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Editorial
Dem Forschungsreaktor folgte 2004 die Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz
(FRM II). Sie ist weltweit konkurrenzlos, was die
Intensität, die Homogenität und das Energiespektrum des Neutronenflusses betrifft, und sie
hat bisher unübertroffene Sicherheitsstandards
gesetzt.
„Neutronen sind Licht“ – Licht für Untersuchungen
unterschiedlichster Art: von der Aufklärung der
Wirkungsweise von Arzneimitteln bis hin zur Optimierung von Batterien und Solarzellen. Wissenschaftler aus vielen Ländern rund um den Globus
drängen sich, um Messzeit an dieser einzigartigen
Einrichtung zu bekommen – jede Minute könnte
doppelt vergeben werden. Ein Strauß von Messeinrichtungen steht für fast jede Anwendung
zur Verfügung, und ein Team von Spezialistinnen
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und Spezialisten betreut die internationalen Forschungsgäste, die hier ihre Messungen durchführen. Aber sie betreiben auch selbst exzellente
Forschungsarbeit, was mehrere hundert wissenschaftliche Veröffentlichungen pro Jahr in den angesehensten Magazinen eindrucksvoll illustrieren.
Es hat also gute Gründe, daß die TUM stolz ist auf
ihren Forschungsreaktor, der unter ihrer Führung
errichtet wurde und von ihr betrieben wird. Mit
einem Investitionsvolumen von 440 Millionen Euro
war der FRM II die größte Baumaßnahme in der
150jährigen Geschichte der Technischen Universität München. Er ist ein wichtiger Stützpfeiler der
Forschungs-Infrastruktur, als Serviceeinrichtung
so unentbehrlich für die Wissenschaft wie der Tandem-Beschleuniger, das Leibniz-Rechenzentrum
und das Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung.
Lassen Sie sich begeistern von den hier exemplarisch geschilderten Erkenntnissen und Erfolgen,
die auf der Arbeit an unserem Höchstleistungsreaktor beruhen.

Prof. Wolfgang A. Herrmann
Präsident
Technische Universität München

FRM II

Der Forschungscampus Garching ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte: Wo sich vor 65 Jahren noch
die „Krautäcker“ der Garchinger Flur ausbreiteten,
haben heute rund 25 000 Menschen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung ihren Arbeitsplatz. Entstanden ist diese inspirative Mischung
aus Lernen, Lehren, Forschen und Anwenden rund
um einen markanten Kristallisationspunkt, das damalige Atom-Ei. Es ist nun seit 20 Jahren nicht
mehr in Betrieb, aber es steht immer noch im Campuszentrum als Symbol des Aufbruchs Bayerns in
die technologische Zukunft.
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Ein Forschungscampus von
Weltgeltung
Das Forschungsgelände Garching ist eines der größten Zentren für Wissenschaft,
Forschung und Lehre in Europa. Hier, am Ufer der Isar nördlich von München, sind in
einzigartiger Konzentration naturwissenschaftliche und technische Forschungs
einrichtungen zu finden: der größte Standort der Technischen Universität München,
die Ludwig-Maximilians-Universität München, Institute der Max-Planck-Gesellschaft
und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die Europäische Südstern
warte sowie zahlreiche weitere renommierte Institute und Unternehmen.
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Der Forschungsreaktor als Keimzelle
für den Campus
Wo heute mehr als 7 500 Beschäftigte und knapp
17 000 Studierende tätig sind, gab es vor gut 60
Jahren nur Felder und Isarauen. 1956 schließlich
begann der Bau des „Atom-Eis“, des ersten deutschen Forschungsreaktors, praktisch auf der grünen Wiese. In den Jahren danach siedelten sich
immer mehr wissenschaftliche Institute im Umfeld
des Reaktors an, die ihn für ihre Arbeiten nutzten

und somit zum Wachsen des Forschungsgeländes und dem Gedankenaustausch unter Wissenschaftlern wesentlich beitrugen.
In den 1960er Jahren platzte die Technische Hochschule München aus allen Nähten. Hatte sie 1952
erst 4 200 Studierende gezählt, waren es zehn
Jahre später bereits an die 10 000 (heute mehr als
41 000), und ein weiterer Ansturm stand bevor. Die
Erweiterungsbauten in der Maxvorstadt auf dem
„Nordgelände“ und dem „Bunkergelände“ konnten
das Raumproblem nur teilweise lösen. Es drohte
eine zunehmende Aufsplitterung des Hochschulbetriebes auf diverse Standorte im Münchener
Stadtgebiet.
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Ihre Arbeitsgebiete reichen von der Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung zukunftsträchtiger
High-Tech-Anwendungen. Und das Forschungsgelände Garching wächst weiter: Neue Institute und
Unternehmen sind in Bau und werden die fachliche
Vielfalt und Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen auf dem Gelände bereichern.

FRM II

Die Vision: Campus-Universität im Grünen
Es war das Verdienst des damaligen Rektors Franz
Patat, den Blick wieder in eine Richtung zu lenken
und eine großzügige Lösung anzupeilen: die Konzentration aller künftigen Neubauten in Garching.
Die erforderlichen Kosten wurden auf 1 Milliarde
DM, der Zeitraum auf zehn bis 15 Jahre geschätzt.
An der Peripherie sollte eine Campus-Universität
nach US-amerikanischem Vorbild mit Faculty Club,
Dozentengästehaus, Studentenwohnheimen,
Betreuungs- und Sporteinrichtungen entstehen.
Ein solches Modell favorisierte auch der aus den
USA zurückgekehrte Physik-Nobelpreisträger
Professor Rudolf Mößbauer – nur so konnte er
sich den Anschluss der deutschen Hochschulen
an das wissenschaftliche Niveau Nordamerikas
vorstellen.

