanoröhre ist zudem
aufgrund ihrer dreidimensionalen Struktur, welche
bei der Einkopplung der Elektrode ins Zellgewebe
zur rauscharmen Messung elektrischer Signale von
Vorteil ist, eine vielversprechende Alternative zu
herkömmlichen, korrosiven Metallelektroden.
Das Forschungsvorhaben zielt daher auf die maßgeschneiderte Synthese von CNTs. Ein besonderes
Augenmerk liegt dabei auf der Synthese bei niedrigen Temperaturen (< 250°C). Dieser Wert ist durch

den Schmelzpunkt der Polymersubstrate vorgegeben und kann in den Routineprozessen der CNTSynthese noch nicht unterschritten werden.
Die Verbundpartner und ihre Aufgaben im Projekt
Carbon-Nanotube Implantat sind:
• NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches
Institut an der Universität Tübingen: Entwicklung des
Mikroimplantats, Zell- und Gewebekulturversuche
• Institut für Angewandte Physik der Universität
Tübingen (IAP): Grundlagen und Experimente
zur Abscheidung von CNTs
• Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik
(IWM): Werkstoff-, Schicht- und Prozessmodellierung
• Neurologische Klinik der Universität Tübingen:
Implantationstechnik und Tierversuche am
Rattenhirn
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3.05
CHRONFUS
Chronotherapeutisches intradermales Mikroinfusionssystem
Dr. David Hradetzky
HSG-IMIT

Die selbstadministrierte Applikation
hochpotenter Analgetika im häuslichen Bereich bereitet vielen Schmerzpatienten erhebliche Probleme.
Diese sind auf die Komplexität der
medizinischen Infusionssysteme und
ihrer Schnittstellen zum Gefäßsystem
(Infusionskanülen) zurück zu führen.
Als größtes menschliches Organ bietet die Haut einen großﬂächigen
Zugang zum vaskulären System, vorausgesetzt ihre äußerste Barriereschicht, das Stratum Corneum wird
überwunden.
In einem interdisziplinären Forschungsteam aus Ingenieuren
und Medizinern wird im Projekt
CHRONFUS ein transportables, zeitlich steuerbares Mikroinfusionssystem entwickelt, das den Anforderungen der Anwendungsvereinfachung
und -sicherheit gerecht wird.
Die vaskuläre Schnittstelle wird als Array aus bis zu
100 Mikronadeln in Kunststoff umgesetzt. Diese
durchdringen die Barriereschicht der Haut zuverlässig und aufgrund ihrer geringen Größe von ca.
0,5 mm Länge und 0,3 mm Durchmesser annähernd schmerzfrei. Der Fokus der Entwicklung wird
vorrangig auf einen innovativen Prozess für eine
spätere Massenfertigung der Nadelarrays im lowcost-Bereich gelegt. Hierbei werden zuerst unterschiedliche Fertigungsmethoden aus dem Bereich
der Mikromechanik evaluiert.
Weiterer Schwerpunkt der Untersuchungen wird
die reproduzierbare Einbringung der Nadeln in die
Zielschichten der Haut, sowie die Fixierung von
Array und Gesamtsystem in dieser Position. In
einer nächsten Phase werden die Komponenten im
Labor in vitro untersucht und zu einem Gesamtsystem, bestehend aus Nadelarray, fluidischer

Deckelung und Pumpeneinheit aufgebaut.
Durch den gesicherten Zugang zum Gefäßsystem
wird eine exakte Dosierung mittels einer handelsüblichen Infusionspumpe über das gedeckelte
Nadelarray erzielt. Dieses ermöglicht den medizinischen Partnern die ausführliche in-vivo-Charakterisierung im Großtierversuch (Hausschwein), insbesondere auch in Hinblick auf chronotherapeutische Aspekte. Letztlich sollen so Erkenntnisse zur
Wirksamkeit und Zuverlässigkeit gewonnen werden.
Finales Ziel ist nach einem System-Review die
Schaffung einer Plattform, um – am hier evaluierten Beispiel der Schmerztherapie – unterschiedliche Erkrankungen mittels intra- und transdermaler
Medikation therapieren zu können.

KONTAKT
David Hradetzky
HSG-IMIT
Wilhelm-Schickard-Str. 10
78052 Villingen
Schwenningen
david.hradetzky@
hsg-imit.de
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3.06–1
MEMLENS
Elastomermembran-basierte variable Mehrkammer-Linsensysteme
Dr. Andreas Seifert
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für
Mikrosystemtechnik - IMTEK, Lehrstuhl für Mikrooptik

Gesamtziel des Projekts ist die Erforschung, Entwicklung und Realisierung von neuartigen adaptiven
optischen Linsensystemen. Diese
bestehen aus ﬂuidgefüllten Kavitäten, welche von Silikon-Membranen
umschlossen sind. Diese Membranen deﬁnieren die optischen Grenzﬂächen – Linsenberandungen – des
optischen Systems. Die optischen
Eigenschaften dieses Systems werden durch Anlegen und Kontrollieren
individueller Drücke, z. B. pneumatisch oder hydrodynamisch, in den
Kammern gezielt manipuliert.
Aufgrund der hohen Elastizität der
verwendeten Elastomermembranen
können die optisch wirksamen Flächen in ihrem Krümmungsradius
individuell eingestellt werden. Bei
einem geeignet eingestellten Verlauf der Membrandicken und bei
zweckmäßiger Wahl der Linsenberandungen lassen sich darüberhinaus gezielte
asphärische Deformationen erreichen.
Gegenstand dieses Forschungsvorhabens sind
insbesondere Mehrkammerlinsensysteme mit
mindestens zwei Membrangrenzﬂächen. Werden
die Kavitäten mit optischen Flüssigkeiten unterschiedlicher optischer Dispersion befüllt, lässt sich
dadurch das Linsensystem nicht nur mit variabler
Brennweite betreiben, sondern gleichzeitig können
chromatische Aberrationen vermieden werden.
Durch Hinzunahme weiterer Membrankammern
gewinnt man weitere Freiheitsgrade, wodurch sich
weitere Abbildungsfehler, insbesondere sphärische
Aberrationen, unterdrücken und auch vollständig
eliminieren lassen.
Zur Herstellung der Mehrkammerlinsen werden
zwei verschiedene Konzepte verfolgt:

• Siliziumtechnologie: Die Membranen werden
auf einen Siliziumrahmen gebondet. Dadurch
lassen sich Drucksensoren und -aktoren direkt
integrieren. Blenden lassen sich an nahezu
beliebigen Stellen in den optischen Strahlengang positionieren.
• Heißprägen: Die Einzellinsen werden komplett
aus Silikon heißgeprägt. Dieses Verfahren ist
kostengünstiger, da eine Gussform beliebig oft
und schnell abgeformt werden kann.
Die Mehrkammerlinsensysteme werden zunächst
in Form von Einzellinsen – d.h. nicht als Linsenstapel angeordnet – realisiert. Das Potenzial dieser
neuartigen optischen Mehrkammersysteme soll
an zwei verschiedenen Demonstratorkomponenten experimentell evaluiert werden:
• Variabler Achromat und
• Adaptiver Aberrationsgenerator.
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3.06–2
MEMLENS
Elastomermembran-basierte variable Mehrkammer-Linsensysteme
Dr. Andreas Seifert
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für
Mikrosystemtechnik - IMTEK, Lehrstuhl für Mikrooptik

Ambitionierte Anwendungen solcher hochﬂexiblen refraktiv-adaptiven Systeme liegen in chromatisch korrigierten Abbildungsoptiken, in der
Strahlformung für Laserdioden sowie in der aktiven Aberrationskorrektur.

KONTAKT
Dr. Andreas Seifert
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
Institut für Mikrosystemtechnik - IMTEK
Lehrstuhl für Mikrooptik
Georges-Koehler-Allee 102
79110 Freiburg
Tel.: +49 (0)761 2037518
Fax: +49 (0)761 2037562
andreas.seifert@imtek.
uni-freiburg.de
www.imtek.uni-freiburg.de
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3.07–1
EndoMediskop:
Hochaufgelöste Medikamentenabgabe für die flexible Endoskopie am Menschen
Prof. Dr. Roland Zengerle
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)
Lehrstuhl für Anwendungsentwicklung

Dr. med. Ulrich Matern
Universitätsklinikum Tübingen
Experimental-OP und Ergonomie

Prof. Dr. Karl-Ernst Grund
Universitätsklinikum Tübingen
Chirurgische Endoskopie

Im Rahmen des interdisziplinären
Projekts „EndoMediskop“ wird von
Mikrosystemtechnik-Ingenieuren in
Zusammenarbeit mit klinischen
Anwendern aus dem Bereich der
Endoskopie ein Applikator zur extern
getriggerten nadellosen Injektion
entwickelt. Dieser soll der stetig und
weiter fortschreitenden Entwicklung
gerecht werden, welche während
der letzten Jahre nicht nur zu einer
deutlich verbesserten, zuverlässigeren und detailgenaueren Diagnose geführt hat sondern auch zu
weiteren therapeutische Möglichkeiten innerhalb der minimal-invasiven Chrirugie, insbesondere bei
der Behandlung bösartiger Erkrankungen.
Eine zielgenaue Abgabe pharmakologisch wirksamer Substanzen eröffnet dabei die Option einer hochwirksamen lokalen Therapie. Für
diesen neuartigen Ansatz fehlen zurzeit noch
entsprechende Applikatoren und auch die Basisparameter für die nadellose Injektion sind noch
nicht ausreichend geklärt.
Aus diesem Grund wird im Rahmen des Projekts
„EndoMediskop“ ein Applikator entwickelt, der
über den Arbeitskanal eines handelsüblichen
Endoskopes zur gezielten und berührungslosen
Abgabe deﬁnierter Flüssigkeitsmengen eingesetzt
werden kann. Darüber hinaus werden die noch
nicht ausreichend erforschten Injektionsparameter, die zur Adressierung solcher medizinischen
Indikationen unabdingbar sind untersucht und
charakterisiert.
Hierbei wird der Applikator entsprechend den
speziﬁschen Anforderungen der minimal-invasiven
Chirurgie angepasst. Der Applikator kann mittels

ﬂexibler Endoskope an beliebige Positionen im
menschlichen Körper positioniert werden, um
deﬁnierte Wirkstoffvolumina präzise in eine Gewebeschicht zu injizieren. Die Herstellung des
miniaturisierten Systems erfolgt mittels mikrotechnischer Fertigungsverfahren. Der Applikator
sowie die Schnittstellen relevante Aufbau- und
Verbindungstechnik wird im Hinblick auf Funktion,
Sicherheit und Ergonomie nach den Vorgaben für
Medizinprodukte entwickelt. Die Evaluation des
entwickelten Gesamtsystems ﬁndet zum einen
in deﬁnierter Laborumgebung statt, um eine ausreichende Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit
zu gewährleisten. Zum anderen auch unter anwendungsäquivalenten Bedingungen, an Phantomen mit realitätsgerechten Organ- und Gewebestrukturen (makro- und mikroskopisch), welche
zur Simulation von physiologischen und pathologischen Situationen geeignet sind. Des Weiteren
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3.07–2
EndoMediskop:
Hochaufgelöste Medikamentenabgabe für die flexible Endoskopie am Menschen
Prof. Dr. Roland Zengerle
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)
Lehrstuhl für Anwendungsentwicklung

Dr. med. Ulrich Matern
Universitätsklinikum Tübingen
Experimental-OP und Ergonomie

werden die Ergonomie sowie die Gebrauchstauglichkeit grundlegend charakterisiert.
In dem Projekt „EndoMediskop“ werden somit
entscheidende Grundlagen für die integrierte und
lokale Wirkstoffapplikation im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie gelegt und erforscht. An Hand
dieser Ergebnisse wird eine Vielzahl von Therapien
in den verschiedensten Bereichen wie beispielsweise des Gastrointestinaltraktes (GIT), des Tracheobronchialsystemes (TBS), des Urogenitaltraktes
(UGT) sowie des Ohres ermöglicht. Neben der lokalen Therapie bei bösartigen Erkrankungen ist auch
die Applikation von entzündungshemmenden
Substanzen bei diversen inﬂammatorischen Prozessen (wie beispielsweise Morbus Crohn, Chronic
Obstructive, Pulmonary Disease) vielversprechend.

Prof. Dr. Karl-Ernst Grund
Universitätsklinikum Tübingen
Chirurgische Endoskopie
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Lehrstuhl für
Anwendungsentwicklung
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Universitätsklinikum
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Experimental-OP und
Ergonomie
Prof. Dr. Karl-Ernst Grund
Universitätsklinikum
Tübingen
Chirurgische Endoskopie
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3.09
OPT4LIFE
Implantierbarer photoplethysmographischer Sensor zur kontinuierlichen Überwachung
kardiovaskulärer Parameter
Dr. Andreas Seifert

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für
Mikrosystemtechnik - IMTEK, Lehrstuhl für Mikrooptik

Die kontinuierliche Überwachung
von Vitalparametern wie Blutdruck,
Puls und Sauerstoffsättigung gewinnt
für die steigende Anzahl von Patienten
mit chronischen Herz- und Gefäßerkrankungen (z. B. Bluthochdruck) zunehmend an Bedeutung. Anwendungsmöglichkeiten bieten sich im
Bereich der therapiebegleitenden
Diagnostik, der Therapieoptimierung
sowie der Steuerung implantierbarer
Aktoren wie z. B. Medikamentenpumpen oder Nervenstimulatoren.
Zusätzlich zu dem medizinischen
Nutzen kann ein innovatives mobiles
Monitoringsystem maßgeblich dazu
beitragen, den zu erwartenden drastischen Kostenanstieg im Gesundheitswesen einzudämmen.

