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Die Nanowelt begreifen 

Nano zum Anfassen: Mit dem Rastersondenmikroskop können Forscher weit mehr über Nanostrukturen 

lernen als nur Größe und Form. So können sie unter anderem einer Nano-Solarzelle bei der Arbeit zusehen. 

Aus unserem Alltag ist es nicht wegzudenken: Gegenstände anzufassen ist ein unverzichtbarer Teil unserer 

Wahrnehmung. Die Finger liefern uns Informationen, die das Auge alleine nicht bieten kann: Ist das neue 

Smartphone aus einfachem Plastik oder aus hochwertigem Metall? Ist die Avocado schon reif? Fühlt sich der 

Stoff des neuen Kleides geschmeidig an? 

Auch für Forscher, die sich in der „Nanowelt“ bewegen, also im Bereich der Millionstel Millimeter (1 

Nanometer = 1 nm = 10
-9

 m) stellen sich ähnliche Fragen. Aber wie können sie prüfen, wie sich das am 

Schreibtisch erdachte und im Labor erzeugte neue Nanomaterial anfühlt? In vielen Fällen verleiht nämlich 

gerade die Nanostruktur altbekannten Materialien faszinierende neue Eigenschaften, die sich mit 

herkömmlichen Methoden wie Licht- oder Elektronenmikroskopie gar nicht nachweisen lassen. Diese 

Eigenschaften lassen sich oft mit der um ein vielfaches größeren Oberfläche erklären, die Nanomaterial im 

Vergleich zu gewöhnlicher Materie hat. Zerteilt man etwa ein Stück Silber der Größe eines Zuckerwürfels 

(Oberfläche etwa 10 cm²) in 10 nm große Nanowürfel, so hat dieselbe Menge Silber bereits eine Oberfläche 

von 1000 m². Da an Oberflächen viele physikalische und chemische Prozesse ablaufen, kann die Nanostruktur 

diese Prozesse beschleunigen. Silber, zum Beispiel, wirkt an seiner Oberfläche antibakteriell. In Nanosilber ist 

diese Wirkung aufgrund der größeren Oberfläche viel stärker ausgeprägt, weshalb es gerne als Zusatz in 

Haushaltsgegenständen und Kleidung verwendet wird. 

Im Rahmen meiner Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz habe ich mich mit 

Nanostrukturen für neuartige Solarzellen beschäftigt. Diese so genannten organischen- oder auch 

Plastiksolarzellen sollen kostengünstig, leicht und flexibel sein. In Zukunft sollen sie sich ressourcenschonend in 

großen Stückzahlen herstellen lassen und zum Beispiel als Energiequelle in funktionaler Kleidung dienen. 

Derzeit gibt es allerdings noch viele ungeklärte Fragen, wie etwa vergleichsweise niedrige Effizienzen oder die 

kurze Lebensdauer, die den industriellen Durchbruch verhindern. Einige der Antworten auf diese Fragen finden 

sich in der Nanostruktur der verwendeten Materialien. 

Organische Solarzellen bestehen aus Kohlenwasserstoffen, die sich per Selbstorganisation zu einer 

photovoltaischen Schicht anordnen. Um eine räumliche Trennung der Ladungen zu erreichen werden zwei 

verschiedene Materialien verbaut: Eines, das gerne seine überschüssigen Elektronen abgibt („Donor“) und 

eines, das gerne Elektronen aufnimmt („Akzeptor“). Trifft ein Lichtstrahl auf eine Solarzelle, so werden an 

einzelnen Stellen Elektronen aus der unmittelbaren Nähe ihres Atomkerns angehoben. Findet ein solches 

Ereignis in der Nähe einer Donor-Akzeptor Grenzschicht statt, kann das Elektron in das Akzeptor-Material 

übergehen, sodass im Donor-Material eine positive Ladung verbleibt. An geeigneten Elektroden können die so 

getrennten Ladungen abgegriffen und zum Beispiel in einer Batterie gespeichert werden. Die Donor- Akzeptor 

Grenzschicht spielt also eine entscheidende Rolle für eine effektive Ladungstrennung. Auch hier kann durch die 
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Nanostruktur und die damit verbundene Vergrößerung der Grenzfläche die Leistung der Zelle deutlich 

verbessert werden. In meiner Doktorarbeit bin ich daher der Frage nachgegangen, wie man die Struktur dieser 

Solarzellen „ertasten“ und gleichzeitig ihre Funktion – also die Ladungstrennung durch Lichteinstrahlung auf 

der Skala von Nanometern visualisieren kann. Durch diese Informationen können besonders effiziente 

Strukturen identifiziert werden. 

Aber wie kann man Dinge ertasten, die eine Millionen Mal kleiner sind als unsere Finger? In unserem Labor 

verwenden wir dazu eine kleine Nadel, deren Spitze eine Millionen Mal kleiner ist als ein Zeigefinger. Die Nadel 

ist am Ende eines mikroskopisch kleinen Silizium - Federbalkens befestigt. Wirkt eine Kraft auf die Spitze, 

verbiegt sie den empfindlichen Federbalken, was wiederum mittels eines Laserstrahls äußerst präzise 

ausgelesen werden kann. Typischerweise können so Kräfte im Bereich von Piconewton gemessen werden – das 

entspricht in etwa dem Billionstel der Gewichtskraft einer handelsüblichen Tafel Schokolade. Nähert man die 