Zunächst residierten in Garching nur die Kernphysiker und die Radiochemiker. Mit der Physik
wurde um 1970 erstmals eine Fakultät dorthin
verlagert. Nachdem im Jahr 2006 die U-Bahnlinie nach München in Betrieb genommen wurde,
hat sich der Standort weiter vergrößert: Heute ist
Garching mit fünf TUM-Fakultäten (Chemie, Informatik, Maschinenwesen, Mathematik, Physik)
der naturwissenschaftlich-technische Campus
der TUM. Der Standort Weihenstephan in Freising
beherbergt die Life Sciences; in München sind die
Hochschulleitung mit der zentralen Verwaltung,
die Baufakultäten, die Wirtschaftswissenschaft,
die Medizin und die Sportwissenschaft angesiedelt. Außenstellen gibt es in Straubing, Heilbronn
und Singapur.
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1990

Der FRM war die Keimzelle des Garchinger Universitäts- und

Mit den Fakultäten für Physik und Chemie sind weitere zentrale

Forschungszentrums.

TUM-Einrichtungen hinzugekommen, später folgten die Fakultäten
für Maschinenwesen, Mathematik und Informatik

2007

2019

Fünf Fakultäten, zwei Zentralinstitute und die Forschungs

Stand Mitte 2019 mit dem Institute for Advanced Study, dem

neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz der TUM befinden sich

Forschungszentrum für Katalyse, der Fakultät für Elektrotechnik

in Garching.

und Informationstechnik (in Bau) und dem Kinderhaus.
Ende 2019 kommt dazu noch das Galileo mit Audimax, Hotel
und Gastronomie sowie Shops und Büroflächen.

1 000 Forschungsgäste pro Jahr
Als nach 43 erfolgreichen Jahren der Forschungsreaktor München I im Juli 2000 geschlossen wurde, entstand in unmittelbarer Nachbarschaft sein
leistungsstärkerer Nachfolger, der FRM II. Er ist
nun seit 15 Jahren in Betrieb und bietet mit seiner
einzigartigen Bandbreite an Neutronen rund 1 000
Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
jährlich – davon über 50 % aus dem Ausland – beste Bedingungen für ihre Forschung. Messzeit am
Garchinger Forschungsreaktor ist hochbegehrt:
Die Nachfrage ist etwa doppelt so hoch wie die
praktisch verfügbare Zeit. Der Industrie steht
die Quelle zu ca. 30 % der nutzbaren Strahlzeit
zur Verfügung. Das beinhaltet sowohl industrienahe Forschung, finanziert durch die öffentliche
Hand, Auftragsforschung, finanziert durch die
Industrie, als auch die Dotierung von Silizium für
die Halbleiterindustrie sowie die Herstellung von
Radioisotopen für Nuklearmedizin und Industrie,
Elementanalysen und Tumortherapie.
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Der Reaktor dient nicht der Erzeugung von Strom.
Seine Aufgabe ist vielmehr die Bereitstellung eines
hohen, homogenen Neutronenflusses. Seine wissenschaftliche Nutzung erfolgt im Rahmen einer
Kooperation zwischen TUM, Forschungszentrum
Jülich und Helmholtz Zentrum Geesthacht unter
Mitwirkung der Max-Planck-Gesellschaft und neun
weiteren Universitätsgruppen. Sie fungiert unter
dem Namen Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ).
Dieses wird gemeinsam finanziert durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung,
das Bayerische Staatsministerium für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie die Kooperationspartner.

FRM II

externe und noch nicht realisierte Gebäude
Gebäude der TUM

1957

FRM  II
Forschung mit Neutronen

FRM II

Die im Forschungsreaktor FRM II erzeugten Neutronen werden mit
raffinierten technischen Tricks und viel Aufwand abgebremst,
geführt, gebündelt oder um die Kurve gelenkt. Und weil die Teil
chen ein winziges magnetisches Moment besitzen, kann man
sie sogar um ihre eigene Achse drehen. So entstanden am FRM II
32 parallele Messplätze mit hochempfindlichen Detektoren,
die mit Neutronen unterschiedlicher Geschwindigkeit arbeiten.
Sie erlauben eine Vielzahl von wissenschaftlichen Experimenten
gleichzeitig und dienen industriellen und medizinischen An
wendungen.

Experimentierhalle 2
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Reaktorhalle

Experimentierhalle 1
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Der Reaktor –
klein und
spezialisiert
Für die Erzeugung von Neutronenstrahlen verwendet der Forschungsreaktor München II
(FRM II) die Spaltung von 235Uran mit thermischen (also langsamen) Neutronen.
Bei dieser Kernreaktion entstehen jeweils zwei bis drei schnelle Neutronen. Diese wer
den sowohl im Kühlwasser als auch im schweren Wasser des Moderatortanks abge
bremst. Die so erzeugten thermischen Neutronen spalten in einer kontrollierten Ketten
reaktion weiteres Uran und sorgen somit für eine Kettenreaktion oder werden als
Neutronenstrahlen genutzt.
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zur Verwendung im
Neutronenstrahl

zur Aufrechterhaltung
der Kettenreaktion
Bei einer Uranspaltung entstehen durchschnitt
lich drei freie Neutronen, die in Kernreaktoren
in der Regel zur Aufrechterhaltung der Kettenreaktion genutzt werden. Im FRM II werden
zwei der drei Neutronen an die verschiedenen
Messplätze gelenkt, wo sie wissenschaftlichen

FRM II

Zwecken dienen.