KONTAKT
Dr. Andreas Seifert
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
Institut für Mikrosystemtechnik - IMTEK
Lehrstuhl für Mikrooptik
Georges-Koehler-Allee 102
79110 Freiburg
Tel.: +49 (0)761 2037518
Fax: +49 (0)761 2037562
andreas.seifert@imtek.
uni-freiburg.de
www.imtek.uni-freiburg.de

Ziel des Projekts ist die Entwicklung
eines implantierbaren Mikrosystems,
das die genannten Parameter durch
eine integrierte Sensoreinheit zugänglich macht. Die Methode ermöglicht ein kontinuierliches Messen, derart dass der Patient in seiner
täglichen Lebensführung nicht eingeschränkt ist,
wie dies häuﬁg bei extrakorporalen Monitoringsystemen der Fall ist.
Die Blutdruckbestimmung erfolgt über die Erfassung
der Pulswellenlaufzeit, die mit dem Blutdruck
korreliert. Der mit einer ebenfalls implantierbaren
Auswerteeinheit verbundene Sensor beinhaltet
eine EKG-Elektrode sowie einen optischen Sensor,
der die Druckkurve der arteriellen Gefäße aufnimmt.
Aus charakteristischen Punkten beider Signale
kann die Pulswellenlaufzeit bestimmt werden.
Bisher vorgestellte Systeme, die diese Methode
verwenden, weisen noch Unzulänglichkeiten hinsichtlich Kalibrierbarkeit und Genauigkeit auf. Die
in diesem Projekt vorgesehene intrakorporale Sen-

sorpositionierung bietet hier deutliche Vorteile
aufgrund geringerer Einﬂüsse von Störgrößen und
besserer Signalqualität.
Für die Messung der Blutsauerstoffsättigung soll
die Methode der Pulsoxymetrie zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz mehrerer Wellenlängen
können zusätzlich spektralphotometrisch Konzentrationen weiterer Dyshämoglobinderivate
bestimmt werden.
Um eine bedarfsgerechte Entwicklung des Systems
zu gewährleisten, wird durch enge Abstimmung
mit den medizinischen Projektpartnern bereits
beim Sensordesign ein besonderes Augenmerk auf
unkomplizierte Implantationstechnik und geringe
Belastung des Gewebes am Applikationsort gelegt.
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3.10
Mikrostrukturierter Sensorarray zur Luftqualitätsmessung (MOSEL)
Prof. Dr. U. Mescheder, Dr. A. Kovacs,
J. Kritwattanakhorn, B. Müller
Institut für Angewandte Forschung/
Fakultät Computer and Electrical Engineering
Hochschule Furtwangen University

M.-L. Bauersfeld, S. Rademacher,
Prof. Dr. J. Wöllenstein
Fraunhofer Institut für
Physikalische Messtechnik
Freiburg

Prof. Dr. Ch. Ament, Dr. A. Peter
Institut für Mikrosystemtechnik
Universität Freiburg

Die physiologisch wahrgenommene
Luftqualität setzt sich aus unterschiedlichen Messgrößen zusammen. Neben dem Sauerstoffgehalt
sind insbesondere geruchsintensive
Gase zu erfassen. Zusätzlich zu messende Einﬂussgrößen sind die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit.
Die Quantiﬁzierung der Luftqualität
erfordert also die unabhängige Vermessung von unterschiedlichen
Messgrößen.
Die Hochschule Furtwangen (HFU),
Institut für Angewandte Forschung,
das Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik (IPM) und die Universität Freiburg (IMTEK, Lehrstuhl
für Systemtheorie) haben im Auftrag
der Landesstiftung Baden-Württemberg einen neuartigen Luftqualitätssensor entwickelt, bei dem verschiedene für die Luftqualität erforderliche
Messgrößen mit einem miniaturisierten Sensorarray erfasst werden können.
Der neu entwickelte Sensor ist ein monolithisch
integriertes 8 mm x 10 mm kleines Sensorarray bestehend aus einem Metalloxid-Gassensor, einem
Feuchtesensor und einem Temperatursensor. Die
Realisierung und Integration der verschiedenen
Sensortypen auf einem Chip (monolithische Integration) erfolgte mit der SOI-Technologie. Da sich
Feuchte- und Gassensor auf getrennten, thermisch
sehr gut isolierten „Hotplates“ beﬁnden, können
die Sensoren bei sehr unterschiedlichen Temperaturen betrieben werden. Zusätzlich sind schnelle
Temperaturänderungen möglich. In Verbindung
mit speziellen Auswerteverfahren wird dadurch
die Selektivität der Sensoren erhöht, so dass verschiedene Gaskomponenten in der Luft unabhängig voneinander bestimmt werden können. Das
Sensorarray gestattet die zur Bestimmung der

KONTAKT

Luftqualität notwendigen quantitativen Messungen von Gasen, Feuchtigkeit und Temperatur. Anwendungsbeispiele sind Klimaanlagen für Pkw
oder aber auch intelligente und energieefﬁziente
Raumbelüftungen.
Literatur:
Ch. Ament, M.-L. Bauersfeld, A. Kovacs, J.Kritwattanakhorn, U. Mescheder, B. Müller, A. Peter, S. Rademacher, J. Wöllenstein; Mikrosystemtechnik-Kongress 2005, Freiburg, pp 619-623
A. Kovacs, B. Müller, J. Kritwattanakhorn, U. Mescheder, A. Peter, Ch.
Ament, J. Wöllenstein, M.-L. Bauersfeld, S. Rademacher: Sensor system
for air quality measurement, in T. Gessner (Hrsg) „Smart Systems Integration 2007, 1st European Conference & Exhibition on integration issues
of miniaturized systems - MEMS, MOEMS, ICs and electronic components – Paris: March 27-28, 2007, p. 519-522, ISBN 978-3-8007-3009-4
U. Mescheder et al.: MEMS-BASED AIR QUALITY SENSOR: Digest of technical Papers, Transducers’07, Lyon (France), IEEE-catalog number
07TH8933C, 2007, p. 1417-1420, ISBN 1-4244-0842-3
Kritwattanakhorn, A. Kovacs, U. Mescheder, B. Müller, M.-L. Bauersfeld, S.
Rademacher, J. Wöllenstein: Optimization of Platinum Adhesion in Electrochemical Etching Process for Multi-Sensor Systems;
Sensors&Actuators B, Vol. 127, Iss. 1, Oct. 2007, 126-131
A. Peter, U. Mescheder, A. Kovacs, J. Kritwattanakhorn, J. Wöllenstein,
M.-L. Bauersfeld, S. Rademacher: Modellbasierte Verfah-ren zur Bestimmung der Luftgüte: Proceedings Mikrosystemtechnik Kongress 2007 in
Dresden, 15.-17. Oktober 2007
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Institut für
Angewandte Forschung
Fakultät Computer and
Electrical Engineering
Hochschule Furtwangen
University
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Institut für Mikrosystemtechnik
Universität Freiburg
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3.11 – 1
Retina Implantat
Adaptive neuroelektronische Schnittstellen für aktive Netzhautimplantate
Heinz-Gerd Graf
Institut für Mikroelektronik Stuttgart

Weltweit werden große Anstrengungen unternommen, ein RetinaImplantat zu entwickeln, das bei bestimmten Formen der Erblindung
(Retinitis Pigmentosa, altersbedingte
Macula Degeneration) ein gewisses
Maß an Sehvermögen wiederherstellen kann.
Das Sub- Retina-Implantat nutzt
dabei die Tatsache, dass biologisches
Netzhautgewebe auf künstlich hervorgerufene elektrische Impulse reagiert, deren Pulsform und Amplituden von einer CMOS-Schaltung entsprechend der lokalen Helligkeit des
von der Augenlinse erzeugten Bildes
generiert werden.
Die jeweiligen Stimulationskontakte
der 1600 einzelnen Bildpunkte auf
der 3 x 3 mm großen Chipoberﬂäche
bewirken dabei eine elektrische
Reizung der verbliebenen Netzhautzellen unmittelbar am Ort der ehemals natürlichen Empﬁndung.
Von großer Bedeutung bei dieser Stimulation sind
die für das Implantat verwendeten elektrischen
Kontaktﬂächen zwischen biologischem Gewebe
und technischem System. Sie bestimmen mit
ihrem physikalischen und chemischen Grenzﬂächenverhalten die Effektivität der Stimulation,
die Biokompatibilität und die Lebensdauer der
Verbindung.
Die Entwicklung eines über lange Zeit funktionsfähigen Mikroimplantats besteht daher in der angepassten und langzeitstabilen kapazitiven Übertragung der benötigten relativ großen Ladungen
auf den kleinen Kontaktﬂächen ohne Auslösung
irreversibler biochemischer oder elektrochemischer
Reaktionen.

Das Forschungsvorhaben „Retina Implantat –
Adaptive neuroelektronische Schnittstellen für
aktive Netzhautimplantate“ untersuchte daher
Mikroelektroden mit neuartigen Iridium/Iridiumoxid-Schichten und einer 3D-Mikrostrukturierung
zur Vergrößerung der wirksamen Oberﬂäche. Diese
Mikroelektroden sollen in Kombination mit einem
neuen Mikrochip, der Verstärker mit einer an die
Elektroden anpassbaren Ausgangsleistung besitzt,
eine sichere und langzeitstabile Elektrostimulation
gewährleisten.
Messungen an Retinageweben in Zellkultur zeigen
eine hohe Biostabilität und eine hohe langzeitstabile Ladungsübertragungskapazität der neuen
Iridiumelektroden. Ein weiterer, positiver Aspekt
der Projektarbeiten ist die Beobachtung, dass
Instabilitäten gegen anodische Spannungspulse,
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3.11 – 2
Retina Implantat
Adaptive neuroelektronische Schnittstellen für aktive Netzhautimplantate
Heinz-Gerd Graf
Institut für Mikroelektronik Stuttgart

KONTAKT
Dipl.- Phys. Heinz-Gerd Graf
Institut für Mikroelektronik
Stuttgart

wie sie bei den bisher verwendeten Titannitridelektroden auftreten, sich bei den nanostrukturierten Iridiumelektroden nicht einstellen. Dies
stellt einen deutlichen Fortschritt für die Entwicklung derartiger Implantate dar.

Das Institut für
Mikroelektronik Stuttgart
ist eine gemeinnützige
Stiftung des bürgerlichen
Rechts und betreibt
wirtschaftsnahe
Forschung auf dem Gebiet
der Mikroelektronik in den
Bereichen Silizium-Technologie, Anwenderspeziﬁsche
Schaltkreise (ASIC),
Photolithograﬁe und Bild
gebende Sensorik und
engagiert sich in der
beruﬂichen Weiterbildung.
Das Institut ist Mitglied
der baden-württembergischen Innovationsallianz
und unterstützt zahlreiche
kleine und mittlere
Unternehmen insbesondere in Baden-Württemberg
und arbeitet mit
international führenden
Halbleiterunternehmen
und Zulieferern
zusammen. Über 90 hoch
qualiﬁzierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten unter der Leitung
von Prof. Dr. Joachim
Burghartz auf wichtigen
Gebieten der Mikroelektronik und deren Anwendung in der Praxis.
Tel.: +49 (0)711 21855300
graf@ims-chips.de
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3.12
RheoPlug
Low-Cost Diagnostik für die kontinuierliche Bestimmung der benötigten Heparin-Dosis
während der extrakorporalen Dialyse
Henning Höfemann
HSG-IMIT

Dr. Hans Peter Wendel,
UKT / THG

Dr. Frank Gehring
UKT / IKET

Bei der extrakorporalen Zirkulation
von Blut – zum Beispiel in Dialysatoren oder Herz-Lungen-Maschinen –
treten häuﬁg multifaktorielle Hämostasestörungen auf, welche zu
schwerwiegenden Blutungskomplikationen führen können. Um der
Blutgerinnung entgegenzuwirken,
werden Gerinnungshemmer, insbesondere Heparine, eingesetzt.
Deren therapeutisches Fenster ist
jedoch sehr schmal. Eine zu hohe
Konzentration führt zu massiven
Blutungskomplikationen während
eine zu niedrige Konzentration
thromboembolische Komplikationen
verursacht.

KONTAKT
Henning Höfemann
HSG-IMIT
Tel.: +49 (0)7721 643257
Fax: +49 (0)7721 943210
henning.hoefemann@
hsg-imit.de
Dr. Hans Peter Wendel

Um dies zu verhindern ist eine präzise Einstellung der Heparin-Dosis
unumgänglich. Als Therapiegrundlage dienen dabei bisher einfache
Gerinnungszeitmessungen in diskreten Blutproben und individuelle
empirische Erfahrungen.
Mit RheoPlug soll nun eine kostengünstige Messmethode für die kontinuierliche Überwachung des
Gerinnungsstatus des Blutes entwickelt werden,
welche im Fall einer auftretenden Hämostasestörung, diese zuverlässig und schnell erkennt.

zustand des Blutes und damit auf die erforderliche
Heparin-Dosis ziehen.
Die mikrofluidische Kunststoffchips, sind als
Einwegartikel ausgelegt und können im Spritzguss-Verfahren kostengünstig (Ziel: < 1 Euro)
gefertigt werden.

UKT / THG
Tel.: +49 (0)7071 2986605
Fax: +49 (0)7071 295369
hp.wendel@
uni-tuebingen.de
Dr. Frank Gehring
UKT / IKET
Tel.: +49 (0)7071 2981692
frank.gehring@
ipc.uni-tuebingen.de

Die Funktionsweise des RheoPlug Systems beruht
auf einer Messung der Viskosität eines kleinen
Blutvolumens („Plug“, ca. 2 Mikroliter) innerhalb
eines mikroﬂuidischen Chips. Der Blut-Plug wird
mit einer deﬁnierten Menge eines Gerinnungsaktivators versetzt und anschließend durch einen
Mikrokanal auf dem Chip bewegt. Nach Einsetzen
der Blutgerinnung verringert sich die Geschwindigkeit des Plugs, welche z. B. optisch detektiert
wird. Aus der so bestimmten Gerinnungszeit
lassen sich Rückschlüsse auf den Gerinnungs-
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3.13 – 1
System zur nicht-invasiven Messung von Glukose
Forschungsprogramm “Mikrosystemtechnik für die Lebenswissenschaften”
der Landesstiftung Baden-Württemberg
Prof. Dr. Heike Mertsching
Fraunhofer-Institut für Grenzﬂächen- und Bioverfahrenstechnik
(IGB) / Institut für Grenzﬂächenverfahrenstechnik (IGVT) der
Universität Stuttgart

Prof. Dr. Armin Bolz
Institut für Biomedizinische Technik
Universität Karlsruhe (TH)

