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Prof. Dr. A. Forchel, Präsident der Universität
Würzburg und Sprecher des Clusters, stellte
die Arbeit in den Bereichen Wirtschaft/
Forschung und Schule/Hochschule vor und
erläuterte die Entwicklung der Netzwerkarbeit
in den letzten drei  Jahren. Christoph Pet
schenka erläuterte dabei das Vorhaben
„Initiative Junge Forscher“, ein Modellprojekt
zurNachwuchsförderunginBayern.Ineinem
weiteren Vortrag demonstrierte Dr. J. Seufert
(nanoplusGmbH)einBeispielderAnwendung
der Nanotechnologie aus dem Bereich der
Lasertechnologie.

FrauDr.Weisgerber vermittelte bei demTref
fen,wiewichtiges ihrsei,dieChancendieser
Technologieherauszustellen.DazuseiAufklä

rungsarbeit nötig, die die Breite der Anwen
dungsmöglichkeitenverdeutlicht. In letzterZeit
wirdNanotechnologiehäufigmiteinemnegati
venImageverbunden.Kritikerwarnenetwavor
gesundheitlichen Risiken beim Einsatz von
Nanomaterialien. Prof. Forchel, weißt aller
dings darauf hin, dass die potenziell gefährli
chen Partikel nur einen kleinen Teil ausma
chen,dieChancenderNanotechnologiehinge
gen überwiegen. Hinzu kommt, dass wir in
einerWeltausNanopartikelnleben.
Dr. Matthias Nüchter, Mitglied der Geschäfts
stellenleitung des Cluster Nanotechnologie,
wies insbesonderedaraufhin, dassnatürliche
und durch menschliche Tätigkeit erzeugte
Nanopartikel in großer Anzahl in der Umwelt
vorhanden sind. Entscheidend ist weiterhin,
dass die Nanotechnologie ein alle Natur und
Ingenieurwissenschaften umfassendes Feld
darstellt, in welchen die derzeit kritisch disku
tiertenNanomaterialiennureinTeilgebietdar
stellen, wie auch durch den Vortrag von
Dr.Seufertgezeigtwerdenkonnte.








 
    
   
  
 


ImRahmenvonGesprächenindenRäumen
der Nanosystem Initiative Munich (NIM)
konnte auch der Cluster Nanotechnologie
seineArbeitenvorstellen. InGegenwartvon
VertreterndesBayerischenWirtschaftsund
des Wissenschaftsministeriums präsentierte
HerrSvinarenkodieAufgabenunddieArbeit
von RUSNANO. Hauptziel der Organisation
ist es NanotechnologieProduktion in Russ
land aufzubauen. Dazu beteiligt sich RUS
NANOanInvestitioneninInfrastrukturundin
Produktionsbetriebe. Für diese Aktivitäten
habendie russischeRegierungunddieRe
gionenderRussischenFörderationbis2015
biszu3,5MilliardenEurobereitgestellt.


In intensiven Diskussionen wurden Möglich
keiten der Zusammenarbeit erörtert. Diese
könnten sich auf die Einführung bayerischer
Firmen in den russischenMarkt und auf ge
meinsameÖffentlichkeitsarbeitaberauchauf
gemeinsame Aktivitäten in Aus undWeiter
bildungerstrecken.

BeideSeitenvereinbarteneineweitereInten
sivierungderGesprächeundbaldigekonkre
teAktivitäten.VondenVertreternderBayeri
schenStaatsministerienwurdeeineSommer
schule für Studenten angeregt, welche auf
einemModelldergegenseitigenFinanzierung
beruhenkönnte.

Bereits anlässlich der Nanotech Tokio 2010
konnten die Gespräche mit weiteren Vertre
ternvonRUSNANOfortgeführtwerden.Auch
hierwurdederWillendesClustersNanotech
nologie zu einer gegenseitig nutzbringenden
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Terminvorschau/
Auswahl







RathausNürnberg,Rathausplatz2






FachtagungdesSüddeutschenKunststoff

zentrumsSKZinKooperationmitdem
ClusterNanotechnologie

FestungMarienberg,Würzburg
WeitereInformationenunter:www.skz.de





Gemeinschaftsstand„BayernInnovativ“

HalleA3/Stand261/360,München






FachseminarderPapiertechnischenStiftung

(PTS)inKooperationmitdem
ClusterNanotechnologie,München

WeitereInformationenunter:
www.ptspaper.de





Gemeinschaftsstand„BayernInnovativ“in

Halle2(Research&Technology)/StandA54
undbeiSchauplatzNano

imRahmenderMicronanotechin
Halle6/StandH10/B3,Hannover




Clustermeeting„Oberflächenmesstechnik
fürdieQualitätskontrolle“

inKooperationmitderIHKWürzburg
Schweinfurt,Gerbrunn




VDITechnikmeile2010,Nürnberg



10JahreBZKG&

Symposium„NanostrukturiertePolymere“
UniversitätBayreuth











   


FürFrauDr.Weisgerber stehtderVerbrau
cher und Gesundheitsschutz an vorderer
Stelle.Sieforderteinesachliche,aufFakten
beruhendeDiskussionzuChancenundRisi
kenderNanotechnologie.VonKritikernver
langtsiedenVerzichtaufüberzogenenFor
derungen und die Einbeziehung aller zu
gänglichenFaktenundDaten indieDiskus
sion.

Derzeit wird im Europaparlament diskutiert,
obeineeigeneGesetzgebungfürNanotech
nologie notwendig ist, was jedoch von wei
ten Kreisen in Politik, Forschung und Wirt
schaftalsinnovationsschädigendangesehen
wird. Dadurch könnten Forschung und An
wendung aus Deutschland und auch aus
Europaverdrängtwerden,was letztlichzum
Verlust von hochqualifizierten Arbeitplätzen
führenwürde.

Bei dem Gespräch kamen Weisgerber und
das Cluster Nanotechnologie überein, so
weit wie möglich ein eigenes Gesetz zur
Nanotechnologie zu vermeiden. Da Nano
technologie ein interdisziplinäres, alle Wirt
schaftszweige beeinflussendes Gebiet ist,
gibt es bereits in allen Bereichen Gesetze,
welchen den Umgangmit neuen Technolo
gien regeln. Doppelregelungen sollen ver
miedenwerden.
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Im Frühjahr 2009 hat die wirtschaftsnahe
Forschungseinrichtung INNOVENT e.V. den
Anwenderkreis ins Leben gerufen. DieWur
zeln derPlattformaus Anwendern,Anlagen
herstellern und Wissenschaftlern gehen auf
die4.ThüringerGrenzundOberflächentage
2008 zurück. Ausgelöst durch zwei Poster,
wuchs die Nachfrage nach Informationen zu
Atmosphärendruckfunktionalisierungen von
Oberflächen.