Der Reaktor, der offiziell den Namen „ForschungsNeutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)“
trägt, dient ausschließlich der Produktion von
Neutronen für wissenschaftliche Experimente und
industrielle Anwendungen. Wie eine Lichtquelle
kontinuierlich und mit konstanter Intensität Licht
erzeugt, sorgt diese Neutronenquelle – daher
der Name – für einen ununterbrochenen und
gleichmäßigen Fluss von Neutronen. Ein hoher
Neutronenfluss (8·1014 Neutronen/cm2 s) bei einer vergleichsweise geringen Wärmeleistung von
20 Megawatt wird durch einen besonders kleinen
Reaktorkern erreicht. Im Gegensatz dazu haben
Kernkraftwerke mit einem großen Reaktorkern
eine circa 200-fach höhere thermische Leistung,
weil sie zur Stromproduktion ausgelegt sind.

Wie die Neutronen erzeugt werden
Der Reaktorkern des FRM II besteht aus einem
einzigen, besonders kleinvolumigen Brennelement, das durch normales Wasser (H2O) gekühlt
wird. Es steht im Zentrum eines mit Schwerwasser
(D2O) gefüllten Moderatortanks. Das zylindrische
Brennelement hat eine Höhe von 133 cm und einen
Außendurchmesser von 24 cm. Im Inneren dieses
Zylinders sind 113 einzelne Brennstoffplatten zum
Brennelement fest verschweißt. Innerhalb dieser
Platten ist die 70 cm lange und 0,6 mm dicke
Brennstoffschicht fest eingeschlossen. Sie enthält
Körnchen aus Uransilizid (U3Si2 ). Die Brennstoffplatten sind gekrümmt, sodass zwischen ihnen
parallele Spalten von 2,2 mm Breite entstehen.
Durch diese Spalten fließt das Kühlwasser mit
einer Geschwindigkeit von 61 km/h und führt die
anfallende Wärme ab.
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Querschnitt durch das Brennelement des FRM II

FRM II

Die konstante Leistung von 20 Megawatt wird
durch einen Regelstab gesteuert. Er besteht aus
einem stark neutronenabsorbierenden Material
und befindet sich im Innenkanal des Brennelements. Während des 60 Tage dauernden Zyklus
wird der Regelstab langsam nach oben herausgezogen. Die so verringerte Neutronenabsorption
kompensiert den zunehmenden Abbrand.
Das Brennelement ist in einem senkrechten Zentralkanal eingebaut, der den Primärkühlkreis aus
leichtem Wasser vom umgebenden Moderator
tank mit schwerem Wasser trennt. Dieser hat eine
Höhe und einen Durchmesser von jeweils 2,5 m
und befindet sich in einem mit normalem Wasser
gefüllten, 5 m weiten Reaktorbecken. Dort wird
die Strahlung, die bei der Kernspaltung entsteht,
nach oben durch 10 m Wasser abgeschirmt. Zur
Seite hin geben 1,5 m Schwerbeton zusätzliche
Sicherheit.

Die Brennstoffplatten sind gekrümmt, sodass zwischen ihnen
parallele Spalten von 2,2 mm Breite entstehen. Durch diese
Spalten fließt das Kühlwasser.

Nach einer Betriebszeit von 60 Tagen bei voller
Reaktorleistung ist so viel Uran aufgebraucht, dass
die Kettenreaktion nicht mehr aufrechterhalten
werden kann. Das Brennelement wird dann unter Wasser aus dem Zentralkanal ausgebaut und
durch ein frisches ersetzt. Zum Abklingen der
Radioaktivität verbrauchter Brennelemente gibt
es 50 Abklingpositionen im angrenzenden Wasserbecken. Hier stehen sie mindestens fünf Jahre,
bevor sie in das Zwischenlager Ahaus transportiert
werden können.
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Die konstante Leistung von 20 Megawatt wird durch einen
Regelstab gesteuert. Er besteht aus einem stark neutronenabsorbierenden Material und befindet sich im Innenkanal dieses
Brennelements. Während des 60 Tage dauernden Zyklus wird der
Regelstab langsam nach oben herausgezogen. Die so verringerte
Neutronenabsorption kompensiert den zunehmenden Abbrand.
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Neutronen mit unterschiedlicher Energie
Die bei der Kernspaltung frei werdenden schnellen
Neutronen werden im Kühlwasser und im schweren Wasser moderiert, d.h. abgebremst. Die mittlere Temperatur des Wassers von 309 K (knapp 36
Grad Celsius) bestimmt dabei ihre Geschwindigkeit von etwa 2200 m/s.
Um für bestimmte Anwendungen die Energie der
Neutronen zu ändern, wird ein Moderator mit einer
entsprechend niedrigeren Temperatur verwendet.
In der kalten Quelle ist dies flüssiger schwerer
Wasserstoff bei 25 K (−248,15 Grad Celsius),
in der heißen Quelle Graphit bei 2273 K (knapp
2000 Grad Celsius). Beide befinden sich in nur
acht Zentimeter Abstand vom Brennelement, um
einen möglichst hohen Neutronenfluss zu nutzen.
Darüber hinaus stellt der FRM II heute den weltweit
intensivsten Strahl thermischer Positronen für die
Materialforschung zur Verfügung. Dieser entsteht
in einem der schrägen Strahlrohre aus hochenergetischer Gamma-Strahlung. In naher Zukunft sollen auch ultrakalte Neutronen erzeugt werden. Im
durchgehenden Strahlrohr SR-6 wird dafür zurzeit
eine entsprechende Quelle aufgebaut.

interview
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Prof. Peter Müller-Buschbaum:

„Vielfalt ist die Stärke
der Neutronen“
Das Gebiet der Funktionellen Materialien ist das Haupt-Forschungsthema von Professor
Müller-Buschbaum (*1966), der seit 2018 als Wissenschaftlicher Direktor der For
schungs-Neutronenquelle FRM II und dem Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) vorsteht.
Sein besonderer Fokus liegt dabei auf Energiematerialien wie zum Beispiel Solarzellen
und Batterien. Müller-Buschbaum studierte in Kiel Physik und promovierte dort im Jahre
1996. Anschließend war er als Postdoc am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in
Mainz und als Gastforscher am Institut Laue-Langevin sowie an der European Synchro
tron Radiation Facility in Grenoble, Frankreich, tätig. Er habilitierte sich 2002 und hat
den Lehrstuhl für Funktionelle Materialien an der Fakultät für Physik an der TUM inne.
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Warum ist der FRM II so besonders?
Prof. Müller-Buschbaum: Unser Forschungsreaktor hat eigentlich drei Besonderheiten:
Technisch gesehen ist er nicht zu vergleichen
mit einem kommerziellen Leistungsreaktor,
denn er ist optimiert als Neutronenquelle für die
Forschung, um den Wissenschaftlern möglichst
viele Neutronen zur Verfügung zu stellen.
Zweitens hat er eine organisatorische Besonderheit: Er ist der einzige Reaktor in Deutschland,
der von einer Universität betrieben wird. Seine
wissenschaftliche Nutzung geschieht durch
das Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ). Es
repräsentiert die Zusammenarbeit der TUM
mit dem Forschungszentrum Jülich und dem
Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für
Material- und Küstenforschung (HZG). Ein
solcher Verbund ist einmalig in der deutschen
Forschungslandschaft, und er hat sich so gut bewährt, dass nun in anderen Bereichen ähnliche
Kooperationen gegründet werden.
Und drittens bieten die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler des FRM II einen umfassenden Service für die Nutzer der Instrumente
an, sind aber gleichzeitig auch eigenständige
engagierte Forscher, die relevante Fragestellungen untersuchen und ihre Ergebnisse veröffentlichen.

Wie würde denn die TUM ohne ihren Reaktor
dastehen?
M-B: Eins kann ich mit Sicherheit sagen: Die
Community beneidet uns um diese fantastische
Anlage. Wir profitieren sehr vom Austausch mit
unseren etwa 1000 Messgästen, die pro Jahr
aus aller Welt zu uns kommen. Sie sind eine
große wissenschaftliche Bereicherung für uns.
Der FRM II ist bei den Forschern aus aller Welt
sehr beliebt, denn er ist ein relativ neuer Reaktor mit modernsten technischen Möglichkeiten.
Durchschnittlich können wir nur zwei von drei
Messzeitanträgen annehmen, mehr „Strahlzeit“
haben wir nicht zur Verfügung. Wenn man bedenkt, dass im Herbst 2019 der französische
Forschungsreaktor Orphée sowie die deutsche
Forschungsneutronenquelle BER II am HZB
Berlin aus Altersgründen geschlossen werden,
gewinnt der FRM II noch weiter an Bedeutung.
Wir rechnen damit, dass wir dann sogar zu 100
Prozent überbucht sein werden.
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Am MLZ wird nun seit 15 Jahren sehr erfolg
reich Forschung betrieben. Haben sich in dieser
Zeit die Forschungsgebiete verändert?
M-B: Wir haben ein sehr breites Portfolio und
legen besonderen Wert darauf, uns nicht auf
ein Fachgebiet zu spezialisieren. Denn gerade
die Vielfalt ihrer Möglichkeiten ist die Stärke der
Neutronen. Trotzdem hat sich natürlich im Lauf
dieser 15 Jahre einiges verändert: Aufgrund des
technischen Fortschritts gibt es immer wieder
neue Instrumente, die den Forscherinnen und
Forschern erweiterte Optionen bieten. Das führt
beispielsweise zu einer stärkeren Betonung biologischer Fragestellungen. Andererseits haben
sich die gesellschaftlichen Anforderungen an die
Forschung geändert: So stehen heute Themen
der Energieforschung stark im Vordergrund.
Solchen Trends tragen wir natürlich Rechnung.

Braucht man denn unbedingt einen Reaktor, um
Neutronen zu erzeugen?
M-B: Nun, es gibt noch andere Möglichkeiten,
etwa Spallations-Neutronenquellen. Diese benötigen allerdings einen Großbeschleuniger und
sind technisch sehr aufwändig und teuer. Und
auch diese Anlagen erzeugen radioaktiven Abfall. Zusätzlich gibt es kleinere radioaktive Neutronenquellen, die allerdings einen wesentlich
geringeren Neutronenfluss erzeugen können.
Dennoch sind sie für manche Experimente ausreichend und können Forschungsreaktoren wie
unseren FRM II entlasten.

Aus welchen Ländern kommen die Nutzer des
FRM II in erster Linie?
M-B: Etwa 45 Prozent der Hauptantragsteller
kommen aus Deutschland. Andere europäische
Länder sind ebenfalls stark vertreten, beispielsweise Frankreich mit fünf Prozent. Aber auch
Forscherinnen und Forscher aus Asien und Afrika nehmen die weite Reise auf sich, um bei uns
messen zu können. Sogar aus den USA kommen
Nutzer zu uns.
Wie ist die internationale Konkurrenz?
M-B: Für Neutronen zu Forschungszwecken gibt
es weltweit einen hohen Bedarf, deshalb stehen
wir nicht wirklich in Konkurrenz mit anderen Forschungsinstituten. Ganz im Gegenteil, wir sind
eng vernetzt, etwa mit dem Institut Laue-Langevin (ILL) in Grenoble. Wir stimmen uns beispielsweise ab, was die Instrumentierung und
die Bereitstellung von Messzeit betrifft, damit
wir den Nutzern immer die besten Voraussetzungen für ihre Wissenschaft bieten können.