Der Glukosegehalt ist ein wichtiger
Parameter zur Überwachung von
beispielsweise diabeteserkrankten
Personen, der momentan ausschließlich durch invasive, nicht schonende
Messmethoden kontrolliert werden
kann.
Im Rahmen des vorliegenden Projekts wird an der Entwicklung eines
optischen Glukosesensors gearbeitet, der nicht-invasiv im Bereich der
Patientenüberwachung und der
Point of care Analytik eingesetzt
werden kann. Solch ein System ermöglicht die lückenlose Überwachung von Blutzuckerwerten, die besonders in einer alternden Gesellschaft zunehmend an Bedeutung
gewinnt.
Ein solcher Sensor würde Ärzten eine
bessere, individuellere Therapieeinstellung ihrer Diabetespatienten ermöglichen und Patienten das Monitoring ihres
Blutzuckers erleichtern. Ziel ist die Entwicklung
eines kompakten, nicht-invasiven Messsystems,
das problemlos am Körper getragen werden kann.
Zur Messung der Glukosekonzentration sind
Methoden der Infrarotspektroskopie vorgesehen.
Dabei wird IR-Licht auf Gewebe des Patienten
gestrahlt und mittels des reﬂektierten oder durchgestrahlten Lichtes die Glukosekonzentration
gemessen bzw. berechnet.
Hohe Signalrausch-Verhältnisse sind für die Bestimmung der Glukosekonzentration sehr wichtig.
Atmungssignale und Bewegungsartefakte müssen
mittels adaptiven Filtern eliminiert und die Hämoglobinkonzentration und die Sauerstoffsättigung
gemessen und bei der Berechnung der Glukose
berücksichtigt werden. Backgroundsignale unter

anderem verursacht durch Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen dürfen ebenfalls nicht außer
Acht gelassen werden. Impedanzmessungen könnten bei Bedarf durchgeführt werden, um Gewebeänderungen zu berücksichtigen. Neben diesen Systemen kommen auch Infrarot-Temperatursensoren
mit Thermopiles zur Detektion von IR-Strahlung
zur Verwendung.
Um die erhaltenen Messwerte möglichst früh in
der Entwicklungsphase validieren zu können, erfolgt die Arbeit zu Beginn an in vitro Systemen. Zur
Vermehrung von humanen Zellen werden diese in
vitro in Zellkulkturﬂaschen gezüchtet und während dieser Phase mit Glukose und anderen Nährstoffen über Zellkulturmedien versorgt. Die Zellen
bauen die in den Medien vorhandene Glukose ab
und ermöglichen eine deﬁnierte Messumgebung.
Dieses Vorgehen bietet daneben schon früh ein
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3.13 – 2
System zur nicht-invasiven Messung von Glukose
Forschungsprogramm “Mikrosystemtechnik für die Lebenswissenschaften”
der Landesstiftung Baden-Württemberg
Prof. Dr. Heike Mertsching
Fraunhofer-Institut für Grenzﬂächen- und Bioverfahrenstechnik
(IGB) / Institut für Grenzﬂächenverfahrenstechnik (IGVT) der
Universität Stuttgart

Prof. Dr. Armin Bolz
Institut für Biomedizinische Technik
Universität Karlsruhe (TH)

KONTAKT
Prof. Dr. Heike Mertsching
Fraunhofer-Institut für
Grenzﬂächen- und
Bioverfahrenstechnik (IGB)/
Institut für Grenzﬂächenverfahrenstechnik (IGVT)
der Universität Stuttgart
Nobelstrasse 12
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 4117
Fax: +49 (0) 711 4047
mertsching@igb.fhg.de
Prof. Dr. Armin Bolz
Institut für
Biomedizinische Technik
Universität Karlsruhe (TH)

zweites Marktpotential, und es wird im Projektverlauf zunächst eine Version des Sensors entwickelt, der die Glukosekonzentration berührungslos in Medien der Zellkultur detektieren kann.
Bestehende Systeme erfordern eine zeitaufwändige und teure Probeentnahme aus dem Medium. Dann wird das Glukosemessmodul in den
bereits am IBT bestehenden Sensor zur Messung
der Sauerstoffkonzentration eingebaut und für
die Messung von verschiedenen physiologischen
Größen im Patientenblut optimiert.

Hertzstrasse 16.34
76187 Karlsruhe
Tel.: +49 (0)721 608 4423
Fax: +49 (0)721 608 4424
Armin.Bolz@
ibt.uni-karlsruhe.de
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4.01
Anwendungen von gespeichertem Licht in atomaren Medien: Einzelphotonenquellen
und mikrostrukutrierte Spektroskopiezellen für die Quanteninformationsverarbeitung
Prof. Dr. Tilman Pfau
5. Physikalisches Institut, Universität Stuttgart

Seit der Entdeckung der Laserkühlung und den damit verbundenen
Nobelpreisen in den Jahren 1997 und
2001 hat die Erforschung von kalten
Gasen nahe am Temperaturnullpunkt unglaubliche Fortschritte gemacht. Die Ergebnisse von vielen
hundert Arbeitsgruppen weltweit
führten zu einem fundamentaleren
Verständnis von Quantenmaterie.
Dieser Zugewinn macht man sich
zu Nutze indem man nun diese
ultrakalten Gase benutzt um komplexe Probleme der modernen Physik, wie z. B. Supraleitung oder
schwarze Löcher zu untersuchen.
Besonders anwendungsrelevant sind
Arbeiten zu Quanteninformationsverarbeitung und Quantennetzwerken. Nachdem z. B. Rydberganregungen ultrakalter Atome zur Realisierung von ersten quantenlogischen
Operationen herangezogen wurden stellt sich hier
die Frage inwieweit die dafür notwendigen Apparaturen radikal verkleinert werden können. Hierzu
bieten sich Alkalidämpfe in mikrometergrossen
Zellen an.
Für einen Quantencomputer benötigt man einzelne Quantenbits die ähnlich dem klassischen Bit die
Information beinhalten. Es stellt sich heraus, dass
Größen von einigen Mikrometern ideal geeignet
sind um sowohl einzelne Zellen adressieren, als
auch um zwei Zellen miteinander verschränken zu
können. Basierend auf diesen Mikrodampfzellen
sollen vernetzbare integrierte Einzelphotonenquellen und Quanteninformationsspeicher entwickelt werden. Es wird der Stand der Untersuchungen dargestellt.

KONTAKT
Prof. Dr. Tilman Pfau
5. Physikalisches Institut
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 57
70569 Stuttgart
www.pi5.uni-stuttgart.de
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4.02
Atomlithografie und Kontrollierte Einzelatomdeposition
mit Hilfe einer ultrakalten kontinuierlichen Materiewellenquelle
Prof. Dr. Tilman Pfau
5. Physikalisches Institut, Universität Stuttgart

Ultrakalte Atome, das sind Atome
deren innere und äußere Freiheitsgrade so stark gekühlt werden, dass
dabei die Quantennatur der Materie zu
Tage tritt, haben in den vergangenen
15 Jahren einen unvergleichlichen Siegeszug innerhalb der modernen Atomphysik angetreten. Dabei galt das
Hauptinteresse bisher Aspekten der
physikalischen Grundlagenforschung.
Solche Atome stellen aber auch hinsichtlich Anwendungen in der Materialphysik äußerst interessante und
völlig neuartige Objekte dar. Aufgrund
ihrer extrem tiefen Temperaturen im
Bereich weniger Millionstel Grad über
dem absoluten Nullpunkt, beﬁnden
sich diese Atome in einem Zustand,
der alleine die physikalisch mögliche
maximale Kontrolle sowohl über die
Bewegung, die inneren Zustände, als
auch die Anzahl von Atomen erlaubt.
Die Kontrolle wird nur noch durch die
Prinzipien der Quantenmechanik begrenzt. Im aktuellen Vorstoß in den Bereich der
Nanotechnologien, wo Strukturen so kleine Abmessungen bekommen, dass einzelne Atome die Eigenschaften einer funktionalen Einheit maßgeblich
ändern können, werden diese Quantengrenzen
wichtig. Hier können also die Methoden der Quantenkontrolle nutzbringend eingesetzt werden.

KONTAKT
Prof. Dr. Tilman Pfau
5. Physikalisches Institut
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 57
70569 Stuttgart
www.pi5.uni-stuttgart.de

In diesem Projekt entwickeln wir einen Lithographieprozess mit ultrakalten Chrom Atomen für
Materialbearbeitungszwecke, um damit im Quanten- und Einzelatom-Limit atomlithographische
Strukturen zu erzeugen. Dazu muss vor allem die
Quelle in Richtung großer Flüsse und kontinuierlichem Betrieb entwickelt werden – Anforderungen,
die sich an typische Anlagen in der Grundlagenforschung so nicht stellen. Letztendliches Ziel ist
die strukturierte Dotierung eines Kristalls mit
einer regelmäßigen Anordnung einzelner Chrom

Atome und Positionierungsgenauigkeiten im Bereich weniger Nanometer. Solche Strukturen lassen
sich mit herkömmlichen, thermischen Quellen nicht
herstellen, da hier zum einen aufgrund der millionenfach höheren Temperatur die Positioniergenauigkeit
eingeschränkt ist. Zum anderen erlauben thermische
Quellen keine exakte Kontrolle über die Zahl der
deponierten Atome. Abweichungen vom statistischen Mittel sind prinzipiell unvermeidlich und
bekommen umso mehr Gewicht, je kleiner die Zahl
der aufzubringenden Atome ist. Lediglich im Quantenlimit lässt sich exakt sicherstellen, dass jeweils
genau ein Atom deponiert wird. Chrom eignet sich
auf Grund seiner Rolle als Standardmaterial für
Lithographiemasken besonders für solche Zwecke.
Die optischen Eigenschaften einzelner Chrom Atome in Halbleiter-Heterostrukturen werden gleichzeitig im Rahmen des Projekts untersucht, um die
Einsatzmöglichkeiten dieser neuartigen Materialien
zu erforschen.
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4.03–1
Deterministische Einzelionenquelle
für die nm-genaue Dotierung von Festkörpern
Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler
Institut für Quanten-Informationsverarbeitung, Universität Ulm

Ziel dieses Projekts ist es, einzelne
Atome mit hoher Genauigkeit in
Festkörper zu implantieren [1], um
einerseits Systeme für die Quanteninformationsverarbeitung zu realisieren [2] und andererseits die Qualität mikroelektronischer Halbleiterbauelemente [3] zu erhöhen. Daher
forschen wir an einer deterministischen Implantation einzelner Ionen
in einen Festkörper mit der Genauigkeit von nm. Als deterministischen
Quelle verwenden wir eine lineare
Paul Falle mit kalten Ionen für die
Dotierung.
Wesentliche Vorteile unseres Verfahrens sind
• Die volle Kontrolle der Anzahl von
implantierten Dotierungsatomen.
• Die Universalität der Methode,
d. h., sie kann für einen weiten Bereich von atomaren Ionen,
verschiedene Isotope und selbst Molekülkionen.
• Räumliche Auﬂösung von nm durch eine Lasergekühlte Quelle
Die Ionen werden dazu zunächst in einer segmentierten linearen Paulfalle gefangen. Die optische
Detektion der Fluoreszenz der Ca+ Ionen erfolgt
mittels einer CCD-Kamera. Durch Photoionisation
können auch Dotierungsionen, z.B. N+, Cr+, Ni+, P+
geladen werden.
Laserkühlen der Ca+ Ionen reduziert die Temperatur
der Quelle auf etwa 1 mK, bis herab in den Grundzustand der Bewegung. Anschließend werden die
vorgewählte Anzahl und Sorte Ionen aus der Falle
extrahiert und können durch eine Ionenstrahloptik
auf wenige nm fokussiert werden.

Die Stärke unseres Ansatzes liegt in der hohen örtlichen und energetischen Auﬂösung, welche durch
die niedrige Temperatur der lasergekühlten Ionen
in der Falle möglich wird. Der Hauptvorteil besteht
jedoch darin, dass in einer Paul-Falle praktisch alle
Elemente gefangen werden können, was sie zu
einer universellen deterministischen Einzelionenquelle macht.
Derzeit können wir einzelne Kalzium-Ionen in der
Falle fangen, extrahieren und mit einer Erfolgsquote von über 90 % auf einen 25 cm entfernten
Detektor schießen [5]. Die Streuung der kinetischen Energie der Ionen liegt dabei unter 0.1 %.
Kürzlich ist es gelungen, Ionen durch eine Nanoapertur zu schießen [4], welche wir zusammen mit
einer Ionenoptik [6] in Zukunft in unseren Aufbau
integrieren wollen.
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4.03–2
Deterministische Einzelionenquelle
für die nm-genaue Dotierung von Festkörpern
Prof. Dr. Ferdinand Schmidt-Kaler
Institut für Quanten-Informationsverarbeitung, Universität Ulm

Ein weiter Bereich von Anwendungen in der nanoElektronik, der Photonik und für zukünftige Quantenbauelemente steht mit unserer Methode offen.

KONTAKT

[1] J. Meijer, et al., „Concept of deterministic single ion doping with subnm spatial resolution, Appl. Phys. A 83, 321(2006).
[2] L. Childress,et al., Coherent Dynamics of Coupled Electron and Nuclear Spin Qubits in Diamond; Science 314 (5797), 281 (2006).
[3] T. Shinada et. al., Nature 437, 1128 (2005)
[4] J. Meijer, et al., „Towards the implanting of ions and nanoparticles
with nm spatial resolution“, Appl. Phys. A 91, 567 (2008).
[5] W. Schnitzler, et al., „Deterministic Ultracold Ion Source targeting the
Heisenberg Limit“, Physical Review Letters 102, 070501 (2009).
[6] R. Fickler, et al. „Optimized focusing ion optics for an ultracold deterministic single ion source targeting nm resolution“, arXiv: 0903.3425

Prof. Dr. Ferdinand
Schmidt-Kaler
Institut für QuantenInformationsverarbeitung
Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 11
89069 Ulm
www.quantenbit.de
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4.04–1
Fluoreszierende Nanodiamanten
Molekulare Sonden mit herausragenden Eigenschaften für Life-Science
Prof. Dr. Jörg Wrachtrup
3. Physikalisches Institut, Universität Stuttgart

Farbzentren im Diamantgitter bilden
eine neuartige Klasse von Fluoreszenz- und Spin-Markern, die aufgrund ihrer chemischen Inertheit,
beispiellosen Photostabilität und
Biokompatibilität großes Interesse
hervorgerufen haben. Solche Farbzentren ﬁnden sich vereinzelt in natürlichen Diamanten. Damit die Konzentration dieser Zentren hoch genug ist,
dass Nanodiamanten in ihrem inneren noch ein solches Farbzentrum
enthalten, müssen diese Farbzentren
mittels Bestrahlung mit Elementen
und/oder hoher Elektronen-Dosis
künstlich im Diamant erzeugt werden. Zur Zeit haben die kleinsten ﬂuoreszierenden Nanodiamanten eine
Größe von etwa 5 nm.
Ein Beispiel für eine ﬂuoreszierende
Defektstelle im Diamantgitter ist das
NV-Zentrum welches aus einem
Stickstoffatom (N) und einer direkt
benachbarten Leerstelle (Vacancy) besteht. Aufgrund seiner spektroskopischen Eigenschaften eignet sich das NV-Zentrum zur optischen Detektion von
Magnetfeldern wie sie durch ungepaarte Elektronen oder Kernspins erzeugt werden. Dadurch können ﬂuoreszierende Nanodiamanten als Sonden
für die magneto-optische Bildgebung mit Nanometer-Auﬂösung verwendet werden. Ein weiteres
Anwendungsgebiet sind die neuen optischen Methoden für hochauﬂösende Mikroskopie bei denen
die Auﬂösung nicht länger durch die Wellenlänge
des verwendeten Lichts begrenzt ist. Gerade diese
Methoden stellen hohe Anforderungen an die Photostabilität der verwendeten Fluoreszenz-Marker
wie sie am besten von ﬂuoreszierenden Nanodiamanten erfüllt werden.

molekülen oder DNA verwendbar. Bei Untersuchungen zum Verständnis von Prozessen in Zellen kommen neben den bereits bei Raumtemperatur herausragenden spektroskopischen Eigenschaften
dieser Marker auch die sehr gute Biokompatibilität
der Kohlenstoff-Modiﬁkation Diamant zum Tragen.
Mit Hilfe von Maleimid-Gruppen oder NHS-Estern
auf der Nanodiamantoberﬂäche können Thiol-Gruppen oder primäre Amine in Biomolekülen selektiv
makiert werden. Dadurch lassen sich u. a. Konformationsänderungen in Enzymen mittels FRET
(Fluorescence Resonance Energy Transfer)-Mikroskopie oder das Einschleusen und der Transport
von Genen in Zellen beobachten.