DemWunschnachfachlichemAustauschwill
der akadp nun nachkommen. Dazu werden
inregelmäßigenAbständenWorkshopsorga
nisiert. Frau Dr. Horn, die Sprecherin des
Anwenderkreiseserklärt, dassdasBesonde
re am Anwenderkreis die Interdisziplinarität
mit dem Schwerpunkt der Teilnehmer aus
Unternehmenist.Zwischenzeitlichhabensich
schonmehr als 300 amakadp Interessierte
gefunden. Die Relevanz der Atmosphären
druckBeschichtung verdeutlicht auch der
geradedurchdasBMBFgenehmigteregiona
leWachstumskern J1013, der Beschichtun
gen auf unterschiedlichen Substraten unter
Normaldruck zum Inhalt hat. DieWorkshops
werdenexplizitnachdenWünschenderPlatt
formInteressentenveranstaltet.Seitherkonn
ten durchschnittlich 80 Teilnehmer begrüßt
werden.BislangwurdespeziellüberdieThe
men Korrosionsschutz  Verschleißschutz 
Kratzfestigkeit“ sowie „Plasma und Beflam
mungsAnlagentechnik“ informiert  Frau
Dr.Hornorganisiertdas fachlicheProgramm
und Referenten sind jederzeit herzlich will
kommen.Derakadpsieht sichnichtnurals
VeranstaltervonWorkshops,vielmehrmöch
te man Ansprechpartner für Ideen zur Ver
wendung von Atmosphärendruckplasma und
offener Wissenspool sein. Dazu werden auf
der Website www.akadp.de Artikel usw.
angeboten. Interessierte können auch ein
ProfilderEinrichtunganlegen.

Atmosphärendruckplasma bietet ein sehr
weitesAnwendungsspektrumfürdieOberflä
chenfunktionalisierung, Abluftbehandlung,
Design,Medizin,Markenschutzu.a.EinBei
spiel für die interdisziplinäre Technologie
Anwendung zeigt der Workshop „
    

     
Hierwird ineiner inDeutschlandbis
lang einzigartigen Veranstaltung über die
Chancen der Nutzung von physikalischem
Plasma für den therapeutischen Einsatz de
battiert. Erste erfolgversprechende Versuche
gibt es bereits und zukünftig sollen die Ver
fahrenEinzuginKrankenhäuserundArztpra
xenfinden.





    
    
    Die Teilnehmer
erwarten Vorträge zu den technischenMög
lichkeiten und Anwendungen von Schichtab
scheidungen im submBereich auf ver
schiedenenMaterialienmit Hilfe von Atmos
phärendruckplasma.
       
  
 Hier werden theoretische
GrundlagenundindustrielleUmsetzungenzur
LösungvonHaftungsproblemenbeimKleben,
Drucken,LackierenimMittelpunktstehen.
      
 als ein
Schwerpunktthema auf den 6. Thüringer
GrenzundOberflächentagen. Informationen
unterwww.thgot.de.
      
     

. Erstmalig soll es zu diesem
Workshop ein wissenschaftliches Speedda

ting geben, bei dem Ideen und Probleme
im VierAugenGespräch mit Kompetenz
partnerndiskutiertwerdenkönnen.

Die Mitwirkung im Anwenderkreis ist für
Interessierte kostenfrei, lediglich der Be
suchderWorkshopsistmiteinermodera
tenTeilnahmegebührverbunden.






Dr.KerstinHorn
Sprecherindesakadp
c/oINNOVENTe.V.
TechnologieentwicklungJena
Prüssingstraße27b
07745Jena
Tel.:03641282554
Fax:03641282530
EMail:info@akadp.de
Internet:www.akadp.de
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INNOVENT wurde 1994 gegründet. Unter
der Leitung der zwei geschäftsführenden
Direktoren,Dr.BerndGrünlerundDr.Arnd
Schimanski,sindderzeit rund150Mitarbei
terbeschäftigt.IndenForschungsbereichen
Oberflächentechnik, Primer & chemische
Oberflächenbehandlung, Magnetische  und
OptischeSysteme,BiomaterialienundAna
lytik werden Entwicklungsprojekte von klei
nen als auch großen Industrieunternehmen
bearbeitet.

DieKernkompetenzimBereichNanotechno
logie reicht von Magnetischen Partikeln für
dieAnwendung immedizinischenund tech
nischen Bereich, über Methoden und Ver
fahren zur Modifizierung und Abscheidung
dünner, nanoskaliger Schichten bis hin zur
Analytik mit der ZweistrahlReflexionsgrad
messung.



Entwicklung von Verfahren zur nasschemi
schenHerstellungvonmagnetischenNano
partikelnaufBasisMagnetit
− Größenklassen 1520 nm/3070 nm/60

90nmund80150nm.


DieAnwendungderNanopartikelerfolgtim
− medizinischen Bereich zur selektiven

Markierung von Tumorzellen und nach
folgenderschonenderZellseparation

− technischen Bereich nach Einbettung in
eineflexiblePolymerschichtzurAbsorpti
on elektromagnetischer Wellen, speziell
zur Verschweißung von Polymeren und
zurelektromagnetischenAbschirmung.



(1) Flammengestützte und Atmosphären
druckPlasmaCVDVerfahrenzurAbschei
dungsilikatischerSchichtenfür
− dieVerbesserungderHaftvermittlung für

nachfolgende Nanoschichten, von Pul
verlackaufGlasunddieAktivierungvon
Kunststoffen(auchFolien)

− die Erhöhung der Barrierewirkung, z. B.

KorrosionsschutzaufMetallen,Diffusions
barrieren für Gase auf Kunststoffen und
Alkali und ErdalkaliIonen auf Glassub
straten

− die Erzielung spezieller optischer Eigen
schaftenu. a. breitbandigeEntspiegelung
von Floatglasoberflächen, dekorative In
terferenzschichten und Einbettung von
Farbstoffpartikeln.


Ein Beispiel für den erfolgreichen Transfer
der Technologien ist die dekorative Glasbe
schichtungderFirmaEngelOberflächentech
nik GmbH. Das Verfahren ArchideaArt er
reicht eine haftfeste und witterungsbeständi
geGlasbeschichtung.MittelsPulverbeschich
tung,SublimationsundLaserstrahlverfahren
wirddieGlasoberflächedauerhaft undhoch
wertiggestaltet.