Nadel einer Oberfläche, so spürt der Kraftsensor die auf die Spitze wirkenden Oberflächenkräfte. Durch 

spezielle elektrische oder mechanische Ansteuerung können wir der Spitze dabei die unterschiedlichsten 

„Sinnesorgane“ verleihen. Neben der Topographie der Oberfläche kann sie zum Beispiel grundsätzlich weiche 

und harte Materialien unterscheiden. Wenn wir zusätzlich einen empfindlichen Stromverstärker anschließen 

können kleinste elektrische Ströme zwischen Spitze und Probe gemessen werden. Die Stromstärke ist dabei ein 

Maß für die lokale elektrische Leitfähigkeit der Probe. Hebt man die Spitze einige Nanometer über die 

Oberfläche an, so können auch lokale elektrische Felder und damit das elektrische Potential der Oberfläche 

gemessen werden. Weitere Größen die die Spitze detektieren kann reichen von Temperatur über chemische 

Zusammensetzung bis hin zur Detektion von lokalen Magnetfeldern. Durch zeilenweises Abfahren der 

Oberfläche entsteht so ein zweidimensionales Abbild der einzelnen Messgrößen. Die Spitze fungiert dabei als 

Sonde, die in einem Raster über die Oberfläche fährt. Diese Technik heißt daher auch Raster-Sonden-

Mikroskopie. 

Mit dieser Nano-Sonde habe ich nun im Rahmen meiner Doktorarbeit Materialien für organische Solarzellen 

untersucht. Dabei waren vor allem die elektrischen Messgrößen wie Strom und Spannung interessant, da dies 

auch die makroskopischen Kenngrößen einer Solarzelle sind. Für die Anwendung musste ich jedoch zunächst 

die Messapparatur anpassen. Um die Effekte von Lichteinstrahlung studieren zu können, habe ich einen 

starken Laser zur Beleuchtung der Solarzellen in den Aufbau integriert. Diese Probenbeleuchtung führt aber zu 

einem neuen Problem. Organische Halbleiter werden durch Sauerstoff und Feuchtigkeit angegriffen. Durch die 

intensive Lichteinstrahlung wird dieser Prozess noch um ein Vielfaches beschleunigt. Daher habe ich den 

gesamten Versuch in eine mit Stickstoff gefüllte Kammer gesetzt. 

Mit diesem speziell zugeschnittenen Aufbau war es nun möglich, grundlegende Experimente zur 

Funktionsweise organischer Solarzellen zu machen. Ein besonders schönes Experiment ist dabei aus einer 

Kooperation mit meinem Kollegen Matthias Zorn aus dem Fachbereich Chemie der Universität Mainz hervor 

gegangen. Um die Struktur der Donor-Akzeptor Grenzschicht zu optimieren, hat Matthias eine Modell-

Nanosolarzelle entwickelt. Sie besteht aus einem wenige hundert Nanometer langen Zinkoxid-Nanostäbchen, 

das von einem organischen Halbleiter umgeben ist. Das Zinkoxid fungiert als Akzeptor, während der organische 
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Halbleiter ein Donormaterial ist. Um eine besonders effiziente Ladungstrennung zu erreichen, hat Matthias 

einen lichtabsorbierenden Farbstoff an die Grenzfläche zwischen Zinkoxid und organischem Halbleiter gesetzt. 

Zusammen haben wir uns gefragt, ob man die Ladungen aufspüren kann, die an einer einzelnen Nano-

Solarzelle bei Lichteinfall entstehen. 

Dazu wurden die Stäbchen auf ein Glasplättchen mit einer elektrisch leitfähigen Beschichtung aufgebracht. Mit 

dem Rastersondenmikroskop habe ich dann nacheinander ein Bild mit eingeschaltetem und eines mit 

ausgeschaltetem Laser aufgenommen und dabei neben der Topographie der Oberfläche auch das elektrische 

Potential aufgenommen. Indem ich beide Bilder – Pixel für Pixel – voneinander  abgezogen habe, erhielt ich 

eine zweidimensionale Karte der Potentialänderung  durch die Lichteinstrahlung. Und tatsächlich: In den 

Bereichen um die Nanopartikel erschien eine helle Wolke – ein Zeichen für eine Ansammlung von positiven 

Ladungen – während sich das Bild direkt auf den Stäbchen verfinsterte – ein Zeichen von negativen Ladungen. 

Genaueres Nachrechnen ergab bei einer einzelnen Nano-Solarzelle eine Ladung von 20-30 Elektronen. Auf den 

größeren Partikel-Ansammlungen war der Effekt stärker, was darauf hindeutet, dass sich viele dieser Nano-

Solarzellen zusammen schalten lassen. Mit meinen Messungen konnte ich somit beweisen, dass dieser kleine 

Baustein für eine große Solarzelle bereits für sich allein funktioniert. Die Spitze war dabei empfindlich genug, 

einige wenige Elektronen aufzuspüren. 

Für die Nanotechnologie bietet die Rastersondenmikroskopie somit wertvolle Einblicke. Mit ihren 

Sinnesorganen kann die Nano-Sonde nicht nur die Struktur der Materialien ergründen, sondern auch Ladungen, 

Ströme und viele andere Größen auf der Nanometer-Skala ertasten. Die Forscher bekommen so ein Gefühl für 

die Vorgänge, die in ihren Nanostrukturen ablaufen. Für die Entwicklung von neuen Materialien für effizientere 

und langlebigere Solarzellen ist dies ein entscheidender Schritt nach vorne. 