Durch Funktionalisierung der Oberﬂäche sind Nanodiamanten auch direkt zur Markierung von Protein-

179

Tagungsband_090909.indd 179

09.09.09 08:35

4. Atomoptic/Atomics

4.04–1
Fluoreszierende Nanodiamanten
Molekulare Sonden mit herausragenden Eigenschaften für Life-Science
Prof. Dr. Jörg Wrachtrup
3. Physikalisches Institut, Universität Stuttgart

KONTAKT
Prof. Dr. Jörg Wrachtrup
3. Physikalisches Institut
Universität Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 685-65278
wrachtrup@
physik.uni-stuttgart.de
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4.05
Integrierte Materiewellenoptik mit einzelnen Atomen
H. Bender, Dr. A. Günther, Dr. A. Stibor,
Prof. Dr. J. Fortágh, Prof. Dr. C. Zimmermann
Physikalisches Institut, Universität Tübingen

Worum geht es?
Quantentechnologie ist heute in vielen alltäglichen Bereichen wie z. B.
Computern, Handys, optischen Speichern (CD, DVD) und in der optischen
Datenübertragung allgegenwärtig.
Sie basiert auf Elektronen, die in maßgeschneiderten Schichtstrukturen
gefangen, verschoben und auf vielfältige Art quantenmechanisch manipuliert werden. Seit einigen Jahren
kann man auch die wesentlich
schwereren Atome auf Mikrochips
speichern und beobachten. Die Atome müssen zwar sehr kalt sein, sind
aber im Gegensatz zu Elektronen elektrisch neutral und reagieren direkt
auf Laserlicht. Damit eröffnet sich
eine neuartige Welt von Mikrochips,
die es systematisch zu erforschen
gilt.
Das Projekt
In unserem von der Landesstiftung
Baden-Württemberg geförderten
Projekt untersuchen wir die Möglichkeiten, die sich mit einzelnen Atomen
auf einem Atomchip ergeben. Bisher
hat man mit Wolken von wenigstens
10.000 Atomen experimentiert, da
sich kleinere Atomzahlen nur schwer
nachweisen lassen. Kernpunkt ist
daher die Entwicklung eines Detektors mit dem idealerweise auch einzelne Atome beobachtet werden
können. Die Efﬁzienz von Atomchips
lässt sich mit einem solchen Einatomdetektor enorm erhöhen, da dann
jedes Atom unterschiedliche Information tragen
kann, die sich einzeln auslesen lässt.
Ergebnisse
Wir haben einen Einatomdetektor entwickelt bei
dem die Atome zunächst durch zwei Laserstrahlen
ionisiert werden. Das entstandene geladene Ion
kann dann mit einer speziellen Elektrodenanordnung vom Chip wegbewegt und beschleunigt
werden. Es gelangt dann in einen Elektronmultiplier
wo es einen Ladungspuls auslöst, den man leicht
elektronisch aufnehmen kann. Wichtig ist dabei
eine sorgfältige Kalibration des Detektors, die wir
in einem gesonderten Aufbau durch ein Korrelationsexperiment durchgeführt haben. Wir können
jetzt einzelne Atome mit einer Efﬁzienz 67 % nachweisen und zählen. Durch einen Trick unter Ausnutzung der atomaren Hyperfeinstruktur und einem zusätzlich angelegten elektrischen Wechsel-

feld können wir gleichzeitig auch den inneren Zustand des Atoms bestimmen, der sich zur Speicherung von Daten verwenden lässt.
Zukunft
Derzeit arbeiten wir daran, die statistische Verteilung der am Detektor eintreffenden Atome zu
messen. Sie hängt von der Temperatur der Atome
ab und ändert sich unterhalb eines bestimmten
Temperaturwerts drastisch, dann nämlich, wenn
ein Bose-Einstein-Kondensat entsteht. Ein solches
Kondensat ist die Entsprechung eines Laserstrahls
im Gegensatz zu einer Glühlampe, die einer normalen, thermischen Atomwolke entspricht. Versteht man die Bewegung einzelner Atome am
Chip, ist eine Vielzahl von Anwendungen denkbar
sowohl im Bereich der Informationsverarbeitung
als auch für die Entwicklung hochempﬁndlicher
Kraftsensoren.

KONTAKT
Prof. Dr. C. Zimmermann
Physikalisches Institut
Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 14
72076 Tübingen
http://pit.physik.
uni-tuebingen.de/
zimmermann
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4.06–1
Makroskopisches Quantentunneln eines BECs im Doppelmuldenpotenzial

Prof. Dr. Wolfgang Schleich, Prof. Dr. Reinhold Walser
Institut für Quantenphysik, Universität Ulm

Wir präsentieren zwei Teilaspekte
unseres Projekts: Einerseits stellen
wir eine numerische Methode vor,
die es erlaubt, BECs auch außerhalb
des Mean-ﬁeld Bereichs theoretisch
zu beschreiben. Als zweites betrachten wir die Wechselwirkung von externen und internen Freiheitsgraden
von Atomen, da dies für die praktische Anwendung von BECs sehr hilfreich sein kann.
Zur numerischen Beschreibung des
Systems gehen wir in den Phasenraum und verwenden die bekannte
Wigner-Darstellung, die für nichtlineare Wechselwirkungen durch
die so genannte Truncated Wigner
Approximation angenähert wird.
Dabei werden Quantenﬂuktuationen teilweise vernachlässigt.
Der große Vorteil dieser Methode ist
ihre Stabilität. Der Nachteil dagegen
liegt in der Anordnung der nicht vertauschbaren
Operatoren: diese sind in der Wigner-Darstellung
symmetrisch geordnet. Für Korrelationsfunktionen,
die man mit dem Experiment vergleichen möchte,
benötigt man allerdings eine zeitnormal geordnete Darstellung. Methoden, die direkt zeitnormal
geordnete Mittelwerte berechnen, sind im Allgemeinen numerisch instabil.
Wir zeigen nun auf, wie man mit Hilfe der WignerDarstellung und der linearen Antworttheorie von
Kubo auch zeitnormal geordnete Korrelationsfunktionen für zwei verschiedene Zeiten berechnen
kann.
Unser zweiter Aspekt bezieht sich auf die praktische Anwendung: wir betrachten die Wechselwirkung von externen und internen Freiheitsgraden
von Atomen anhand der Berry-Phase. Die Berry-

Phase ist nur durch die Topologie des Parameterraums bestimmt und ist deshalb sehr unempﬁndlich auf Störungen durch Rauschen.
Wir schlagen eine Methode vor, die Berry-Phase in
Abhängigkeit der externen atomaren Freiheitsgraden zu beobachten. Dazu betrachten wir zwei aufeinanderfolgende Wechselwirkungen zwischen
Atomen und stehenden Lichtwellen mit umgekehrten Verschiebungen (rot- bzw. blauverstimmt).
Die dynamischen Anteile der Phase heben sich auf,
nachdem das Atom mit beiden Stehwellen wechselgewirkt hat. Währendessen addieren sich die
topologischen Phasen auf.
Wir diskutieren die Bedingungen für eine exakte
Aufhebung der dynamischen Phasen.
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4.06–2
Makroskopisches Quantentunneln eines BECs im Doppelmuldenpotenzial

Prof. Dr. Wolfgang Schleich, Prof. Dr. Reinhold Walser
Institut für Quantenphysik, Universität Ulm

KONTAKT
Prof. Dr. Wolfgang
Schleich
Institut für Quantenphysik
Universität Ulm
89069 Ulm
wolfgang.schleich@
uni-ulm.de
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4. Atomoptic/Atomics

4.07
Mesoskopik und Atomoptik kleiner Ensembles ultrakalter Atome
Prof. Dr. Peter Schmelcher
Theoretische Chemie und Physikalisches Institut,
Universität Heidelberg

Die Kontrolle von ultrakalten Atomen mittels äußerer Felder hat es
ermöglicht neue Quantenzustände
der atomaren Materie in Fallen zu
präparieren und deren strukturelle
Eigenschaften wie auch Quantendynamik zu studieren.
Wir entwickeln Methoden und führen theoretische Untersuchungen
zu den Eigenschaften von kleinen
Ensembles in unterschiedlichen
Fallen durch, mit dem Ziel die elementaren Quantenprozesse welche
die atomare Welt regieren, zu verstehen und für die Anwendung im
Hinblick auf eine kohärente Atomoptik vorzubereiten.

KONTAKT

Schwerpunkt der Untersuchungen
sind die Veränderungen der atomaren Ensemblestrukturen mit variierender Wechselwirkung zwischen
den Atomen. Letztere beeinﬂusst
wiederum die Dynamik, d. h. die Bewegung, der
Atome welche für schwache Interaktion der Atome
quasi für jedes Atom unabhängig verläuft wohingegen für stärkere Wechselwirkung die Atome sich
korreliert verhalten: Sie bewegen sich z. B. ausschliesslich in Form von Paaren. Die Paarungstendenz beeinﬂusst den Transport der ultrakalten
Atom und deren quantenphysikalische Ausbreitungseigenschaften. Dies erlaubt wiederum die
Vorhersage neuer atomoptischer Eigenschaften in
Mikrofallen, niedrigdimensionalen Leitern oder
auch Interferometern welche für die Anwendung,
d. h. Atomoptik, von zentraler Bedeutung sind.

Prof. Dr. Peter Schmelcher
Theoretische Chemie und
Physikalisches Institut
Universität Heidelberg
peter.schmelcher@
pci.uni-heidelberg.de
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4.08
Atom Trap Trace Analysis
Spurenanalyse mit Einzelatomsensitivität
Prof. Dr. Markus Oberthaler
Synthetic Quantum Systems Heidelberg,
Kirchhoff-Institut für Physik, Universität Heidelberg

Die ATTA-Methode (= Atom Trap Trace
Analysis) zum ultrasensitiven Spurenstoffnachweis basiert auf Techniken aus
der Atomoptik und ﬁndet mögliche
Anwendungen z. B. in der Umweltphysik. So kann sie – angewendet auf
das radioaktive Isotop Ar-39 – zur Datierung von Wassersystemen wie z. B. des
Ozeans und verschiedener Grundwassersysteme benutzt werden. Es handelt sich hierbei um einen Mechanismus, der auch in ähnlicher From bei
der äußerst erfolgreichen Datierung
organischen Materials mit der C-14
Methode zugrundegelegt wird.
Die Produktion von Ar-39 in der oberen
Atmosphäre wird durch Spallationsprozesse induziert und geschieht mit einer
als konstant angenommen Rate, daher
liegt in der unteren Atmosphäre eine
quasikonstante Konzentration von
Ar-39 / gesamt-Ar ~ 10-15 vor. Die Atmosphäre steht im Lösungsgleichgewicht mit Oberﬂächenwässern, daher ﬁndet sich in
diesen die geringe Konzentration von ~8500 Atomen Ar-39 pro Liter Wasser. Wenn Oberﬂächenwasser zu Grundwasser wird, dann besteht das Lösungsgleichgewicht nicht mehr und die relative
Häuﬁgkeit sinkt gemäß dem radioaktiven Zerfall
(Halbwertszeit 269 Jahre für Ar-39). Messung des
Isotopenverhältnis in einer Probe im Vergleich zum
atmosphärischen Verhältnis gibt also Aufschluss
über den Zeitraum seit dem letzten Kontakt mit
der Atmosphäre, das Grundwasseralter.
Die Ar-39-Datierung ist momentan in ihrer breiten
Verwendung durch zeitaufwändige indirekte Messung
der Ar-39 Atome über radioaktiven Zerfall limitiert,
dies führt zu langen Messdauern und großen Probenvolumina. Die ATTA-Methode hingegen, die bereits
am ANL (Argonne/ USA) für verschiedene KryptonIsotope demonstriert wurde, basiert auf fundamental

anderen Mechanismen. Die Anwendung auf das ArgonSystem ist prinzipiell möglich, wobei die Herausforderung in der um drei Größenordnungen kleineren relativen Häuﬁgkeit besteht. ATTA gebraucht atomoptische Techniken wie z. B. Laserkühlung und die magneto-optische Falle um die enormen Unterschiede in der
Häuﬁgkeit verschiedener Isotope zu überbrücken. Die
starke Isotopenselektivität dieser Mechanismen kommt
dadurch zustande, dass Atome schmalbandiges Laserlicht nur innerhalb ihrer ebenfalls schmalen Linienbreiten absorbieren können, relativ dazu aber die
Isotopenverschiebungen der atomaren Übergangsfrequenzen groß sind. In der Falle eingefangene
Ar-39 Atome werden über ihre Fluoreszenz nachgewiesen, da sie Photonen aus den Laserstrahlen streuen, die die Falle formen. Diese Photonen können auf
einen schnellen Zähler abgebildet werden, die Zählrate gibt Auskunft über die Anzahl der gefangenen
Atome, wobei Einzelatomsensitivität möglich ist.