(2)AbscheidungfunktionalerSchichtenmit
flammengestützten oder Atmosphären
druckPlasmaverfahren:
− spezielle Haftvermittlersysteme basie

rendaufMetalloxiden
− Korrosionsschutzschichten für Leicht

metalle (z.B. SiOx, Me(PO4)x auf Mg
oderAl)

− Entwicklung photoaktiver Oberflächen
(z.B.TiO2)

− elektrochromschaltendeSchichten(z.B.
WOx)
− elektrisch leitende oder halbleitende
Schichten(z.B.Ag,WOx,ZnO)

− bioaktiveSchichten
− NanopartikelmodifizierteSchichten
− Erhöhung der mechanischen Oberflä

chenstabilität(z.B.ZrOx,Al2O3)

(3)EntwicklungenergieeffizienterBrenner
systeme (Flamme und Plasma) und Aus
weitung der Palette abscheidbarer Stoffe
bzw.vonFunktionalitäten

(4)KombinationvonFlammenundAtmos
phärendruckPlasmaverfahrenmitgalvano
technischenundSolGelVerfahren



Für dieCharakterisierung optisch transpa
renter Einfachschichten mit Schichtdicken
imNanometerbereichwurdeeinZweistrahl
Reflexionsgradmessverfahren entwickelt.

− prozessnahe Prüfung der Beschich

tungsgütevonGlassubstraten
− Schichtdickenunabhängige Bestimmung

derSchichtbrechzahl
− Aussagen über Porosität und Rauheit

sindanhandderlokalenBrechzahlvaria
tionenmöglich

− einfache Integration des Messverfah
rensindenProduktionsprozess.




Dr.ArndSchimanski
GeschäftsführenderDirektorund
BereichsleiterOberflächentechnik

Prüssingstraße27b
07745Jena

Tel.:03641282510
Fax:03641282530
EMail:as@innoventjena.de
Internet:www.innoventjena.de
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VongroßemInteresse ist indiesemZusam
menhang,dassimDezemberBundeskanzle
rinAngelaMerkelundBrasiliensStaatspräsi
dent Luiz Inácio Lula daSilva inBerlin das
"DeutschBrasilianische Jahr der Wissen
schaft,TechnologieundInnovation2010/11"
angekündigt haben. Im Anschluss unter
zeichnetenderParlamentarischeStaatssek
retär im BMBF, Dr. Helge Braun, und der
brasilianische Forschungsminister Sergio
Rezende eine Absichtserklärung über die
ZusammenarbeitimDeutschBrasilianischen
Jahr.DerAuftaktfürdasInternationaleWis
senschaftsjahr wird vorrausichtlich im April
2010inBrasiliengefeiert.

 
   
   
    
   



FürweitereAuskünftestehtdasClusterteam
gerne zur Verfügung (matthias.nuechter
@nanoinitiativebayern.de).

WeitereInformationenunter:
http://www.cinrs.org.br/congresso/
default.asp?idIdioma=1
http://www.unisinos.br/english/
www.fiergs.org.br

     
   
     

     

    
     



Mehrals1.000ZuhörernkonntenErfolgsbei
spiele verschiedener Innovationskooperatio
nen aus Deutschland präsentiert werden.
Die Möglichkeiten der internationalen Zu
sammenarbeit mit Clustern, Unternehmen
und Forschungseinrichtungen aus Deutsch
land aufgezeigt wurden. Der Cluster Nano
technologiepräsentiertedabeidasNetzwerk
der unterschiedlichen Partner in der Nano
technologie,dieErfahrungeninderInternati
onalisierungderClusterarbeitsowiedieEin
bringung nanotechnologischer Inhalte in
LehreundAusbildung.

Der Bundesstaat Rio Grande do Sul, mit
über 10 Mio. Einwohnern und ganz im Sü
den Brasiliens gelegen, ist ein wichtiger In
dustriestandort des Landes. Diewichtigsten

Wirtschaftszweigesinddiemetallverarbeiten
de Industrie, Lebensmittelindustrie, Schuh
und Textilindustrie. Durch FIERGS, die Uni
versitätdesSinosTals(UNISINOS),eineder
größten Privatuniversitäten Brasiliens, und
durch weitere Organisationen getrieben, be
mühtman sich umdie Initiierung und Imple
mentierung industrieller Netzwerkstrukturen,
um den überwiegend kleinen und mittleren
UnternehmendenZugangzuneuerTechno
logie zu erleichtern. Gleichzeitig wird auch
eine stärkere internationalePräsenz derUn
ternehmenderRegionangestrebt.Netzwerk
bildungunddieEvaluierungvonClusternsind
Themengebiete, in denenman eine stärkere
internationale Zusammenarbeit anstrebt. Für
deutsche Unternehmen und Forschungsein
richtungenergebensichinRioGrandedoSul
interessante Geschäftsperspektiven, für die
Investitionsgüterindustrie bei derModernisie
rungder lokalenindustriellenStrukturenoder
in Zusammenhang mit dem FIFAWorldcup
2014, bei dem Porto Alegre Spielstätte sein
wird.
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Bereits zumsiebtenMal trafen imNovem
ber 2009 Vertreter und Vertreterinnen aus
derNanotechnologieBrancheamNanoEu
ropeSymposiumzusammen.Diezweitägi
ge Veranstaltung fand an der Hochschule
fürTechnik inRapperswil (HSR)statt.400
Teilnehmer aus 16 Ländern reisten an.
Kompakt und fokussiert präsentierte sich
das Symposium und erlaubte viel Spiel
raumfürdenAufbaupersönlicherinternati
onalerKontakte.Abervorallemhabendie
Organisatoren des NanoClusters Boden
seeundMatSearchConsultingwiederein
maleinGespürfüreinbrandaktuellesThe
magezeigt: „Wie führtman dieNanotech
nologieandenMarkt?“

    
   
   
     
   
     
   

Innerhalb des Bavarian Technology Lunch
konntenVorträgevonProf.Dr.V.Altstädt,
Universität Bayreuth, zum Thema
„Innovative Polymer Foams through Nano
Structuration“, vonProf. Dr. H. Münstedt,
FriedrichAlexander Universität Erlangen
Nürnberg zu „Determination of theDegree
of Nanoparticle Dispersion by Rheological
Measurements“undvonProf.Dr.H.Lang
hals, LudwigMaximiliansUniversität Mün
chenzu„FunctionalNanoParticlesasOpti
cal Components“ präsentiert werden. Die
Beiträge lieferten ein hervorragendes Bild
der bayerischen Forschung, sowohl im
GrundlagenbereichalsauchimBereichder
angewandten Forschung. Parallel konnten
dieAusstellerdieLeistungsfähigkeit baye
rischerNanoindustrieunterBeweisstellen.
  