FRM II

In welchen Bereichen sind Neutronen anderen
Verfahren überlegen? Warum?
M-B: Neutronenexperimente haben eine Eigenschaft, die besonders wichtig ist: Sie sind
zerstörungsfrei. Das heißt, man kann ins Innere
von Objekten hineinschauen, ohne sie zu zerlegen. Außerdem haben Neutronen aufgrund ihres
Gewichts den riesigen Vorteil, dass man mit
ihnen leichte Elemente sehen kann, also auch
Wasser und organische Verbindungen. Zudem
kann man bei manchen Experimenten durch den
Einbau von Isotopen den Kontrast in den Proben
erhöhen. Hinzu kommt, dass man mit Neutronen
auch dynamische Prozesse erfassen kann, also
schnelle zeitliche Veränderungen. Gerade diese
sind häufig sehr wichtig, beispielsweise für die
Materialeigenschaften.
Gibt es Gebiete in Wissenschaft und Technik, in
denen man ohne Neutronen gar nicht aus
kommt?
M-B: Ja, in der Tat. Man kann beispielsweise medizinische Radioisotope, die zu Diagnostik und
Bestrahlung von Tumoren heute zigtausendfach
eingesetzt werden, nur in Reaktoren herstellen.
Auch die exakte Dotierung von extrem reinem
Silizium, wie es in der Industrie unter anderem
für die Hochleistungs-Elektronik verwendet
wird, geschieht in Reaktoren wie unserem.
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Wo setzen Sie Schwerpunkte für die Zukunft?
M-B: Abgesehen vom vorher Genannten wollen
wir uns in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln: In der Organisation der Forschung wollen
wir die Effizienz erhöhen und Abläufe verkürzen.
Heute vergehen auch bei uns – wie so oft in der
Großforschung – von der ersten Idee für ein
Forschungsprojekt bis zur Publikation mitunter Jahre. Das wollen wir straffen und unsere
Messgäste insbesondere bei der Auswertung
der Ergebnisse unterstützen. Die jungen Forscherinnen und Forscher, die bei uns arbeiten,
wollen wir besser ausbilden und dazu eine
Graduiertenschule für Doktoranden gründen.
Zudem wollen wir auch die Forschungsmöglichkeiten noch mehr ausweiten. Dazu planen wir
im Süden eine zusätzliche Experimentierhalle,
in der Instrumente stehen sollen, mit denen
man vermehrt auch zeitliche Abläufe untersuchen kann, nicht nur statische Zustände. Das
erfordert in der Regel einen ziemlich komplexen
Versuchsaufbau und relativ viel Platz. Außerdem
ist ein hoher Neutronenfluss nötig, um eine gute
zeitliche Auflösung zu gewährleisten. Sie sehen
also, wir haben große Pläne.

Das Interview führte Brigitte Röthlein
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Mo-99 zur Untersuchung der Schilddrüse
Bessere Bilder bei Ultraschall-Untersuchungen

Forschen

Diagnostik

Radiopharmaka zur Erkennung von Tumoren

FRM II

Heilen

Mechanismus bei Antibiotika-Resistenz aufgeklärt
Der Ursache von Neurodermitis auf der Spur
Vorarbeiten für Medikament gegen Helicobacter pylori
Antidepressiva genauer betrachtet
Medikamente gegen Erbkrankheit in Sicht

Ho-166 zur lokalen Bestrahlung von Leberzellkrebs
Radiopharmaka gegen Prostatakrebs
Lu-177 zur Bestrahlung von Knochenkrebs

„

 er FRM II ist unverzichtbar bei der
D
Produktion von Radiopharmaka
für Krebstherapien.

“

Prof. Peter Müller-Buschbaum, Wissenschaftlicher Direktor des FRM II
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Von Diabetes bis
Knochenkrebs:
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Gleich in zweifacher Hinsicht stellt die Forschungs-Neutronenquelle Heinz
Maier-Leibnitz (FRM II) einen Gewinn für die moderne Medizin dar: Einerseits
können Forscherinnen und Forscher mithilfe der dort erzeugten Neutronen
Krankheitsmechanismen analysieren, die mit anderen Methoden nur schwer
zugänglich sind. So gelang es etwa aufzuklären, wie bestimmte Bakterien
Antibiotika unwirksam machen oder in welchen Gehirnteilen sich Medika
mente gegen Depressionen besonders stark ansammeln. Andererseits ist
der FRM II ein unverzichtbarer Produzent für Radioisotope als Ausgangs
stoffe für radioaktive Medikamente (Radiopharmaka), die direkt in den Körper
des Patienten eingebracht werden und der Diagnostik dienen oder einen
Tumor an Ort und Stelle bestrahlen.

FRM II

Neutronen
des FRM  II
nützen der
Medizin

Feb | 18
FRM II

Radiopharmaka:
Strahlende
Arzneimittel für
Diagnostik
und Therapie
Manche Elemente besitzen unterschiedliche Atomarten,
die sich durch ihr Atomgewicht unterscheiden. Man nennt
das „Isotope“. Einige Isotope sind radioaktiv. Aufgrund
dieser Eigenschaften kann man sie in der Medizin
verwenden, etwa zur Diagnostik oder zum Bestrahlen von
Tumoren. Der FRM II ist mithilfe seiner Neutronen in der
Lage, solche Radioisotope herzustellen und ist deshalb
einer der wichtigsten Lieferanten dafür.
22
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Wer schon einmal eine Szintigrafie zur Untersuchung der Schilddrüse nötig hatte, kennt dieses
Vorgehen: Man bringt winzige Mengen radioaktiv
strahlender Stoffe mit kurzer Lebensdauer in den
Körper und kann dann von außen messen, an
welchen Stellen sie sich ansammeln. So kann man
beispielsweise eine vergrößerte Schilddrüse erkennen, aber auch Tumoren im Inneren des Körpers.
Radioisotope in der Diagnostik haben viele
Vorteile:

○○ Die betreffenden Organe können
von außen beobachtet werden.
○○ Sie zerfallen schnell und hinterlassen
deshalb kaum Strahlenschäden.
○○ Das Verfahren benötigt nur wenig Zeit.
Die Ergebnisse der Untersuchung
liegen im Normalfall sofort vor.
○○ Die Untersuchungen sind für den Patienten
sehr viel schonender, als die Alternative,
eine operative Diagnostik (Biopsie) es wäre.
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○○ Sie machen feine Strukturen sichtbar.