KONTAKT
Prof. Dr. Markus
Oberthaler
Synthetic Quantum
Systems Heidelberg
Kirchhoff-Institut
für Physik
Universität Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 227
69120 Heidelberg
markus.oberthaler@
kip.uni-heidelberg.de
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5.01–1
Bioaktive multifunktionale Coatings für humanmedizinische Hartgewebeimplantate
Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg
Prof. Dr. Katharina Landfester
Organische Chemie III (Makromolekulare Chemie und
Organische Materialien), Universität Ulm

Ziel des Verbundprojekts ist es, optimierte, ultradünne biomimetische (d.h.
knochenähnliche) CalciumphosphatBeschichtungen herzustellen, die durch
Funktionalisierung mit biologisch aktiven Proteinen die Geweberegeneration
aktiv unterstützen und den Wundheilungsprozess durch Freisetzung pharmakologisch wirksamer Substanzen kontrollieren. Zusätzlich wird die Beeinﬂussung der Zelldifferenzierung durch die
Schichten bzw. die freigesetzten Stoffe
untersucht.
Die einzelnen Stufen im Herstellungsprozess werden durch analytische Verfahren quantitativ charakterisiert;
Untersuchungen zur Biokompatibilität
komplementieren die strukturelle Charakterisierung, so dass quantitative
Struktur-Wirkungsbeziehungen hergeleitet werden können, die eine systematische Verbesserung der funktionalen
Eigenschaften ermöglichen. Mit dem
Projekt soll daher nicht nur eine deutliche qualitative Verbesserung einer
medizinisch wichtigen Materialklasse
erzielt werden, sondern auch eine neuartige methodische Vorgehensweise
etabliert werden, die in diesem Bereich – aufgrund der dazu nötigen vielfältigen Expertisen – bisher noch nicht
erreicht wurde. Für dieses Ziel werden
unterschiedliche Fachrichtungen an der
Universität Ulm in einem interdisziplinären Verbundprojekt aus Chemie und
Medizin gebündelt. An dem Projekt
beteiligen sich Arbeitsgruppen aus der
Chemie (Prof. K. Landfester, Prof. D. Volkmer) und
der Medizin (Prof. A. Ignatius, Dr. V. Mailänder/
Prof. Dr. Schrezenmeier).
Phosphonated Polymeric Nanoparticles and their
Interaction with Stem Cells for Drug Delivery in
Hard Tissue Implantation
A. Ziegler, S. Lorenz, A. Musyanovych, V. Mailänder, K. Landfester

The miniemulsion technique is a very efﬁcient method
in order to prepare different copolymers via radical
copolymerization. In this way it is possible to synthesize phosphonate surface functionalized polymer
particles like polystyrene and various poly(methacrylates). Phosphonates and phosphates are known
to show excellent adsorption behavior onto metal
oxide surfaces like TiO2. Therefore, these groups
can serve as anchor groups for the modiﬁcation of
metal oxide surfaces like titanium implants with

polymer or polymer particles. Modern implants in
surgery like artiﬁcial hips and knees consist mostly
of metal alloys. The metal implant needs to be ﬁrmly
integrated into the hard tissue of bone. Herefore
bone marrow cells need to differentiate into osteoblasts (bone forming cells) while osteoclasts (bone
reabsorbing cells) should be less active around the
implant. So differentiation of mesenchymal stem
cells (MSCs) has to be driven towards the osteoblast direction on one hand and impeding steoclast
function on the other hand. By embedding nanoparticles into the surface of these metal implants
both goals could be achieved. Biodegradable and
biocompatible nanoparticles with substances inducing osteogenic differentiation like BMP2 and
BMP7, proliferative substances like TGF-ß and
drugs known to inhibit osteclastic activity (bisphosphonate) will be attached to implanted surfaces by the use of nanoparticles/ nanocapsules.

186

Tagungsband_090909.indd 186

09.09.09 08:36

PRÄSENTATION

5.

Biomaterialien/Biokompatibilität

5.01–2
Bioaktive multifunktionale Coatings für humanmedizinische Hartgewebeimplantate
Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg
Prof. Dr. Katharina Landfester
Organische Chemie III (Makromolekulare Chemie und
Organische Materialien), Universität Ulm

Slow release of these active substances during the
ﬁrst weeks of integration of the implant will be
optimized. The absorption of these nanoparticles
to implant surfaces is done by functionalizing the
surface of the nanoparticles with phosphate or
phosphonate groups. For the ﬁrst part of this project
it is essential to study uptake, adherence and cytotoxicity of the particles and their surface modiﬁcations on MSCs during longer time periods as some
of the substances (bisphophantes) should be taken
up while others (BMP2, -7, TGF-ß) have their receptor
on the cell surface and should be released outside
of the cell. In order to investigate the uptake of the
nanoparticles, ﬂuorescent dyes are embedded and
they can be detected by using confocal laser scanning
microscopy (CLSM), ﬂow cytometry (FACS), transmission and scanning electron microscopy (TEM, SEM).

Patterned Polymer Brushes as Connective Element
for Future Implant Coatings
A. Steinbach, S. Letsche, L. Kreja, A. Ziegler, K. Landfester, A.
Ignatius, D. Volkmer

Our research interest are possible life science applications of polymer brushes, which show speciﬁc surface
effects in contrast to the corresponding bulk polymers
and can be functionalised with diverse chemical
groups. For the project’s aim to design a multi component implant coating, these polymer brushes are
the connective element of a organic matrix. Here we
present studies on the biocompatibility of carboxylate
and zwitterionic sulfonate and amine polymer brushes
as the ﬁrst component of the coating. Moreover, we
display their ability for the selective deposit of phosphonate functionalised nanoparticles – the future
drug delivery device. Thus we unite the ﬁrst two
important components of the implant system.

KONTAKT
Prof. Dr.
Katharina Landfester
Organische Chemie III
(Makromolekulare Chemie
und Organische Materialien)
Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 11,
89081 Ulm
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5.02–1
Auf dem Weg zu einer artifiziellen Stammzellnische: Interaktionsanalysen adulter
hämatopoetischer Stammzellen mit nanostrukturierten biofunktionalisierten Oberflächen
Prof. Dr. Joachim P. Spatz
Abt. Neue Materialien und Biosysteme,
Max-Planck-Institut für Metallforschung

Prof. Dr. Gerd Klein
Abteilung II, Sektion Transplantationsimmunologie und Immunhämatologie, Zentrum für Medizinische Forschung (ZMF),
Medizinische Universitätsklinik Tübingen

Adulte hämatopoetische (=blutbildende) Stammzellen werden seit
vielen Jahren bei hämatologischen
Tumorerkrankungen eingesetzt und
besitzen nach heutiger Einschätzung
ein großes Potential für weitere therapeutische Anwendungen.
Hämatopoetische Stammzellen werden von Spendern und Patienten in
begrenzter Anzahl gewonnen, eine
gezielte Vermehrung dieser Stammzellen unter deﬁnierten Zellkulturbedingungen bei gleichzeitiger Beibehaltung ihres Stammzellcharakters ist
derzeit jedoch noch nicht möglich.
Während man früher annahm, dass
ausschließlich die Natur der angebotenen Liganden einen Einﬂuss auf
Zellen in Kultur ausübt, setzt sich
heute die Erkenntnis durch, dass auch
die Geometrie der Präsentation zellulärer Liganden im Nanometermaßstab sowie die Festigkeit eines Substrates für das
Verhalten von kultivierten Zellen, neben der Natur
des Liganden, eine wesentliche Rolle spielt. In vivo
können die Stammzellen in einer spezialisierten
Umgebung, der sogenannten „Stammzellnische“,
expandieren.
In unserem Forschungsprojekt werden isolierte
extrazelluläre Matrixmoleküle, die in der humanen
hämatopoetischen Stammzellnische vorkommen,
in deﬁnierten Geometrien in zwei- und dreidimensionalen Matrices hämatopoetischen Stammzellen
angeboten und hierbei untersucht, inwieweit diese Präsentation die zellulären Funktionen hämatopoetischer Stammzellen beeinﬂussen kann. Durch
eine optimale räumliche Anordnung der Liganden
sollen die Stammzellen zu bestimmten gewünschten Reaktionen gebracht werden.

Weiterhin verwenden wir verschieden ﬂexible
Matrices und deﬁnierte Proteinfasernetzwerke
aus den Komponenten der Stammzellnische, um
hämatopoetische Stammzellen damit interagieren
zu lassen. Mit zell- und molekularbiologischen
Methoden werden die Antworten der Stammzellen hinsichtlich ihrer Zellbindung, gezielten Vermehrung und Differenzierung analysiert.
Mit diesem neuartigen interdisziplinären Ansatz,
bei dem innovative Methoden der Materialforschung mit zellbiologischen Fragen der Stammzellbiologie verknüpft werden, wird beabsichtigt,
dem Ziel einer artiﬁziellen Stammzellnische näher
zu kommen. Eine gezielte in vitro Expansion besitzt weitreichende Folgen für die klinische Anwendung hämatopoetischer Stammzellen.
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5.02–2
Auf dem Weg zu einer artifiziellen Stammzellnische: Interaktionsanalysen adulter
hämatopoetischer Stammzellen mit nanostrukturierten biofunktionalisierten Oberflächen
Prof. Dr. Joachim P. Spatz
Abt. Neue Materialien und Biosysteme,
Max-Planck-Institut für Metallforschung

Prof. Dr. Gerd Klein
Abteilung II, Sektion Transplantationsimmunologie und Immunhämatologie, Zentrum für Medizinische Forschung (ZMF),
Medizinische Universitätsklinik Tübingen

KONTAKT
Prof. Dr. Joachim P. Spatz
Abt. Neue Materialien und
Biosysteme
Max-Planck-Institut für
Metallforschung
Heisenbergstraße 3
70569 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 689 3610
Joachim.Spatz@mf.mpg.de
Prof. Dr. Gerd Klein
Abteilung II, Sektion Transplantationsimmunologie
und Immunhämatologie
Zentrum für Medizinische
Forschung (ZMF)
Medizinische Universitätsklinik
Waldhörnlestrasse 22
72072 Tübingen
Tel.: +49 (0)7071 29 84465
gerd.klein@
uni-tuebingen.de
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5.03
Immunmodulation Dendritischer Zellen durch Peptid-Liganden Interaktion unter
Anwendung biofunktionalisierter nanostrukturierter Grenzflächen
Neuartige nanostrukturierte und biofunktionalisierte Grenzflächen zur gezielten
Immunmodulation dendritischer Zellen
Prof. Johannes Weiss
Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und
Allergologie, Ulm

Prof. Dr. Joachim P. Spatz
Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart
Biophysikalische Chemie, Universität Heidelberg

Bei der Entstehung einer Allergie
spielen Dendritische Zellen eine
Schlüsselrolle. Sie erkennen in der
Haut oder Schleimhaut ein Allergen
und sind nachfolgend im Lymphsystem in der Lage, durch ihre Antigenpräsentierende Funktion Effektorzellen zu induzieren, welche die unerwünschten Immunreaktionen hervorrufen. Wie diese Reaktion ausfällt,
hängt davon ab, unter welchen Einflüssen die Dendritische Zelle das
Allergen erkennt, es prozessiert und
präsentiert. So belegen verschiedene
Vorarbeiten die Beteiligung des
matrizellulären Proteins Osteopontin
(OPN) an der Entstehung allergischer
Reaktionen. Unter anderem binden
Dendritischen Zellen mittels Integrinen an die Peptid-Sequenz RGD des
OPNs. Welche Signale dabei an die
Zellen vermittelt werden, hängt zum
einen von der chemischen Natur des
Peptids ab. Zum anderen hat sich in
den letzten Jahren bei einer Reihe von anderen
Zellsystemen gezeigt, dass zusätzlich die räumliche Präsentation der Peptide auf der Nanometerskala entscheidend die Signalprozesse und somit
die Zellreaktion beeinﬂusst.
KONTAKT
Prof. Johannes Weiss
Universitätsklinik und
Poliklinik für Dermatologie
und Allergologie, Ulm
Prof. Joachim P. Spatz
Max-Planck-Institut für
Metallforschung, Stuttgart
und
Biophysikalische Chemie,
Universität Heidelberg

Wesentliches Ziel dieses Projekts ist es nun, mittels
neuartiger nanostrukturierter Grenzﬂächen zu
verstehen, ob und wie die räumliche Präsentation
von Peptiden, besonders des RGDs, die Funktion
von Dendritsichen Zellen bestimmt. Mittels einer
modernen aber einfachen Methode der Nanolithographie werden entsprechende Grenzﬂächen präzise mit Peptiden funktionalisiert. Die Abstände
zwischen den Peptiden können beliebig in einem
Bereich von 25 bis 200 nm eingestellt werden. Bei
Kontakt der Dendritischen Zellen mit den Oberﬂächen können deren Rezeptoren speziﬁsch mit den
Peptiden wechselwirken und die Zellreaktionen

wie Adhäsion, Migration oder Aktivierung speziﬁscher Signalwege beobachtet werden. Somit sind
wir mit diesem einzigartigen System in der Lage,
das Zusammenspiel von chemischen Signalen und
deren räumlicher Darbietung auf der Nanometerskala entschlüsseln zu können. Das Verständnis
solcher grundlegender Wechselbeziehungen von
Zellumgebung und Zellfunktionen kann entscheidend sein, um die genauen Mechanismen von
Dendritischen Zellen bei der initialen Entstehung
einer Sensibilisierung gegen Allergene zu entschlüsseln und für Präventivmaßnahmen nutzen
zu können.
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5.04
Biomimetisches Insulin-Adsorbermaterial auf der Basis evolutiv entwickelter molekular
geprägter Nanopartikel (NanoMIPs)
Daria Wojciukiewicz M.Sc., Dr. Jürgen Riegler, PD Dr. Günter Tovar
Universität Stuttgart
Institut für Grenzﬂächenverfahrenstechnik IGVT

In der Natur ist das Prinzip der molekularen Erkennung von herausragender
Bedeutung. Im Projekt „NanoMIPs“
werden auf Basis dieser bionischen
Prinzipien neuartige Adsorbermaterialien entwickelt. Dieses biomimetische
Material wird nanoskopisch strukturiert gewonnen und soll in der Zukunft
in einer effektiveren Insulingewinnung
Einsatz ﬁnden. Mit dem hier gewählten
neuen Materialansatz sollen Hemmnisse überwunden werden, die darin bestehen, dass derzeitig in der Insulingewinnung eingesetzte biologische
Adsorbermaterialien eine zu geringe
Stabilität aufweisen. Zusätzlich sind
sie aufgrund ihrer biologischen Herkunft
medikamentenrechtlich bedenklich und
limitieren daher technologisch mögliche
Verfahren. Die im Vorhaben zu entwickelnden neuartigen bionischen Materialien haben das Potenzial diesen Engpass
zu beseitigen. Für die Entwicklung der
Rezeptoren ist die Technik des Molekularen Prägens ein aussichtsreicher Ansatz. Hier werden
durch eine Polymerisation in Gegenwart des Templats
Insulin bzw. der Insulinepitiope synthetische Rezeptorstellen in hochvernetzten Copolymeren erzeugt.
Im vorliegenden Vorhaben werden mittels dieser
Technik stabile polymere Nanopartikel erzeugt, deren Templatbindestellen und Rezeptorfunktionen
an der Partikeloberﬂäche entstehen. Damit sind
prinzipiell auch größere Moleküle wie Proteine als
Template abbildbar. Erfolgreich erzeugte Nanopartikel können später für die Separation und Bioanalytik verwendet werden und dabei den entscheidenden Vorteil vorweisen, auch bei extremen Bedingungen (Hitze, Kälte, extreme pH-Werte, hohe Ionenstärken) stabil zu sein. Ein großer Vorteil dieser Partikel
gegenüber vielen biologischen Rezeptoren ist deren
gute Verwendbarkeit in zyklischen industriellen
Prozessen, da sie nicht den Zerfallsmechanismen
ihrer biologischen Vorbilder unterliegen und des-

Dipl.-Ing. Stefanie Laib, Dr. Daniel Heubach
Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement
IAT, Universität Stuttgart

KONTAKT
Institut für Grenzﬂächenverfahrenstechnik IGVT
Universität Stuttgart
Daria Wojciukiewicz M.Sc.
daria.wojciukiewicz@
igvt.uni-stuttgart.de

halb nahezu beliebig oft mit Biomolekülen be- und
entladen werden können.
Begleitend werden die Anforderungen und Bedürfnisse des Gesetzgebers sowie der Anwender erfasst und
in die innovative Materialentwicklung mit einbezogen.
Für das System der biomimetischen Proteinrezeptoren
wird basierend auf dem Entwicklungsstand die Leitplankenfunktion patentrechtlicher und regulativer
Aspekte für die weitere Entwicklung sowie die Sogfunktion der Anwenderanforderungen analysiert und
mit dem Entwicklungsprozess gekoppelt. Mit Hilfe
ausgewählter Endnutzer werden diese Bedürfnisse
methodisch aufgenommen, strukturiert und bewertet. Zusätzlich werden die relevanten Regularien
(beispielsweise GMP-Richtlinien), internationale
Patente und aktuelle Veröffentlichungen in der
Fachliteratur untersucht und daraus resultierende
Anforderungen strukturiert dargestellt.