    

  
   
   
    
   
     
     
  

AuchAndreasKröll vonderasiatischenNie
derlassung der führenden Nanotechnologie
BeteiligungsgesellschaftNanostartAGbestä
tigte, dass derMarktnutzen einwesentlicher
Erfolgsfaktor ist. Das auch im bayerischen
ClusterNanotechnologieaktiveUnternehmen
hat bis heute in 17 NanotechJung
unternehmen investiert, wobei bereits 7 er
folgreichandieBörsegingen.DerWertihres
Portfolios beträgt 138 Millionen Franken.
BesondersinderNanotechnologiehabesich
gezeigt, so Kröll, dass Venture Capital, wie
es Nanostart offeriert, die beste Option für
jungeUnternehmenist.

Ein wesentliches Ergebnis des Symposiums
war, dass die Nanotechnologie zwar noch
nichtdiefrüherenPrognosenerreichthat,die
manimHypeumsieerstellte.Wiebeiande
renTechnologien nimmt die industrielleUm
setzung auch hier längere Zeiträume in An
spruch.Es istauchkeineswegsso,dassdie
Nanotechnologie und Nanomaterialien kaum
in den Markt eingedrungen sind. Vor allem
dieNanoschichten(Glas,Dachziegel,Brillen)
und die (polymeren) Nanokomposite haben
sich etabliert und sind bereits kommerziell
verfügbar.
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ImMittelpunktstandendabeidieHerstellung
vonNanosilber,welcheineinemVortragvon
G. Schneider (rentascientist GmbH Re
gensburg) anschaulich dargestellt wurde.
Die Firma – ein StartupUnternehmen der
Universität Regensburg – ist nach eigenen
Angaben einer der größten Hersteller von
NanosilberinEuropaundderenMaterialseit
letztem Jahr auch als Referenzmaterial der
OECD anerkannt. Im Vortrag wurden auch
Messreihen zum Auswaschverhalten von
Silber aus Polymerproben vorgestellt, wel
chediefesteBindungderSilbernanopartikel
imPolymerzeigten.

IneinemsehraufschlussreichenVortragzur
CharakterisierungvonNanosilbermaterialien
konnte Prof.Dr.H.Münstedt, Lehrstuhl für
Polymerwerkstoffe der FriedrichAlexander
Universität ErlangenNürnberg Ergebnisse
langjähr iger  Untersuchungen zur
„Optimierung von antimikrobiellen Polyme
ren durch Messungen der Freisetzung von
Silberionen“  vorstellen. Dabei wurde deut
lich,dassdieArtdesPolymersunddessen
Eigenschaften zur Wasseraufnahme die
Freisetzungsrate bestimmenund dass stets

SilberionendaswirksameBakteriziddarstel
len. Die Freisetzung von fest in Polymere
eingebetteten Silbernanopartikeln wurde
nichtbeobachtet.Entscheidend fürdiebak
terizide Wirksamkeit ist die Diffusion von
Silberionen unter dem Einfluss von Sauer
stoff und Wasser an die Oberfläche des
Polymers.
Eine bereits am Markt eingeführte Anwen
dung wurde von Dr. M. Raidel, UVEX
GmbH,FürthimVortrag„NanosilberCoating
in Arbeitschutzprodukten“ demonstriert. Die
vonderFirmaproduziertenArbeitsschutzan
zügesindmiteinerNanosilberhaltigenPoly
merbeschichtung ausgerüstet, welche die
Kontamination der Anzüge in biologisch
belasteter Umgebung stark einschränken
und die Verschleppung von Mikroorganis
menverhindernsollen.

IneinemweiterenVortragpräsentierteDr.F.
MarscheiderWeidemann, Fraunhofer ISI,
Karlsruhe die „Beurteilung der Gesamtum
weltexposition von Silberionen aus Biozid
Produkten“.DieseStudie,welcheimInternet
unter http://www.umweltbundesamt.de ver
fügbar ist, fast den aktuellenWissensstand
zusammen (Redaktionsschluss 11/2008).
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass
„aufgrund der vorliegenden Daten für Ge
wässerundKläranlagendasAuftreteneines
nicht akzeptablen Risikos als gering einge
stuftwird.VoraussetzungfürdieseAussage
ist, dass sich die getroffenen Annahmen
hinsichtlich Verfügbarkeit von Silber in der
Umwelt durch entsprechende Messungen
belegen lassen. Für Boden und Sediment
bestehen dagegen Hinweise auf ein nicht

akzeptablesRisiko.“ Ineinerkontroversen
Diskussion wurden auch signifikante
Schwachstellen der Studie angesprochen,
welchez.B.nureinerelativgeringeDichte
anMesswerten vorweisen kann. Daneben
sindbeidererstelltenSilberbilanzderStadt
Karlsruhe die Herkunft von > 35 % des
Silbers im Klärschlamm unklar, was auch
als eine der Wissenslücken in der Studie
dargestelltwird.
Im Rahmen der Diskussionen im Cluster
meeting der im zeitnahenZusammenhang
erschienen Studie des BUND zumThema
und der nachfolgenden Kontakte mit Ent
wicklern, Herstellern und Anwendern von
Nanosilber wurde die Gründung eines Ar
beitskreises „Nanosilber“ angeregt. Dazu
trafen sich im Januar 2010 erstmals inte
ressiertePartnerdesClustersNanotechno
logie in München, um ein gemeinsames
Vorgehen, insbesondere die potentielle
ArbeitinForschungsundEntwicklungspro
jekten, zu beraten und um die Öffentlich
keitsarbeitzudiesemThemazukoordinie
ren.

Interessenten an der Mitarbeit in diesem
Arbeitskreis sind herzlich willkommen und
könnensichbeimClusterNanotechnologie
jederzeit über die Tätigkeit diesesArbeits
kreisesinformieren.

    




 






   
 
    
  
   

    
    
    



Mit acht unterschiedlichen Einrichtungen
ausBayern,ThüringenundHessenwurden
unter Einbeziehung japanischer Beiträge
ausForschungundTechnologiejeweilssehr
interessanteProgrammeinFukuoka,Osaka
undTokiogestaltet.Dabeiwurdesowohlauf
die langjährige bewährte Partnerschaft mit
der Universität Tokio zurückgegriffen, als
auch völlig neue Kooperationsbeziehungen
aufgebaut.