Radiopharmaka können aber auch dazu dienen,
schädliches Gewebe zu zerstören. Deshalb setzt
man einige Radioisotope auch in der Krebstherapie
ein. Sie werden – gebunden an Trägermaterialien
oder als Implantat – direkt in den Tumor gebracht.
Sie geben dort ihre Strahlung ab und wirken nur lokal. Ein Beispiel ist Lutetium (Lu-177), das im FRM II
durch Neutronenbestrahlung aus Ytterbium (Yb176) hergestellt und zur Behandlung von Tumoren
im Magen, Darm, in der Bauchspeicheldrüse oder
der Lunge eingesetzt wird.

FRM II

Herstellung mit Neutronen
Forschungsreaktoren mit hohem Neutronenfluss
sind unabdingbar für die Herstellung von Radioisotopen. Auf dem Gelände des FRM II ist für die Weiterverarbeitung zu medizinischen Produkten ein
industrielles Anwenderzentrum errichtet worden.
Hier entwickelt und vermarktet beispielsweise die
Firma Isotopen Technologien München AG (itm)
entsprechende Radiopharmaka.
Radioisotope, die am FRM II produziert werden
oder wurden, helfen gegen Knochentumoren,
Bauchspeicheldrüsenkrebs oder wiederholte Gefäßverengung bei Diabetes. Sie weisen die für die
Medizin geeigneten kurzen Halbwertszeiten mit
minimalen Nebenwirkungen auf. So wird beispielsweise Holmium-166 in Nanopartikeln zur Therapie
von Lebermetastasen verwendet.
Seit September 2018 wird das Radioisotop
Holmium-166 an der Rohrpostanlage der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz
(FRM II) für die radiologisch-nuklearmedizinische
Therapie „Radioembolisation“ hergestellt. Diese ist
eine neuartige Behandlungsform für primäre und
sekundäre Lebertumoren (d. h. Lebermetastasen
und Leberzellkrebs), die sich als inoperabel bzw.
nicht durch eine Chemotherapie behandelbar erwiesen haben.

Die Radioembolisation erfolgt durch Injektion von
feinsten Kügelchen über einen Mikrokatheter in
die Leberarterie. Die Mikrosphären werden über
den Blutkreislauf zu den Tumoren in der Leber
transportiert. Dort bleiben sie in den Kapillaren
der Leber stecken, emittieren Beta-Strahlung und
schädigen die Tumorzellen aus nächster Nähe,
während die niederenergetische Gammastrahlung
den Körper durchdringt und von Gammakameras
aufgenommen werden kann. Darüber hinaus kann
das Metall Holmium mit der MR-Bildgebung visualisiert werden.
Die Halbwertszeit der radioaktiven Substanz
beträgt 26,8 Stunden, was bedeutet, dass mehr
als 90 % der Strahlung innerhalb der ersten vier
Tage nach dem Implantationsverfahren abgegeben
werden.
Aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts
und der verbesserten Einsatzmöglichkeiten in
Diagnostik und Therapie besteht weltweit ein
wachsender Bedarf an neuen Radioisotopen und
Radiopharmaka. Die Nachfrage nach bestimmten
Radioisotopen ist außerordentlich hoch. Allerdings
sind die Produktionskapazitäten der Forschungsreaktoren, in denen sie hergestellt werden, begrenzt. Das hat bereits zu Versorgungsengpässen
bei den oft lebensrettenden und die Lebensqualität steigernden radioaktiven Präparaten geführt.
Aufgrund der niedrigen Halbwertszeit besteht
prinzipiell keine Lagermöglichkeit: Diese Präparate
müssen kontinuierlich produziert, rasch transportiert und zügig eingesetzt werden.
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Molybdän-99 für
30 Millionen Unter
suchungen pro Jahr
Das am häufigsten in der Nuklearmedizin eingesetzte Isotop ist Technetium (Tc-99m), das Tochterisotop von Molybdän-99 (Mo-99). Es wird in bis
zu 80 Prozent aller Diagnostik-Anwendungen verwendet. Dies entspricht über 30 Millionen Untersuchungen weltweit jedes Jahr. Allein in Deutschland
werden wöchentlich etwa 60 000 Untersuchungen
mit Tc-99m durchgeführt. Hauptsächlich findet
es Anwendung zur Untersuchung der Schilddrüsenfunktion, aber auch zur Diagnose bei Erkrankungen anderer Organe wie Lunge, Herz, Leber,
Galle und dem Skelettapparat.