Dr. Jürgen Riegler
juergen.riegler@
igvt.uni-stuttgart.de
PD Dr. Günter Tovar
guenter.tovar@
igvt.uni-stuttgart.de
Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT
Universität Stuttgart
Dipl.-Ing. Stefanie Laib
stefanie.laib@
iat.uni-stuttgart.de
Dr. Daniel Heubach
daniel.heubach@
iao.fraunhofer.de
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6. Minibrennstoffzelle

6.01
Elektrokatalytische Eigenschaften nanostrukturierter Oberﬂächen – Reaktion und Massentransport
Nanostrukturierte Glaskohlenstoff-geträgerte Pt/GC-Elektroden für Modellstudien über
elektrokatalytische Reaktion in Brennstoffzellen
Prof. Dr. Jürgen Behm
Institut für Oberﬂächenchemie und
Katalyse, Universität Ulm

Prof. Dr. Olaf Deutschmann
Universität Karlsruhe

Prof. Dr. Paul Leiderer
Universität Konstanz

Im vorliegenden Beitrag präsentieren
wir Ergebnisse von Modelluntersuchungen an elektrokatalytischen Reaktionen in Polymer-Elektrolyt-Membran Brennstoffzellen (PEMFC), die
an nanostrukturierten, planaren Elektroden durchgeführt wurden. Die
Modell-Elektroden bestehen aus katalytisch aktiven Pt-Nanostrukturen mit
wohldefinierter Partikelgröße und
Separation, die auf planaren Glaskohlenstoffträgern deponiert sind [1].
Hergestellt werden diese Elektroden
durch „Hole-Mask“ Kolloidlithographie (HKL) [1]. Diese Technik ermöglicht eine unabhängige Größen- und
Abstandsverteilung der katalytisch
aktiven Nanostrukturen auf Nanometerskala.

KONTAKT
Prof. Dr. Jürgen Behm
juergen.behm@uni-ulm.de
Institut für Oberﬂächenchemie und Katalyse
Universität Ulm
89069 Ulm
Ansprechpartnerin:
Yvonne Seidel
yvonne.seidel@uni-ulm.de
Prof. Dr. Olaf Deutschmann
deutschmann@
ict.uni-karlsruhe.de
Prof. Dr. Paul Leiderer
paul.leiderer@
uni-konstanz.de

Nanostrukturierte Modell-Elektroden
dieser Art ermöglichen einen direkten
und quantitativen Zugang zu einem
bedeutenden Aspekt der Katalyseforschung, der häuﬁg vernachlässigt wird: dem Einﬂuss mesoskopischer Transporteffekte auf den Ablauf elektrokatalytischer Reaktionen.
Als Beispiele werden die Reduktion von Sauerstoff
als Kathodenreaktion und die Oxidation von Methanol als Anodenreaktion einer Direkt-MethanolBrennstoffzelle dargestellt. Es wird gezeigt, dass
Massentransporteffekte nicht nur den Gesamtumsatz einer Reaktion beeinﬂussen, sondern auch
signiﬁkanten Einﬂuss auf die Produktverteilung,
z. B. die Bildung von H2O2 [2] oder die Ausbeute von
CO2 [3], haben. Die möglichen Beiträge des Reaktantentransports zum gesamten Reaktionsprozess
werden auf molekularer Basis diskutiert.

technologie zur Klärung grundsätzlicher Fragen in
der Elektrokatalyse- und Brennstoffzellen-Forschung.
Literatur:
[1] H. Fredriksson, Y. Alaverdyan, A. Dmitiev, C. Langhammer, D.S. Sutherland, M. Zäch, B. Kasemo, Adv. Mater. 19 (2007) 4297.
[2] Y. E. Seidel, A. Schneider, Z. Jusys, B. Wickman, B. Kasemo, and R.J.
Behm, Faraday Discuss., 140 (2008) 167-184.
[3] in Vorbereitung.

Die Ergebnisse veranschaulichen in direkter Weise
das hohe Potential von Untersuchungen mittels
nanostrukturierter Elektroden und damit der Nano-
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6. Minibrennstoffzelle

6.02–1
Direktmethanol-Mikrobrennstoffzellenstack mit neuen Membran-Elektroden-Einheiten (MEA)
Oberflächenmodifizierte Membranen und neuartiger Schichtaufbau der MEA
Dr. Ludwig Jörissen
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden Württemberg

Dr. Jochen Kerres
Institut für Chemische Verfahrenstechnik
Universität Stuttgart

Das Ziel des Projektes war die Entwicklung eines BrennstoffzellenPrototypen für die direkte Umsetzung von Methanol (DMFC) im Leistungsbereich 500 mW, der selbstatmend und bei niedrigen Temperaturen betrieben wird. Die Basis des
Stacks waren neuartige MembranElektroden-Einheiten (MEA), die mit
innovativen Verfahren und Materialien hergestellt wurden. Die Fertigung
der MEAs wurde dabei mittels neuer
Verfahren unter Ausnutzung der
günstigen Eigenschaften von Polyaryl-Ionomeren und der Oberﬂächenmodiﬁzierung der Materialien und
Schichten mit Plasmaverfahren
durchgeführt. Durch die Kombination dieser Verfahren mit neuen,
ionisch und/oder kovalent vernetzten Polyaryl-Ionomermembranen
und einer gezielten Oberﬂächenmodiﬁzierung der Schichten war
eine hohe Flexibilität und Variabilität
des Verfahrens gegeben, die dazu benutzt wurde,
verbesserte MEAs im Hinblick auf Wasser- und
Methanol-Durchtritt für DMFC herzustellen.
Im Projekt wurden Verfahren erarbeitet, die einen
derartigen Aufbau aus porösen und dichten
Schichten ermöglichen. Hierzu wurde die Auswahl
bzw. die Entwicklung von geeigneten Trägersubstraten, die Entwicklung der Ionomere und deren
Lösungen und Suspensionen, sowie die Untersuchung oberﬂächenmodiﬁzierender nasschemischer
Verfahren bzw. Plasmaverfahren durchgeführt.
Die MEAs wurden aus folgenden Typen sulfonierter Ionomermembranen hergestellt: aus SäureBase-Blends verschiedener Arylhauptketten-Ionomere mit PBI, aus kovalent vernetzten Ionomerblendmembranen und aus mikrophasenseparierten Block-Co-Ionomeren. Die Herstellung der MEAs

Dr.-Ing. M. Walker
Institut für Plasmaforschung (IPF)
Universität Stuttgart

erfolgte nach 4 Verfahren:
Methode A: die Membran wurde als selbsttragender Film hergestellt, und die Elektroden wurden
darauf laminiert;
Methode B: die Membran wurde als ein Polyesterverstärkter Film hergestellt, und die Elektroden
wurden darauf laminiert;
Methode C: die MEA wurde ausgehend von der
Anode aufgebaut;
Methode D: die MEA wurde ausgehend von der
Kathode aufgebaut.
Die MEAs wurden bei verschiedenen Temperaturen
und MeOH-Konzentrationen getestet. Drei verschiedene Polysulfonat-PBI-Blendmembranen
wurden identifiziert, welche eine DMFC-Performance aufwiesen, die vergleichbar oder sogar
besser ist mit der von Naﬁon®105-MEAs: Blendmembranen von PBI mit
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6.02–2
Direktmethanol-Mikrobrennstoffzellenstack mit neuen Membran-Elektroden-Einheiten (MEA)
Oberflächenmodifizierte Membranen und neuartiger Schichtaufbau der MEA
Dr. Ludwig Jörissen
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden Württemberg

KONTAKT
Dr. Ludwig Jörissen
Zentrum für Sonnenenergie und WasserstoffForschung
Baden Württemberg
Dr. Jochen Kerres
Institut für Chemische
Verfahrenstechnik
Universität Stuttgart

Dr. Jochen Kerres
Institut für Chemische Verfahrenstechnik
Universität Stuttgart

Dr.-Ing. M. Walker
Institut für Plasmaforschung (IPF)
Universität Stuttgart

1) einem sulfonierten Polyethersulfon,
2) einem sulfonierten Polyetherketon und
3) einem teilﬂuorierten sulfonierten Polyether.
Unter allen MEAs wiesen die MEAs, die mittels
Methode B hergestellt wurden, die beste Performance auf. Die DMFC-Performance der mittels
Methode C und D hergestellten MEAs war etwas
schlechter. Die DMFC-Performance einer MEA, die
mit der Methode D hergestellt wurde und die
einen Polyetherketon/PBI-Blend als protonenleitfähige Membran enthielt, verbesserte sich
kontinuierlich während einer Betriebsdauer von
4 Wochen.

Dr.-Ing. M. Walker
Institut für Plasmaforschung (IPF)
Universität Stuttgart
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7.01
Institutsneubau des Fraunhofer IAO
Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE)
Fraunhofer IAO
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Das Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) entsteht auf dem erweiterten Gelände des Fraunhofer-Institutszentrums in Stuttgart-Vaihingen.
Dieses »Haus der Wissensarbeit«
präsentiert die Zukunft der Forschung des Fraunhofer IAO im Bereich des Virtuellen Engineering:
Der Neubau wird eine Plattform für
die Erforschung, Entwicklung und
Erprobung prototypischer Lösungen
von so genannten »cutting edge«Technologien und innovativen
Arbeitslösungen.
Dabei spielt Virtuelles Engineering
bereits bei der Gebäudeplanung eine
zentrale Rolle: Ein virtuelles Modell
ermöglicht es, bereits heute einen
Blick in die Zukunft zu werfen und
den Institutsneubau des Fraunhofer
IAO zu begehen, obwohl dieser erst
im Jahre 2011 eröffnet wird.
Virtuelle Realität (VR) macht diese »Zeitreise«
möglich: Ausgestattet mit einer speziellen Brille
für das räumliche Sehen lässt sich das Gebäude
interaktiv erkunden, die Regie liegt im Unterschied
zu 3-D Filmen also völlig in den Händen des Betrachters – er entscheidet wohin er geht und was
er aus welcher Perspektive sehen möchte.
Präsentiert wird diese VR-Anwendung auf dem
neuen 3-D Infopoint des Fraunhofer IAO. Dieser ist
der Prototyp eines kostengünstigen, vielseitig
nutzbaren VR-Systems, das auf dem Einsatz eines
im Handel verfügbaren Fernsehgeräts basiert.
Möglich wird dies durch die Softwareplattform
»Lightning« des Fraunhofer IAO, die als europaweit
erste VR-Anwendung diese Hardware nutzen kann.
Durch den im Vergleich zu herkömmlichen VR-Systemen ungleich geringeren Anschaffungspreis, ist

der 3-D Infopoint ein wichtiger Meilenstein auf
dem Weg zum breiten Einsatz der VR-Technologie.

KONTAKT
Fraunhofer IAO
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
presse@iao.fraunhofer.de
www.iao.fraunhofer.de
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7.02–1
Adaptive chemische Synthesen durch 3D-Druckverfahren
Ein neues Produktionsverfahren für Chemie, Biotechnik und Medizin
PD Dr. Frank Breitling
AG Chipbasierte Peptidbibliotheken
Deutsches Krebsforschungszentrum

Prof. Dr. Volker Lindenstruth
Kirchhoff-Institut für Physik
Universität Heidelberg

Dr. Stefan Güttler
Fraunhofer Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung

Zur Entwicklung neuer Materialien,
chemischer und biochemischer Produkte, wie z. B. Katalysatoren, Diagnostika, Impfstoffe, etc. ist es zunehmend erforderlich, möglichst viele
Substanzen oder Materialien parallel
herzustellen und diese auf die gewünschten Produkteigenschaften zu
untersuchen, d. h. Hochdurchsatz
Screenings durchzuführen. Dies erfordert neue Produktionsverfahren, mit
denen hoch dichte Probenarrays
effizient und flexibel hergestellt
werden können.
Unterschiedliche Synthesebausteine
müssen an deﬁnierten Syntheseorten
auf einem Probenträger angeordnet
werden, an denen sie Schicht für
Schicht abreagieren. Durch kombinatorische Chemie können damit
eine große Anzahl von Substanzen
auf einem Array synthetisiert werden,
deren wichtiges Merkmal es ist, dass
der Experimentator mit der Position des Syntheseorts auch die Identität der synthetisierten Substanz kennt. Diese Arrays können als efﬁzientes
Werkzeug für die Analyse von Produkteigenschaften verwendet werden: Der Ort einer besonders intensiven Farbreaktion z. B. verrät die Identität einer Substanz mit der gewünschten Eigenschaft.
Bei gleichem Materialeinsatz können umso mehr
unterschiedliche Substanzen hergestellt werden je
kleiner die Syntheseorte sind, bzw. je genauer und
zuverlässiger die einzelnen Synthesebausteine an
die jeweiligen Syntheseorten gebracht werden
können.
Bisherige Verfahren für die Herstellung von Arrays
verwenden Spot-Roboter, bei denen die unterschiedlichen Synthesebausteine in Form kleiner

Tröpfchen dispensiert werden. Kleine Tröpfchen
verdunsten leicht, vermischen sich mit benachbarten Tröpfchen oder verstopfen die feinen Düsen
von Inkjet-Dispensiersystemen.
Eine Alternative, die hier vorgestellt wird, ist es,
die Synthesebausteine in elektrisch auﬂadbaren
festen Partikeln „einzufrieren“, die dann durch
elektrostatische Felder an ihre mikroskopisch
kleinen Syntheseorte gelenkt werden. Dies geschieht entweder nach dem Prinzip des Laserdrucks oder durch elektrostatische Felder auf
einem adressierbaren Mikrochip. Anschließend
wird die Synthesereaktion kontrolliert gestartet
indem die ganze Schicht ortsgenau abgelagerter
Partikel geschmolzen wird: Durch Erhitzen wird
das Matrixmaterial der Partikel zum Lösungsmittel
für die chemischen Kopplungsreaktionen.
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7.02–2
Adaptive chemische Synthesen durch 3D-Druckverfahren
Ein neues Produktionsverfahren für Chemie, Biotechnik und Medizin
PD Dr. Frank Breitling
AG Chipbasierte Peptidbibliotheken
Deutsches Krebsforschungszentrum

Prof. Dr. Volker Lindenstruth
Kirchhoff-Institut für Physik
Universität Heidelberg

Am Beispiel der Herstellung von Peptidarrays
(Peptide – Bruchstücke von Proteinen) aus chemisch aktivierten Aminosäurederivaten wurde
gezeigt, dass mit dem beschriebenen Verfahren
der Stand der Technik weit übertroffen wird. Ziel
ist es, dieses Verfahren zur Serienreife zu entwickeln und die Auﬂösung der hergestellten Peptidarrays weiter zu erhöhen. Durch die damit erstmals verfügbare Vielzahl von unterschiedlichen
Peptiden wird ein Innovationsschub für die
Pharma- und Chemieindustrie erwartet.