Das erste Meeting fand am 12. Februar
2010indersüdjapanischenPräfekturFuku
oka statt und konntemit Hilfe der dortigen
RegionalregierungundderKyushuUniversi
tätorganisiertwerden,welcheauchGastge
ber der Veranstaltung war. Dabei wurden
der deutsche Delegation im Rahmen einer
HalbtagesexkursionmodernsteForschungs
und Analyseeinrichtungen des erst vor drei
JahreninBetriebgenommenenSüdkampus
derKyushuUniversität zugänglich gemacht
undeineReiheaktuellerForschungsaktivitä
tenpräsentiert.Unteranderemkonnteeines
der weltgrößten Elektronenmikroskope zur
Materialanalytikundeinederersten japani
schen Wasserstofftankstellen besichtigt
werden. Diese Tankstelle komplettiert eine
Reihe von experimentellen Einrichtungen
zur Infrastruktureinwicklung einer zukünfti
gen wasserstoffbasierten Energiewirtschaft.
DieEntwicklungenaufdiesemGebietstellen

einen Arbeitsschwerpunkt an der Kyushu
Universitätdarundwerdenderzeitsehrinten
siv gefördert. Daneben spielen eine Vielzahl
von Fragen zu den Themen „Energie aus
nachwachsenden Rohstoffen“, „Advanced
C o m p o s i t e  M a t e r i a l s “  u n d
„Nanobiotechnologie“ in der Arbeit der etwa
50Arbeitsgruppen imKyushuNanotechnolo
gieCluster.

Die Arbeit dieses Cluster war auch Thema
eines Beitrags von Y. Kojima, Fukuoka Pre
fectural Government mit dem Titel
„PresentationofNanoFukuoka21Project“in
dem am Nachmittag stattfindenden Cluster
meeting. Speziell auf Entwicklungen von
neuenFunktionalitätenfürdenAutomobilbau,
welcher auf Kyushu eine große Bedeutung
hat,gingJ.Hojo,DepartmentofAppliedChe
mistryFacultyofEngineering,KyushuUniver
sityinseinemBeitrag„DevelopmentBasefor
HighlyFunctional Automotive Parts on Na
nostructuredMaterials“ein.EinweitererVor
trag vonN. Nakashima / Department of Ap
plied Chemistry, Graduate School of Engi
neering, Kyushu University zu „Soluble Car
bonNanotubesandKyushuNanotechnology
Network” war insbesondere den Aktivitäten
zur Nutzung von Carbon Nanotubes gewid

met. Carbon Nanotubes spielen in Japan
und weltweit mittlerweile eine große Rolle
beiderModifizierungvonKunststoffenund
derHerstellungneuartigerKompositmateri
alien.JapanhathiereineVorreiterrolleund
nimmt auch eine Spitzenstellung in der
ProduktionvonCarbonNanotubesein.
DasProgrammderdeutschenPartnerwar
aufdiePräsentationderAktivitäten imBe
reich der Analysentechnik in Nanowissen
schaft und Nanotechnologie ausgerichtet.
DabeispieltesowohldieAnalysentechnolo
gievonOberflächen (InnowepGmbH)und
derenAnwendung(HochschuleDarmstadt)
als auch die angewandte Bionanoanalytik
(HelmholtzZentrum München), unter
schiedliche Lösungen zur Nanopositionie
rung von Analysensystemen (attocube
systemsAG,IMNMacroNano,TUIlmenau)
und dieHerstellung undNutzung vonNa
notechnologiebasierten Infrarotlasersyste
men zur Spurengasanalytik (Universität
Würzburg und nanoplus GmbH) eine be
deutendeRolle.EinBeitragzurArbeitdes
ClustersNanotechnologie und einPräsen
tationdesMikroNanoClustersderTechni
schen Universität Ilmenau ergänzten das
Programm.
Mit einem ähnlichen Programm von deut
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scher Seite konnte auch der Workshop in
Osaka am 15. Februar 2010 durchgeführt
werden.HierwarendieUniversitätvonOsa
kaundTheInstituteofScientificandIndus
trial Research der Universität von Osaka,
welchesdenForschungstransferderUniver
sitätrealisiert,dieGastgeber.
VonjapanischerSeitestellteY.Aso,Univer

sität Osaka das Osaka Nanoscience and
NanotechnologyCentersowieeigeneArbei
ten zu organischen leitfähigen Materialien,
welchefürdruckbareSchaltungenbisinden
Nanometerbereich genutzt werden sollen,
vor. In einem zweiten Vortag präsentierte
T.Matsumoto,OsakaUniversity,TheInstitu
te of Scientific and Industrial Research,
einenVortagzumThema“Nanotester: Ima
ging the current pathway of soft material“,
welcher auch von den deutschen Partnern
sehr interessiert aufgenommen und disku
tiertwurde.

DasProgrammdesdrittenMeetingsander
UniversitätTokioam16.Februarbehandelte
neben dem Gebiet Nanoanalytik auch die
Lasertechnologie, welche im Partnerinstitut

in Tokio auch der Forschungsschwerpunkt
ist.  Gastgeber war  das Institute for Nano
Quantum Information Electronics von Prof.
Arakawa.

GemeinsammitderDeutschenIndustrieund
Handelskammer inTokiokonntebereitszum
drittenMaleinDeutschJapanischesCluster
meetingzumThema„WorkshoponQuantum
Dot and Nanoengineered Semiconductor
LasersandNanoanalyticsLatestresultfrom
R&D and Applications” gestaltet werden.
Herr Prof. Arakawawar auch Chairman des
ersten Teils der Veranstaltung, welcher die
LasertechnologiezumInhalthatte.

Dabei war das Institute for Nano Quantum
Information Electronics der Universität Tokio
miteinenVortagvonK.Tanabezu„Quantum
Dot Lasers on SiSubstrates byWafer Bon
dingforSiPhotonics“vertreten,welcheauch
engen Bezug zu den deutschen Vorträgen
von S. Höfling (Universität Würzburg) und
D. Brückner (nanoplus GmbH) hatte. Ein
Beitrag aus einenStartupUnternehmender
UniversitätTokio kamvonK.Nishi /QDLa
ser Inc. zum Thema “QuantumDot Lasers:
From Optical Communication to Consumer
Electronics” und zeigte Anwendungen von
QuantenpunktLasern, welche kurz vor der
Markteinführung stehen. Mit diesem Vortrag
schlossderersteTeilderVeranstaltung.

Weitere Vorträge aus der Universität Tokio
kamen von S. Nishida (Institute of Industrial
Science)  zum Thema „Liquid Atomic Force
Microscopy“ und von H. Toshiyoshi
(ResearchCenterforAdvancedScienceand
Technology)  zu „Microelectromechanical
Systems (MEMS) for Optical Applications“.

Diese ergänzten die deutschen Beiträge
zurOberflächenanalytikundzurNanoposi
tioniertechnikinhervorragenderWeiseund

trugen so wesentlich zum Gelingen der
Veranstaltungbei.
Erstmals konnte während des Tokio
Meetings auch eine Postersession organi
siert werden, bei der alle Vortragenden
ausgewählte Aspekte ihrer Arbeiten dar
stellenkonnten.Auchhierbeiergabensich
sehrinteressanteGesprächeundKontakte.
InsgesamtkonntenbeidendreiVeranstal
tungen mehr als zweihundert japanische
Partner aus Industrie und Forschung be
grüßtwerden.