U

235

Mo

99

Betastrahlung
66 h

Tc

99m

Gammastrahlung
mit niedriger Energie

Tc

99

6h

Mo-99 Gewinnung durch Bestrahlung
Die effizienteste und meistgenutzte Methode zur
Produktion von Mo-99/Tc-99m ist diejenige mittels
Kernspaltung. Die Gewinnung von Tc-99m führt
über die Spaltung von U-235 zum Spaltprodukt
Mo-99, das mit einer Halbwertszeit von 66 Stunden zu Tc-99m zerfällt. Tc-99m wiederum zerfällt
mit einer Halbwertszeit von sechs Stunden unter
Aussendung niederenergetischer Gammastrahlung zu dem metastabilen Tc-99. Die Halbwertszeit
ist die Zeit, in der die Hälfte eines radioaktiven
Stoffes zerfallen ist. Da sowohl Mo-99 mit 66
Stunden als auch Tc-99m mit sechs Stunden nur
kurze Halbwertszeiten haben, wird unmittelbar
deutlich, dass das in der Medizin meist genutzte
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Radioisotop Tc-99m nicht auf Vorrat gelagert werden kann. Daher müssen die Schritte in der gesamten Produktionskette zügig und gut aufeinander
abgestimmt ablaufen, um die Krankenhäuser aktuell und rechtzeitig mit der notwendigen Menge
an Tc-99m zu beliefern.
Nach erfolgter Bestrahlung der Uran-Targets
(Al-umhüllte Platten oder Röhrchen, beladen mit
19,75 % angereichertem U-235), typischerweise
über einen Zeitraum von sechs Tagen, werden
diese anschließend in hierfür spezialisierten Laboratorien (Prozessor) chemisch aufgelöst und das
in den Targets gebundene Mo-99 abgetrennt. Zur
Verwendung in Krankenhäusern wird das Mo-99
in sogenannten Mo-99/Tc-99m-Generatoren verpackt. In diesen Generatoren zerfällt das Mo-99
mit seiner Halbwertszeit von 66 Std. zu Tc-99m,
das dann in einer chemischen Säule vor Ort im
Krankenhaus eluiert bzw. „herausgemolken“ wird.
Je nach Anwendung kann das Tc-99m anschließend an ein geeignetes, „intelligentes“ Trägermolekül, das später im Patienten entsprechende
Strukturen, z. B. Tumorzellen, erkennt und dort
andockt, gekoppelt werden. Dem Patienten wird
Tc-99m mit oder ohne pharmazeutische Markierung injiziert. Tc-99m sendet bei Zerfall zu Tc-99
Gammastrahlung aus, die dann ortsabhängig vermessen wird. Die kurze Lebensdauer des Diagnose- oder Therapieisotops Tc-99m von 6 Stunden
und die geringe Energie der Gammastrahlung
minimieren die Strahlenbelastung des Patienten.

FRM II

Mo-99

Medizin

Versorgungssicherheit

Warum der FRM II zur
Versorgung mit
Mo-99/Tc-99m nötig ist

FRM II

Aufgrund der Kurzlebigkeit des Ausgangsisotops
Mo-99 und des großen Bedarfs an Mo-99/Tc-99m
benötigt Europa – und ebenfalls Deutschland als
größter Einzelverbraucher – eine eigene mittelund langfristig gesicherte Versorgungskette für
Mo-99/Tc-99m. Mit der Fertigstellung der zurzeit
im Bau befindlichen Mo-99 Bestrahlungsanlage
wird der FRM II wesentlich zur Versorgungssicherheit mit Mo-99/Tc-99m in Deutschland und Europa
beitragen.
Derzeit gibt es sieben große Bestrahlungsanlagen
zur Produktion von Mo-99/Tc-99m in der westlichen Welt, davon fünf in Europa sowie jeweils
eine in Afrika und Australien. Von diesen Mo-99
produzierenden Forschungsreaktoren sind jedoch
bereits sechs über 40 Jahre alt, und sechs von
ihnen werden bis spätestens 2028 außer Betrieb

gehen. In den Jahren 2008 - 2009 waren in einigen
dieser Forschungsreaktoren unvorhergesehene,
umfangreiche und langwierige Reparaturarbeiten
notwendig, die deren vorübergehende Abschaltung erforderten. Da keine ausreichenden Reservekapazitäten zur Verfügung standen, kam es in
der Folge zwischen 2008 und 2010 wiederholt zu
gravierenden Engpässen bei der Versorgung mit
Mo-99.
Eine im Jahr 2009 abgeschlossene Machbarkeitsstudie zur Produktion von Mo-99 zeigte die technische und logistische Realisierbarkeit des Baus
einer Mo-99 Bestrahlungsanlage am FRM II. Die
Konzeption und der Bau der Anlage sind so gestaltet, dass ihr Betrieb parallel zur wissenschaftlichen
Nutzung der Neutronenquelle möglich ist. Mit einer geplanten wöchentlichen Produktion von ca.
16.000 Curie (Ci) Mo-99-Aktivität – diese Angabe
bezieht sich auf die Aktivität unmittelbar nach Bestrahlungsende – kann der FRM II zukünftig bis
zu 50 % des europäischen Bedarfs decken. Die
Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage ist
für die nächsten Jahre geplant.

Molybdän-99 Versorgungskette

U-235

Herausgelöstes

Mo-99/Tc-99m

Targets

Mo-99

Generatoren

Reaktor

Mo-99

Generator-

Krankenhäuser,

Targetbestrahlung

Prozessor

hersteller

Pharmaunternehmen
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Lutetium-177 für die
Therapie von Bauchspeicheldrüsenkrebs

FRM II

Dadurch fallen für die Kliniken weniger radioaktive
Abfälle an, und das Präparat kann länger benutzt
werden, weil es selbst nach 7-10 Tagen immer noch
eine genügende Menge therapeutisch wirksames
Lu-177 enthält.
Das technisch sehr aufwändige Verfahren wurde
von der Radiochemie München RCM, ebenfalls ein
Wissenschaftliches Zentralinstitut der TUM, entwickelt und wird heute von der Firma ITM Isotopen
Technologien München AG auf dem Gelände des
FRM II kommerziell verwertet.