Dr. Stefan Güttler
Fraunhofer Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung
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7.04
HyPlan – Hybrides Planungswerkzeug zur adaptiven Auslegung von Lean Methoden in der
variantenreichen Kleinserienproduktion
Dipl.-Ing. Kathrin Peter
wbk – Institut für Produktionstechnik der Universität Karlsruhe (TH)

Axel Korge
IAT – Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart

Lean-Management steigert Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit
von Produktionsunternehmen. In kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
fehlen jedoch oft Ressourcen und das
notwendige Know-How, um Ganzheitliche Produktionssysteme zu gestalten. Eine Unterstützung durch ein
softwaregestütztes Planungswerkzeug
ist daher erforderlich.
Ziel des Forschungsprojektes ist die
fachliche Entwicklung und prototypische Realisierung eines entsprechenden Planungswerkzeuges. Dabei stellen sich drei wissenschaftliche Herausforderungen:

KONTAKT
Dipl.-Ing. Kathrin Peter
wbk – Institut für
Produktionstechnik
der Universität Karlsruhe
(TH)
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
peter@wbk.uka.de
Axel Korge
IAT – Institut für
Arbeitswissenschaft und
Technologiemanagement
der Universität Stuttgart
Nobelstr: 12
70569 Stuttgart-Vaihingen
axel.korge@
iao.fraunhofer.de

1. Hybrides Zusammenwirken von
Mensch und Computer
Die Planungskomplexität schließt sowohl einen rein manuellen als auch
ein vollständig softwaregestützten
Planungsansatz aus. Es bedarf einer
aufgabenorientierten Funktionsteilung, um die Kreativität und das Urteilsvermögen des Menschen mit der
Rechenleistung und der Dokumentationsfähigkeit von Softwaresystemen
zu vereinen.
• Unterstützung der kreativen Tätigkeit des Anwenders
• Benutzerführung und ideale Darstellungsform für jeden Schritt der
Planung
• Berechnen von Entscheidungshilfen im Hintergrund
2. Adaptive Planungsunterstützung während der
gesamten Lebensdauer
Es genügt nicht, Lean Methoden einmalig einzuführen und unverändert zu betreiben. Ein Produktionssystem muss kontinuierlich adaptiert, also an die
permanenten Veränderungen der betrieblichen
Rahmenbedingungen angepasst werden.
• Überprüfung der Validität im laufenden Betrieb
• Automatische Simulation vorgenommener Konﬁgurationen und Änderungen
• Vorschläge zu Adaption und Optimierungen
3. Methodische Erweiterung auf die Einzel- und
Kleinserienfertigung
Die Umsetzung Ganzheitlicher Produktionssysteme

ist bisher im Wesentlichen auf Unternehmen der
Großserienfertigung beschränkt. Bei einer Übertragung der Lösungsansätze auf die variantenreiche
Kleinserienproduktion müssen die individuellen
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen dieses
Fertigungstyps Berücksichtigung ﬁnden.
• Durchgängige Planung von Strategie-Zielsystemen, Bereichsstrukturen und Disposition
• Integrierte Abstimmung von Terminen, Mengen
und Kapazitäten (Bedarf und Angebot)
• Lösungen auch für kundenindividuelle Produkte
und Einmalfertigung mit kürzesten Lieferzeiten
Projektstart war August 2008. Das Arbeitspaket 1
ist termingerecht abgeschlossen. Die Machbarkeitsprüfung wurde vertieft und repräsentative Produktionssysteme wurden ausgewählt. Das Gesamtkonzept und das Datenmodell sind konzipiert.
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7.05
Hochspannung – CMOS Chips als Arrays für die biomedizinischen Forschung:
Kombinatorische Peptidsynthese und programmierte Zellstimulation
K. König, I. Block, Dr. G. Torralba, F. Painke, Dr. G. Pilarczyk, F. Löfﬂer,
J. Wagner, U. Trunk, Prof. Dr. M. Hausmann, Prof. Dr. V. Lindenstruth
Kirchhoff Institut für Physik, Universität Heidelberg

K. König, I. Block, Prof. Dr. A. Nesterov, Dr. S. Fernandez,
Dr. T. Felgenhauer, K. Leibe, C. Schirwitz, Prof. Dr. F.R. Bischoff,
Prof. Dr. F. Breitling, Dr. V. Stadler
Abteilung Chip-basierte Peptidbibliotheken,
Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg

Arraytechnologien haben ein gewaltiges Anwendungspotential sowohl
in der Systembiologischen und Medizinischen Forschung als auch in der
Medizinischen Diagnostik. Während
DNA Arrays mit mehr als 50.000
Oligonukleotide/cm2 bereits kommerziell zur Verfügung stehen, liegen Peptidarrays noch weit unter
dieser Dichte.
Die Kombination aus Mikroelektronik und Partikel basierter kombinatorischer Peptidsynthese bietet einen prinzipiellen Ansatz zur signiﬁkanten Erhöhung der Peptiddichte
auf mehr als 40.000 Peptidspots/cm2.
Es wurde ein programmierbarer
Hochspannung-CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
Chip entworfen und hergestellt.
Ein Elektrodenarray an der Oberﬂäche ermöglicht es, elektrische Felder
ein- und auszuschalten, wozu jede Elektrodenzelle
des Chips einen Niederspannungsteil in üblicher
CMOS-Technologie enthält, der Hochspannungspotentiale bis 100 V in der obersten Metalllage
schaltet. Durch eine I2C-Schnittstelle können beliebige, am Computer programmierte Feldmuster generiert werden. Elektrisch geladene, Aminosäure
tragende Mikropartikel werden so in speziellen Aerosolkammern zu den entsprechenden Elektroden
gelenkt. Mit 20 verschiedenen Sorten von Mikropartikel (entsprechend 20 verschiedenen Aminosäuren einer Peptidsynthese) und einer geeigneten
Oberﬂächenchemie wird das Verfahren zur Erzeugung hochdichter, kombinatorischer Peptidarrays
genutzt. Für die lageweise Bindung der Aminosäuren
nach einer modiﬁzierten Merriﬁeld Synthese wurde
ein automatisierter Aufbau entwickelt.
In einem ersten Test wurde die erfolgreiche Syn-

KONTAKT

these von Peptidoktameren durch anschließende
Immunfärbung auf einem Chip mit 16.384 Elektrodenpixel (10.000 Peptide/cm2) bestätigt. Durch eine
zusätzliche dreidimensionale Strukturierung der
Chipoberﬂäche mittels geeignet aufgestempelter
Polymere ist es möglich, lebende Zellen zu den
Elektroden zu lenken und durch elektrische Felder
oder Signalpeptide gezielt zu beeinﬂussen. Die vorgestellte Technik kombiniert hochauﬂösende Mikrochiptechnologie, innovative Oberflächenchemie
und kombinatorische Peptidsynthese im Mikromaßstab für biologische Forschung und medizinische Diagnostik nicht nur an Zellextrakten sondern
auch an lebenden Einzelzellen.
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Deutsches Krebsforschungszentrum
Heidelberg
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7.06–1
Modellbasierte Formfehlerkompensation beim Drehen dünnwandiger zylindrischer Teile
Dr.-Ing. Thomas Stehle, Dipl.-Ing. Steffen Braun,
Dipl.-Ing. Chengliang Kang
Institut für Werkzeugmaschinen, Universität Stuttgart

Ziel des Forschungsvorhabens ist es,
eine modellbasierte Kompensation
für Formfehler an dünnwandigen und
zylindrischen Drehteilen zu entwickeln, welche einerseits durch die
Aufspannung und andererseits durch
das Ausweichen des Werkstücks unter
den wirkenden Zerspankräften entstehen.
In der Praxis existieren lediglich spezielle Spannsysteme, die das Verformen
des Werkstücks durch den Spanndruck minimieren, indem sie ihn
großﬂächig verteilen. Diese Spannsysteme sind als Speziallösungen anzusehen, nicht universell einsetzbar
und verursachen einen großen Rüstaufwand. Das Grundproblem der
Werkstücknachgiebigkeit selbst wird
dadurch nicht gelöst. In der Forschung wurde die Problematik weicher und damit sehr nachgiebiger
Werkstücke erkannt und aufgegriffen.
Analytische und numerische Modelle sind in der
Lage, die Deformationen des gespannten Werkstücks inklusive dessen Ausweichen unter den Bearbeitungskräften näherungsweise abzubilden. Es
wurde bislang jedoch noch kein Ansatz vorgestellt,
diese unerwünschten Effekte bei der Bearbeitung
in ihrer Gesamtheit und ihrem Zusammenwirken
zu betrachten und zu kompensieren.
Die zu entwickelnde Kompensation stützt sich
zunächst auf ein einfaches, reduziertes Modell,
welches aus den Eingabedaten der idealen Werkstück-Geometrie, den Aufspannbedingungen und
den Werkstoffkenngrößen ein Nachgiebigkeitskennfeld des Werkstücks über der Längen- und
Winkelkoordinate errechnet. Mit Hilfe dieses
Modells können unter Berücksichtigung der Randbedingungen die Verlagerungen am TCP unter der

Einwirkung der Zerspankraft und des aktuell einwirkenden Spanndrucks berechnet und ein Kompensations- bzw. Vorsteuerwert für die durchmesserbestimmende Werkzeugachse abgeleitet
werden, der dem programmierten Durchmessersollwert positionsabhängig überlagert wird.
Weiterführend sollen zusätzlich die von den Idealbedingungen abweichenden und am Werkstück
inhärenten Konturfehler durch Messung während
der Bearbeitung erfasst und die daraus resultierenden Schnittkraftschwankungen berechnet werden,
um dadurch verursachte zusätzliche Konturfehler
zu vermeiden. Eine Erweiterung der Frequenzbandbreite des gesamten Systems hin zur Berücksichtigung dynamischer Effekte ermöglicht es in
Zukunft darüberhinaus, unerwünschte Schwingungsphänomene und dynamische Instabilitäten
im Drehprozess zu unterdrücken. Die hohe Stell-
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7.06–2
Modellbasierte Formfehlerkompensation beim Drehen dünnwandiger zylindrischer Teile
Dr.-Ing. Thomas Stehle, Dipl.-Ing. Steffen Braun,
Dipl.-Ing. Chengliang Kang
Institut für Werkzeugmaschinen, Universität Stuttgart

KONTAKT
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Oberingenieur, Abteilungsleiter der Arbeitsgruppen Maschinenuntersuchung und
-konstruktion:
Dr.-Ing. Thomas Stehle
Tel.: +49 (0)711 685-83866

dynamik, die zur Kompensation dieser Schwingungen notwendig ist, kann nicht mehr von der
Maschinenachse aufgebracht werden, so dass die
Zukunftsvision in einem adaptiven, intelligenten
und einwechselbaren Drehwerkzeug mit integrierter Sensorik und Aktorik besteht.

thomas.stehle@
ifw.uni-stuttgart.de
Gruppenleiter Maschinenuntersuchung, dynamisches und akustisches
Maschinenverhalten:
Dipl.-Ing. Steffen Braun
Tel.: +49 (0)711 685-83871
steffen.braun@
ifw.uni-stuttgart.de
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Sachbearbeiter
des beantragten
Forschungsvorhabens:
Dipl.-Ing. Chengliang
Kang
Tel.: +49 (0)711 685-84310
chengliang.kang@
ifw.uni-stuttgart.de

201

Tagungsband_090909.indd 201

09.09.09 08:37

7.