DieDiskussionenundGesprächewährend
undnachdenMeetingshaben füralleBe
teiligtenzuerfolgreichenKontaktengeführt.
Bereits heute ist absehbar, dass die Prä
fekturFukuokagemeinsammitderKyushu
Universität eine ähnliche Veranstaltung in
Bayern durchführen möchte. Der Cluster
Nanotechnologie wird dabei der deutsche
AnsprechpartnerundKoordinatorsein.
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Da die Messe im Nachgang zu der vom
ClusterNanotechnologieorganisiertenMee
tingserieunterdemMotto„Nanoanalytics“in
Japan stattfand, konnte eine Reihe von
Gästen derMeetings auch amMessestand
begrüßtewerdenunddieKontakte zu füh
renden Wissenschafts und Wirtschaftsver

tretern stark ausgebaut werden. Erstmalig
konntemitHerrnDr.ChristianGeltingerauch
der Chefrepräsentant des Freistaats Bayern
in Japan am Gemeinschaftstand begrüßt
werden.Auch hier zeigt sich diewachsende
Bedeutung,welchederFreistaatderInterna
tionalisierungderClusterarbeitbeimisst.

Im Rahmen des bereits traditionellen Emp
fangs der Deutschen Botschaft in Japan für
die Aussteller und ihre japanischen Ge
schäftspartner konnten auch in diesem Jahr
wieder interessante Kontakte geknüpft und
vertiefende Gespräche mit Vertretern der
Politik und Wirtschaft aus Deutschland und
Japangeführtwerden.

Auch in diesem Jahr standen Geräte und
Systeme zur Herstellung und Analytik von
Nanotechnologie im Mittelpunkt der Messe.
Hier sind vor allemSysteme zurHerstellung
von Halbleiterstrukturen zu nennen, deren
Einsatz in Telekommunikation, Optik und
Lasertechnologie immerweitereKreisezieht.
Ein Ende der Entwicklung ist hier nicht ab
sehbar. Darüber hinaus ist die Steigerung
des Anteils von Nanoanwendungen im Be

reichWerkstoffe und Hochleistungsmateri
alien bemerkenswert. Hier standen insbe
sonderedieHerstellungundAnwendungen
von Carbon Nanotubes (CNT) im Vorder
grund. Neben vielen japanischen Ausstel
lern konnten auch deutsche Firmen mit
spannenden neuen Anwendungen aufwar
ten.SopräsentiertedieFa.FutureCarbon
GmbH, Bayreuth einen beheizbaren An
strichstoff auf der Basis eines Acrylharzes
mit CNT´s. Die ZOZ Group aus Wenden
stellte einen neuen Verbundwerkstoff aus
AluminiumundCNTsowiedessenEinsatz
in Leitbaufahrzeugen vor. Ein Teil des
deutschen Gemeinschaftsstandes wurde
vonBayerMaterialScienceeingenommen,
welche die eigenen Aktivitäten auf dem
Gebiet der Herstellung und Anwendung
von CNT vorstellte, aber auch die vom
BMBF geförderte Innovationsallianz Car
bonNanotubes(Inno.CNT)präsentierte.

DiefranzösischeARKEMAGroupkündigte
für das Frühjahr 2011 die Inbetriebnahme
einer Anlage mit einer Kapazität von 400
jatoan,wasdieWeltproduktionansolchen
Materialien deutlich über 1000 jato anhe
benwürde.AuchhierstehtdieHerstellung
von Kompositen mit neuartigen Eigen
schaftskombinationen im Vordergrund der
Entwicklungen.  Bereits zum zweiten Mal
stellte eine Tochter der MitsubishiGruppe
eine Kosmetikserie mit FullerenAnteilen
vor, welche unter dem Slogan „Vitamin C
60“ vermarktet werden. Eine Reihe von
vorgestellten Projekten und Produkten
befasstesichmitdemEinsatzvonNanosil
ber inProduktendestäglichenLebens.So
bot eine Firma aus Korea eine Seife mit
Nanosilber als bakteriziden Wirkstoff an,
andereFirmennutzenNanosilberalsKom
positmaterial in unterschiedlichen Kunst
stoffen.Während inEuropaAnwendungen
von Nanomaterialien im Kosmetik und
Lebensmittelbereich derzeit intensiv und
kontroversdiskutiertwerden,erfreuensich
diese in Asien offensichtlich zunehmender
Beliebtheit.

AllesinallemkamenindiesemJahretwas
weniger Aussteller zur Nanotech Tokio,
was sich für Besucher in etwas breiteren
Gängen zwischen den Messeständen si
cher positiv bemerkbar machte. Auch die
Anzahl von Besuchern fiel etwas geringer
aus als in den beiden letzten Jahren,was
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von Insidern auch auf das schlechte Wetter an den beiden
erstenMessetagenzurückgeführtwird.AuchscheintderHype
inderNanotechnologiesichlangsamineinAlltagsgeschäftzu
wandeln. Daneben sollten sicher auch die Auswirkungen der
FinanzkrisebeiderBeurteilungdergeringerenBeteiligungeine
Rollespielen.

Trotz dieser etwas geringeren Beteiligung ist die Nanotech
Tokio ihremRufalsBranchenLeitmesseauch indiesemJahr
wieder gerecht geworden, nicht zuletzt weil eine Reihe von
LänderGemeinschaftsständen aus Europa und Asien wieder
eine intensive Kommunikation mit anderen Nanotechnologie
clustern und –netzwerken ermöglichten und das Programm
durch interessante Vortragsreihen ergänzt wurde, an denen
auch deutsche Firmen und Forschungseinrichtungen beteiligt
waren.

FürdenClusterNanotechnologiewardieNanotechTokio2010
ein weiterer wichtiger Schritt in der Internationalisierung der
Clusterarbeit. Insbesondere die kontinuierliche Messebeteili
gungübernunschondreiJahreunddieimVorfeldorganisier
ten Meetings an drei unterschiedlichen Standorten in Japan
sorgtenfüreinenhohenBekanntheitsgraddesClusters.

Als wichtiges Ergebnis derMesse können dieGesprächemit
VerantwortlichenausFukuokaundOsaka,sowievonJETRO,
derjapanischenAußenhandelsorganisation,überdieDurchfüh
rungvonKooperationsveranstaltungenderjapanischenPartner
in Bayern angesehenwerden, welche imBezug auf Fukuoka
bereitsweitvorangekommensindundindennächstenWochen
auchunterEinbeziehungdesFukuokaRepresentiveOffice in
Frankfurtweitergeführtwerdensollen.Weiterhin konntensehr
vielversprechende Kontakte zum Saitama Business Center,
einemFirmenclusterimHighTechBereichaufgenommenwer
den,welchefürmehrerePartnerdesClustersNanoetchnologie
zukünftigvongroßemInteresseseinkönnten.





         
mitTatsuoKawabata,Minister
für          


DerClusterNanotechnologiearbeiteterfolgreich imRahmenderBayeri
schen Clusteroffensive (www.nanoinitiativebayern.de) und wird vom
FreistaatBayerngefördert.

DieKernaufgabenfürdenBereich„WirtschaftundForschung“betreffen:


FörderungdeseffizientenknowhowTransfers
zwischenForschungundWirtschaft/Netzwerkarbeit
VerbesserungderEinbindungderbayerischen
WirtschaftinnationaleundinternationaleF&EProjekte/
eigeneProjektarbeit
DurchführungvonWorkshops,Messeteilnahmenetc.


FürdieGeschäftsstelledesClustersinWürzburgwird
gesucht:







BewerberInnensolltensicherfolgreichmitFragenausdemBereichneuer
Technologien, insbesondere Nanotechnologie, beschäftigt haben und
Teamfähigkeit,sehrgutesKommunikationsvermögen,Netzwerkerfahrun
gen,OrganisationstalentsowiedieBereitschaftsichvollfürdiesewichti
ge Aufgabe zu engagieren mitbringen. Die Vergütung erfolgt in Anleh
nunganTVöDineinemzunächstbefristetenAngestelltenverhältnis.
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ImOktober2009betrug
dieArbeitslosenzahlinBayern297921Men
schen (4,5%der zivilenErwerbspersonen)1.
Gleichzeitig waren 84 805 Stellen in Bayern
unbesetzt. Studien ergaben, dass eine Viel
zahl der Unternehmen ihre offenen Stellen
nicht besetzen können, da die Bewerber die
geforderten Qualifikationen nicht erfüllen2.
Eine Studie der Prognos AG im Auftrag der
Vereinigung der BayerischenWirtschaft e.V.
ergab besorgniserregende Ergebnisse3: Die
Abweichung des Arbeitskräfteangebots von
derNachfrage imBereichNaturwissenschaf
tenundMathematikwirdvon7%(Prognose
für2010)auf24%(Prognose für2030)stei
gen. Konkret heißt das:   

    
 Die Studie besagt außerdem, dass der
Fachkräftemangel in Bayern eher früher in
Erscheinung treten wird als in Gesamt
deutschland, da Bayerns Wirtschaft über
durchschnittlich von hochqualifizierten Ar
beitskräftengetragenwird.


 Ein wichtiger Faktor, der
zurBeurteilungderSituationaufdemArbeits
marktunddessenEntwicklungherangezogen
werdenmuss,istdieAltersstrukturderBevöl
kerung. Prognosen4 gehen davon aus, dass
dieBevölkerungszahl inBayernimLaufeder
nächsten 20 Jahre konstant bei etwa
12,5Millionenbleibenwird.ImJahr2004war
diebevölkerungsstärksteAltersgruppedieder
35  44jährigen, imJahr2030wird sichdies
zuden6064jährigenverschieben.FürBay
ern bedeutet das, dass ein großer Teil der
Erwerbstätigen insRentenaltereintretenwird
undderFachkräftemangeleklatantverschärft
wird.    
   

      
     
 . Um diesen Schaden zu
minimieren, muss eine gezielte Förderung
 beginnen – denn die heute 3jährigen,
bei denen Nachwuchsförderung beginnt,
werden im Jahre 2030 den Fachkräftenach
wuchsstellen

?DieInitiative
JungeForscher(IJF)isteinModellzuroffen
siven Nachwuchsförderung im naturwissen
schaftlichenundtechnischenBereichinBay
ern.JungeMenschensollenfürNaturwissen
schaftenbegeistertundgezieltgefördertwer
den. Dadurch sollen zusätzliche Fachkräfte
ausgebildet werden, die die bayerische In
dustriedringendbenötigt.
Die IJF kann auf die Erfahrungen aus dem
Cluster Nanotechnologie aufbauen, das im
Bereich der naturwissenschaftlichen Nach
wuchsförderungErfolgevorzuweisenhat.
Neben eigenenAktivitätenwird die IJF auch
externe Nachwuchsförderungsangebote ver
netzen.Essolleinefür
Schulen,HochschulenundIndustriegeschaf
fenwerden,sodasseinebayernweiteKoordi
nationundAbstimmungderNachwuchsförde
rungmöglichwird. Die IJF verfolgt dabei ei
nen   
 . Das heißt, es sollen

Förderungsangebote für alle Altersstufen
vom Kindergarten bis zum Studienab
schluss in allen Teilen Bayerns, auch den
ländlichgeprägten,angebotenundvernetzt
werden.
Als schnell nutzbare  
 zwischen
Anbietern undNutzern vonFörderungsan
geboten dienen zweiEinrichtungen:Einer
seits vermittelt eine zentrale Anlaufstelle
bedarfsgerecht Angebote. Andererseits
werden über eine Internetseite Informatio
nen zur Nachwuchsförderung in Bayern
veröffentlicht. Diese Internetseite wird im
Verlaufe des Projekts ausgebaut und soll
eine Echtzeitkommunikation mit Experten
und eine Informationsmöglichkeit für die
breiteÖffentlichkeitbieten.
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WeitereAuskünfteüberdasZukunftsprojekt
erhaltenSievon
ChristophPetschenka:
christotoph.petschenka@nanoinitiativebayern.de
Tel.093135987280





Quellenangaben:
1Quelle:www.olafscholz.devom20.11.2009.
2Quelle:Veröffentlichung„ArbeitsmarktBay
ernOktober2009“vomBayerischenStaats
ministeriumfürWirtschaft,Infrastruktur,Ver
kehrundTechnologie,2009.
3Quelle:Veröffentlichung„ZukunftinBayern–
EuropäischerSozialfonds“vomBayerischen
StaatsministeriumfürArbeitundSozialord
nung,FamilieundFrauen,2007.
4Quelle:Studie„ARBEITSLANDSCHAFT
2030ErgebnissefürBayern“derPrognos
AGimAuftragdervbw,2008.
7Quelle:Studie„ARBEITSLANDSCHAFT
2030“derPrognosAGimAuftragdervbw,
2008.