Produktion

7.07–1
Vernetzung der Digitalen Fabrik mit dem Digitalen Entwurf
auf der Basis graphenbasierter Entwurfssprachen
PD Dr.-Ing. Stephan Rudolph, Marc Eheim, Peter Arnold
Institut für Statik und Dynamik der
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen
Universität Stuttgart

Dr.-Ing. Carmen Constantinescu, Dipl.-Ing. Martin Motzer
Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung
Fraunhofer Gesellschaft

Durch das Forschungsprojekt wird im
Entwurf komplexer High-Tech-Produkte (z. B. Satelliten, Werkzeugmaschinen, Autos usw.) die direkte Integration der Digitalen Fabrik in den Entwurfsprozess durch die automatisierte Modellgenerierung und Datenkonsistenz auf der Basis so genannter
graphenbasierter Entwurfssprachen
erreicht. Diese Entwurfssprachen stellen eine neue Sichtweise auf das alte
Problem des ganzheitlichen Ingenieurentwurfs dar, das sich am Aufbau
natürlicher Sprachen orientiert, in der
Worte (Vokabeln) und Bildungsgesetze (Regeln) eine Sprachgrammatik
(Regelsystem) bilden. Dabei bedeutet
der Begriff der Entwurfssprache, dass
jeder in der Grammatik zulässige Satz
(d. h. eine regelgerechte Kombination
der Vokabeln) einen gültigen Produktentwurf repräsentiert.
Die maschinelle Abarbeitung und
Wiederverwendung von Entwurfs- und Fertigungswissen mittels Entwurfssprachen erlaubt die nahtlose Integration der Digitalen Fabrik in den Produktentwurf und dadurch die Berücksichtigung
auch von fertigungs-, kosten- und zeitrelevanten
Aspekten in der frühen Entwurfsphase.
Vorteile der graphenbasierten Entwurfssprachen
in der Wissensverarbeitung im Entwurf komplexer
Produkte sind die Zerlegung der Entwurfs- und
Fertigungsaufgabe in Vokabeln und Regeln zur
schrittweisen Behandlung der Komplexität, die
leichte Änderbarkeit/Erweiterbarkeit und eine
schnelle Anpassung der Konﬁguration (Variantenbildung) sowie größere Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse durch die graphische
Repräsentation. Durch die Bereitstellung bi-direktionaler Schnittstellen für den Import/Export von
Modellen wird die Integration verschiedener

Softwaresysteme sowie die Optimierung des Gesamtsystems durch Rückführung der Ergebnisse
ermöglicht.
Die Methoden der computergestützten Wissensverarbeitung werden zukünftig eine Schlüsselrolle
für die Wettbewerbsfähigkeit von Firmen einnehmen, da sich anders die Komplexität und Größe
des Gesamtsystems nicht beherrschen lassen. Die
höhere Abstraktionsebene graphenbasierter Entwurfssprachen kombiniert hierzu die Leistungsfähigkeit einer mächtigeren Wissensdarstellung
mit der größeren Effizienz der maschinellen
Wissensverarbeitung. Der ganzheitliche Ansatz
ermöglicht die n-dimensionale Vernetzung von
früher disziplinär getrennter Information in einem
konsistenten multidisziplinären Gesamtmodell.
Durch die Integration der Digitalen Fabrik in den
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7.07–2
Vernetzung der Digitalen Fabrik mit dem Digitalen Entwurf
auf der Basis graphenbasierter Entwurfssprachen
PD Dr.-Ing. Stephan Rudolph, Marc Eheim, Peter Arnold
Institut für Statik und Dynamik der
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen
Universität Stuttgart

Dr.-Ing. Carmen Constantinescu, Dipl.-Ing. Martin Motzer
Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung
Fraunhofer Gesellschaft

KONTAKT
Institut für Statik und
Dynamik der Luft- und
Raumfahrtkonstruktionen
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 27
70569 Stuttgart
Projektleiter &
Ansprechpartner:
PD Dr.-Ing.
Stephan Rudolph
Tel.: +49 (0)711 685-63799
rudolph@isd.uni-stuttgart.de
Mitarbeiter:
Marc Eheim
eheim@isd.uni-stuttgart.de
Peter Arnold

computergestützten Entwurf werden die Entwicklungszeiten reduziert und systematische Untersuchungen in einer Detailtreue und -tiefe ermöglicht,
die manuell viel zu aufwändig wären. Dies macht
Zusammenhänge und Kostenstrukturen erkennund sichtbar, die neue Einblicke und ein tieferes
Verständnis in den Entwurf und die Fertigung
komplexer Produkte vermitteln.

Tel.: +49 (0)711 685-63612

Das Forschungsprojekt wird in Kooperation zwischen dem Institut für Statik und Dynamik der
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen der Universität Stuttgart (ISD) und dem Fraunhofer Institut für
Prozesstechnik und Automatisierung (IPA) durchgeführt. Während am IPA eine Entwurfssprache für
die Digitale Produktion entwickelt wird, ﬁndet am
ISD die Algorithmenentwicklung für Packaging
und Routing und die Gesamtintegration der
Entwurfstechnologien und -sprachen statt.

Projektleiterin:
Dr.-Ing. Carmen
Constantinescu

arnold@isd.uni-stuttgart.de
Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
Fraunhofer Gesellschaft
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711 970-1934
clc@ipa.fhg.de
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Martin Motzer
Tel.: +49 (0)711 970-1941
mom@ipa.fhg.de

203

Tagungsband_090909.indd 203

09.09.09 08:37

7.

Produktion

7.08–1
FlexFormCNN - Flexible Steuerung von Umformprozessen
mit Cellularen Neuronalen Netzen
Dr. Heinrich Höﬂer
Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik

Dr. Andreas Kailer
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik

Das Ziel dieses Forschungsvorhabens
ist es, die Technologie der „Cellular
Neural Networks“ (CNN) erstmals zur
Produktionsüberwachung und -steuerung einzusetzen. Bei dieser neuartigen Kameratechnologie werden
Rechen- und Speicherelemente in die
elektronische Beschaltung der lichtempﬁndlichen Pixel integriert, was
eine pixelparallele und damit besonders schnelle Bildverarbeitung ermöglicht. Diese – zur konventionellen
Prozessortechnologie mit wenigen
Prozessorkernen – komplementäre
Rechnerarchitektur erschließt daher
der Bildverarbeitung neue Anwendungsfelder, in denen es zum Beispiel
auf die ﬂexible und zustandsorientierte Überwachung von schnell
bewegten Oberﬂächen ankommt.
Ein wichtiges Anwendungsfeld ist der
Bereich der formgebenden Werkzeuge zur Herstellung von Endlosmaterialien, in dem eine zustandsorientierte Steuerung
der Prozessanlagen erheblich zur Erhöhung von
Materialefﬁzienz sowie zur Reduktion von Maschinenstandzeiten beitragen kann, da die Steuerung
und Überwachung dieser Anlagen heute meist
noch „manuell“ erfolgt. Der Grund sind die hohen
Zieh- und Umformgeschwindigkeiten von bis zu
30 m/s, für die konventionelle Kameratechnologien zu langsam sind. Am Beispiel der Drahtherstellung und Überwachung von DLC (Diamond Like
Carbon ) -beschichteten Umformwerkzeugen soll
gezeigt werden, dass man mit der neuen CNN
Kameratechnologie und geeigneten, neu zu entwickelnden Erkennungsalgorithmen in Verbindung
mit einer auf FEM- Simulationen beruhenden Fehlerbewertung die Efﬁzienz und Flexibilität einer
solchen Produktionsanlage steigern kann.
Die erreichbaren Geschwindigkeiten bei der Aus-

wertung der Bilder erlauben nicht nur eine lückenlose Kontrolle schnell bewegter Oberﬂächen, sondern auch deren Auswertung und Bewertung in
Echtzeit mit bis zu 10.000 Bildern pro Sekunde. Bei
einer angenommenen Bildfeldgröße von 5 mm
und einer Auflösung von z.B. 30 μm sind theoretisch Materialgeschwindigkeiten von bis zu 50 m/s
möglich.
Dieses Forschungsvorhaben kann daher für die
Produktion ein neues Werkzeug zur Verfügung
stellen, mit dem auch sehr schnell ablaufende Produktionsprozesse ﬂexibel auf Veränderungen anpassbar sind. So kann die Produktion mit einer
optimal an das aktuelle Halbzeug angepassten
Umformgeschwindigkeit fahren, die hohen Sicherheitsreserven können durch eine kontinuierliche
und vollständige Überwachung des Produktionsprozesses deutlich reduziert werden.
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7.08–2
FlexFormCNN - Flexible Steuerung von Umformprozessen
mit Cellularen Neuronalen Netzen
Dr. Heinrich Höﬂer
Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik

Dr. Andreas Kailer
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik

Der Einsatz dieser Kameratechnologie ist aber
nicht auf die hier betrachteten Einsatzfälle beschränkt, sie ist überall da einsetzbar, wo bei
hohen Geschwindigkeiten Produktionsprozesse
optisch überwacht und gesteuert werden müssen.
Im Erfolgsfall sollte daher eine hohe Breitenwirkung von diesem Projekt für die metallverarbeitende Industrie ausgehen.

KONTAKT
Dr. Heinrich Höﬂer
Fraunhofer-Institut für
Physikalische Messtechnik
Heidenhofstr. 8
79110 Freiburg
Dr. Andreas Kailer
Fraunhofer-Institut für
Werkstoffmechanik
Wöhlerstr. 11
79108 Freiburg
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7.09
Entwicklung adaptiver Produktionsverfahren für hocheffiziente Solarzellen (APS)
Dr.-Ing. Daniel Biro
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg

Dr. Peter Koltay
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK),
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

In dem vorliegenden Projekt APS erarbeiten die Partner Verfahren zur
adaptiven Produktion von Solarzellen.
Da die Solarzellen zum einen auf
Materialien hergestellt werden, die
lokale Inhomogenitäten aufweisen
können (besonders bei multikristallinem Silicium aufgrund der Kornstruktur), ist es sinnvoll, bestimmte Prozessschritte so auszulegen, dass auf
diese individuellen Eigenschaften der
Wafer Rücksicht genommen werden
kann, um die Efﬁzienz der Solarzellen
zu erhöhen.
Zunächst ist es von Bedeutung, die
lokalen Eigenschaften der Solarzellen
zu kennen, bzw. schon während der
Prozessierung vorhersagen zu können. Dies geschieht mit Hilfe von innovativen Charakterisierungsverfahren, welche eine schnelle ortsaufgelöste Bestimmung der Eigenschaften der Solarzelle oder des sich im
Produktionsprozess beﬁndlichen Materials erlaubt.

KONTAKT
Dr.-Ing. Daniel Biro
Fraunhofer Institut für
Solare Energiesysteme
Freiburg
daniel.biro@
ise.fraunhofer.de
Dr. Peter Koltay
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
koltay@imtek.de

Die aus diesen Messungen gewonnenen Daten
werden verwendet, um den adaptiven Prozess zu
steuern. Beispielsweise soll erreicht werden, dass
Bereiche mit sogenannten „shunts“ nicht mit dem
Kontaktgitter der Vorderseite der Solarzelle in Verbindung gebracht werden, damit diese inneren
Strompfade unterdrückt werden. Hierdurch steht
für die Verbraucher des Solarstromes eine höhere
Leistung zur Verfügung, der Wirkungsgrad der
Solarzelle steigt.

an die lokalen Gegebenheiten angepasste Prozessierung des jeweiligen Wafers erlauben.
Das Zusammenwirken der hochauﬂösenden Charakterisierungsverfahren und der lokalen Bearbeitung erlaubt eine gezielte Einwirkung auf jeden
einzelnen Wafer an den dafür geeigneten Abschnitten im Produktionsprozess.

Erreicht werden soll dies durch adaptive Prozessierung, welche auf innovativen Druckverfahren basiert. Mit Hilfe dieser Verfahren besteht die Möglichkeit, mit hohem Durchsatz lokal Substanzen
auf die Solarzelle aufzutragen, die die nachfolgenden Prozessschritte beeinﬂussen und somit eine
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7.10
Ultra-Breitbandsysteme für die flexible adaptive Steuerung von Produktionsanlagen
Prof. Dr. Thomas Zwick, Dipl.-Ing. Lukasz Zwirello
Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik, Universität
Karlsruhe (TH)

Stand der Technik
Im derzeitigen industriellen Umfeld
erfolgt die Steuerung von Werkzeugmaschinen, Robotern und Fertigungsanlagen in aller Regel drahtgebunden
oder über Glasfasern. Der heute schon
bestehende und in Zukunft zunehmende Wunsch nach einer verbesserten Variantenﬂexibilität bei sinkenden Stückzahlen und verkürzten
Produktlebenszyklen erfordert eine
Steigerung der Wandlungsfähigkeit
und Flexibilität bzw. eine höhere Rekonﬁgurierbarkeit von Fertigungsanlagen. Um diesem Wunsch gerecht
zu werden, bietet sich wegen der
höheren Flexibilität prinzipiell der
Einsatz von Funktechnik zur Steuerung der Fertigungsanlagen auf der
Ebene der Leitrechner an. Auf Grund
der funktechnisch schwierigen Umgebung in der Fertigung war es bisher jedoch nicht möglich den Einsatz
von Funktechnik im industriellen
Umfeld zu etablieren.
Unter schwierigen Umgebungen sind dabei Fertigungsstraßen und Fabrikanlagen zu verstehen, in
welchen Reﬂexionen und Streuungen durch starke
Signaleinbrüche (Schwund) die drahtlose Steuerung erschweren bzw. unmöglich machen. Robuster, schwundfreier Datenübertragung in stark reﬂektierenden Umgebungen stehen erhebliche Probleme durch die Zeit- und Ortsvarianz des Funkkanals entgegen. Insbesondere die Synchronisation,
Kanalschätzung und Datenrekonstruktion werden
durch stark variablen Schwund gestört. Einen Ausweg bietet hier die Ultrabreitband Technologie
(UWB), die unabhängig von der Umgebung schwundfrei ist. Gleichzeitig ermöglichen UWB-Signale
auch eine genaue Lokalisierung die z. B. bei den beweglichen Fertigungsanlagen von großem Vorteil
sein kann.

Dr.-Ing. Christian Munzinger
Institut für Produktionstechnik, Universität Karlsruhe (TH)

Ziele
Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung einer neuartigen drahtlosen Steuerungstechnologie von Fertigungsanlagen auf der Basis von UWB-Funkkommunikation.
Das angestrebte Systemkonzept wird sowohl eine
drahtlose Steuerung und eine Lokalisierung als
auch eine Positionsbestimmung von Werkzeugmaschinen, Robotern und Fertigungsanlagen über Ultrabreitband-Signale erlauben. Dadurch werden völlig
neuartige ﬂexible Produktionsabläufe ermöglicht. Die
Realisierbarkeit dieses Konzepts und mögliche Anwendungen werden in einem realistischen Produktionsumfeld untersucht und evaluiert. Hierfür werden UWB
Sender und Empfänger sowie geeignete Algorithmen
und die benötigte Software entwickelt, integriert und
die Gesamtanlage in funktechnisch schwieriger Umgebung erprobt. Damit wird das gesamte Potential
untersucht, das die UWB-Technologie zur Optimierung von Produktionsabläufen bietet.

KONTAKT
Dipl.-Ing. Lukasz Zwirello
Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik
Universität Karlsruhe (TH)
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
Tel.: +49 (0)721 608 5885
lukasz.zwirello@ihe.uka.de
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Die Landesstiftung Baden-Württemberg setzt sich für ein
lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie
ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit
unseren Mitmenschen.
Die Landesstiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich
und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und
Bürger.

LANDESSTIFTUNG
Baden-Württemberg gGmbH
Im Kaisemer 1
D-70191 Stuttgart
Telefon +49 (0)7 11.24 84 76 - 0
Fax
+49 (0)7 11.24 84 76 - 50
info@landesstiftung-bw.de
www.landesstiftung-bw.de
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