Terminvorschau/
Lehrerfortbildungen

2010




LehrerfortbildungfürMultiplikatoren

beruflicherSchulen,Ingolstadt




Lehrerfortbildungander

GeorgHippRealschule,Pfaffenhofen




Lehrerfortbildungander

AkademieDillingen




Lehrerfortbildungbei
Nanoplus,Gerbrunn





Lehrerfortbildungander

Hochschule/FHRegensburg




Lehrerfortbildungander

JacobPrehBerufsschule,BadNeustadt




LehrerfortbildungimRahmendes

BerufsbildungskongressesinNürnberg
























    
     
     
   


Die Sendung heisst „Kleine Teilchen – Große
Chancen!“–EinspannenderBlickhinterdieKu
lissen der Nanotechnologie. Die Sendung steht
onlineunterwww.nectv.deimInternet.

















   
Zum Jahresende sind in  den bayerischen
Gymnasien, Realschulen, Fachoberschulen
und Berufsoberschulen die Ausscreibung
sunterlagen für den 4.Schulwettbewerb zur
Nanotechnologie eingetroffen. Ziel des
Clusters ist es, über den Wettbewerb die
Technologieinhalte an Schulen zu fördern,
umbeiSchülerneingenerellesTechnikinte
resse zu wecken, zu verstärken und ihnen
somit berufliche Perspektiven im Hochtech
nologiebereichaufzuzeigen.

Eingereicht werden können individuelle Bei
träge, die sich mit den Themen der Nano
technologie auseinandersetzen – auf infor
mative, aufklärende, witzige oder innovative
Weise–denjungenForschernwerdenkeine
Grenzen gesetzt! Die zurückliegenden drei
Schulwettbewerbezeigen,dassselbstfürdie
unteren Klassen die Schlüsseltechnologie
des 21. Jahrhunderts vielseitigeMöglichkei
tenbietet,umdenSchulwettbewerbalseine
Projektarbeit indenUnterrichtzuintegrieren
undaufdieseWeisedennaturwissenschaft
lichen Unterricht über einen bestimmten
Zeitrahmensinnvollzubegleiten.

Die Beiträge können als Einzeleinsendung
oder als Klassen oder Projektarbeit  erfol
gen – BeimWettbewerb können SchülerIn
nen aller Altersklassen in Kooperation mit
Ihren Lehrern sich mit einem spannenden
Thema aus der Nanotechnologie befassen.
Im vergangenen Jahr haben 50% der Teil
nehmer eine Powerpointpräsentation oder
eine Videoproduktion eingereicht. Die Pro
jekte werden mit modernster Technik auf
professionellem Niveau erstellt. Was nicht
nurdenSchulwettbewerbinsgesamtaufwer
tet, sondern denWettbewerb untereinander
fördert. Selbstverständlich können auch
Modelle, Textbeiträge oder Poster einge
reichtwerden,welche in derGesamtbewer
tung gleiche Erfolgsaussichten bieten.
Schließlich bewertet eine unabhängige Jury
unter Berücksichtigung der Schulform nicht
nur nach demMedieneinsatz. Bei der Aus
wertungwerdenEinfallsreichtum,Arbeitsauf
wand, Inhalte, der tatsächlicheZeitaufwand,
sowie das Alter der Teilnehmer gleicherma
ßenbewertet.
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Prämiert werden Schulen und Schüler
innen,denenesgelingt,besondersanschau
licheBeispieleausderNanotechnologiemit
den imAlltag zurVerfügungstehendenMit
telnzuentwickeln.

   
 
    

   


  

1.Preis:1.500,00EUR
2.Preis:1.000,00EUR
3.Preis:750,00EUR
4.Preis:500,00EUR
5.Preis:500,00EUR

Die Gewinnberechtigung ist an die Teilnah
me der Preisverleihung gebunden. Die Sie
gerprojektewerdenvondreiSchülerInnenin
Form einer Kurzpräsentation am Tag der
Preisverleihung persönlich vorgestellt. 
     

    






Wir danken allen Sponsoren aus dem För
derverein Nanonetz Bayern e. V., ohne de
renUnterstützungderSchulwettbewerbnicht
möglichwäre:






















WeitereAuskünfteüberden

4.NanotechnologieSchulwettbewerb
erhaltenSievon:


ChristophPetschenka/ClaudiaBetzel

Tel.0931/35987280
claudia.Betzel@nanoinitiativebayern.de
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Im kurz zuvor eröffneten Zentrum Neue
Technologien (ZNT) des Deutschen Muse
umserläutertensiedenBesuchernanmehr
als 25 Ständen ihre aktuelle Forschung.
Buchstäblich greifbar wurden die sonst un
sichtbarkleinenUntersuchungsobjektedabei
durch ungewöhnliche Versuchsaufbauten
wie Schokoladeneier als Elektronen oder
überdimensionale Holzmodelle. Viele Wis
senschaftler gaben zudem mit Hilfe von
Computersimulationen einen Einblick in ihr
Arbeitsgebiet. Lust auf Wissen rund um
„nano“machteauchdassechsstündigeBüh
nenprogramm. Wissenschaftliche Vorträge
wechselten sich ab mit den Auftritten der
beidenWissenschaftsjournalistenWilliWeit
zel (bekannt aus „Willi wills wissen“) und
Jean Pütz. Vom Grundschulkind bis zum
forschungsbegeisterten Erwachsenen konn
tesojederBesucherdesNanoDaydieWelt
derNanowissenschaft auf seineWeise ent
decken.




nostrukturierter Bauelemente beschäftigt. In
seinem Vortrag konnte er die Zuhörer mit
Anwendungsbeispielen für Nanotechnologie
im Alltag begeistern und einen faszinieren
denAusblick auf die Zukunft derNanotech
nologie bieten.   
    
   
   



      
      

DieVortragsreihe„PhysikamSamstag“findet
während der Vorlesungszeit monatlich im
MaxScheerHörsaal des Physikalischen
Instituts der Universität Würzburg statt und
richtet sich an Schüler, Lehrer und die inte
ressierte Öffentlichkeit. Spezielle Vorkennt
nisse sind nicht erforderlich. Weitere Infos
unter: http://www.physik.uniwuerzburg.de/
aktuelles/oeffentlichkeit/physik_am_samstag/.

    
  
     
     
      
    
    
     Vom
SchülerbiszumProfessorkonntensichalle
Interessierten beim Vortrag mit dem Titel
„Nanotechnologie  Bratpfannen, rotes Gold
und flüssige Magnete“ über die aktuellen
Entwicklungen der Nanotechnologie infor
mieren. Einen besonderen Ansporn zum
genauen Zuhören gab dabei ein Gewinn
spiel, bei demman eine nanobeschichtete
Bratpfanne, eine Führung durch das Mikro
strukturlabor der Universität Würzburg und
eine NanoGravur einer Stecknadelspitze
gewinnenkonnte.
Herr Dr.Martin Kamp von der Technischen
Physik der Universität Würzburg leitet eine
Arbeitsgruppe, die sich der Herstellung na
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