Ein Mitarbeiter bearbeitet die Probe für die Rohrpost mit

zur Krebsbehandlung hergestellt. © W. Schürmann, TUM

In der Kapselbestrahlungsanlage des FRM II wird Lutetium-177

Kapselbestrahlungsanlage

Seit einigen Jahren wird Lutetium-177 (Lu-177)
zur Therapie gegen neuroendokrine Tumoren und/
oder Metastasen wie beispielsweise in der Bauchspeicheldrüse eingesetzt. Dazu wird Lu-177 an ein
Eiweißmolekül, eine sogenannte Fähre, gekoppelt
und gelangt damit direkt in den Tumor. Lu-177 ist
ein Betastrahler (ein Elektron oder ein Positron
wird abgegeben) mit der sehr geringen Reichweite von etwa zwei Millimetern, was bedeutet, dass
das gesunde Gewebe in der Nachbarschaft des
Tumors praktisch nicht geschädigt wird.
Im FRM II entsteht das Lu-177 aus der Bestrahlung
von Ytterbium-176 (Yb-176) über ein sehr kurzlebiges Nuklid Yb-177, das schnell zu Lu-177 zerfällt.
Dieses Verfahren garantiert reines Lu-177 (frei
von Lu-176) und ist deshalb trägerfrei einsetzbar.
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Hilfe eines Manipulators. © W. Schürmann, TUM

Lutetium
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Die Rolle von Salz
bei Neurodermitis
Salz beeinflusst offenbar allergische Immunreaktionen. Ein Team um Prof. Christina Zielinski von
der TUM konnte zeigen, dass Salz in Zellkulturen zur Entstehung von Th2-Zellen führt.
Diese Immunzellen sind bei allergischen Erkrankungen wie Neurodermitis aktiv. In der Haut von
Patienten konnte das Team zudem erhöhte Salzkonzentrationen nachweisen.

FRM II

In Industrieländern ist fast jeder dritte Mensch im
Laufe seines Lebens von einer Allergie betroffen,
jedes zehnte Kind leidet an einer Neurodermitis.
T-Zellen spielen eine wichtige Rolle für solche
Immunerkrankungen. Sie sind ein Teil der körpereigenen Abwehr gegen Infektionen, können
aber Fehlfunktionen entwickeln. Dann gehen sie
fälschlicherweise gegen Bestandteile unseres
Körpers oder der Umwelt vor.
Th2-Zellen, eine Untergruppe von T-Zellen,
können bei solch einer Fehlfunktion allergische
Entzündungen der Haut, zum Beispiel eine Neurodermitis, verursachen. Dabei werden verstärkt die
Botenstoffe Interleukin-4 (IL-4) und Interleukin-13
(IL-13) ausgeschüttet. Wodurch die Fehlsteuerung
ausgelöst wird, ist bislang unbekannt.
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Mehr Th2-Zellen durch Einfluss von
Natrium-Ionen
Kochsalz, wissenschaftlich Natriumchlorid, ist für
Menschen und Tiere lebensnotwendig. Im Körper
tritt es als Natrium-Ionen in gelöster Form auf.
Christina Zielinski, DZIF-Professorin am Institut für
Virologie der TUM, und ihr Team konnten in einer
Studie zeigen, dass Natriumchlorid menschliche
T-Zellen in einen Zustand versetzen kann, in dem
sie vermehrt Botenstoffe wie IL-4 und IL-13 ausschütten. T-Zellen, die eigentlich nicht zu Allergien
führen sollten, können durch den Salzeinfluss zu
Th2-Zellen umprogrammiert werden. Diese Veränderungen sind rückläufig, sobald die T-Zelle
wieder weniger hohen Salzmengen ausgesetzt
ist. „Signale der Ionen aus dem Salz spielen somit
eine Rolle für die Entstehung und Steuerung von
Th2 Zellen“, sagt Christina Zielinski.

Medizin

Florian Jeschke bearbeitet die Probe nach der Bestrahlung
mit Hilfe eines Manipulators. © W. Schürmann, TUM

Beste Bedingungen für salzliebende
Bakterien
„Die erhöhten Natriumwerte in betroffener Haut
passen gut zu einer weiteren Eigenschaft von
Neurodermitis“, sagt Christina Zielinski. „Es ist
seit langem bekannt, dass Neurodermitis-Patienten eine starke Anreicherung des Bakteriums
Staphylococcus aureus auf der Haut haben.

Publikation
J. Matthias, J. Maul, R. Noster, H. Meinl,

Dieses Bakterium vermehrt sich unter salzigen
Bedingungen, während Salz anderen Bakterien
der Hautflora schadet.“ Kombiniert man diese
und andere Erkenntnisse mit den aktuellen Forschungsergebnissen, legen sie Zielinskis Ansicht
nach eine Verbindung zwischen Salz und dem
Auftreten von Neurodermitis nahe.
„Bislang konnten wir allerdings nicht nachweisen,
wie die hohen Salzmengen in die Haut gelangen“,
schränkt Zielinski ein. „Ebenso wenig wissen
wir, ob man durch eine salzarme oder salzreiche
Ernährung die Entstehung oder den Verlauf der
Neurodermitis oder anderer allergischer Erkrankungen beeinflussen kann.“ Diese und ähnliche
Fragen wollen sie und ihr Team in zukünftigen
interdisziplinären Studien beantworten.

Y.-Y. Chao, H. Gerstenberg, F. Jeschke,
G. Gasparoni, A. Welle, J. Walter,
K. Nordström, K. Eberhardt, D. Renisch,
S. Donakonda, P. Knolle, D. Soll,
S. Grabbe, N. Garzorz-Stark, K. Eyerich,
T. Biedermann, D. Baumjohann,
C. E. Zielinski.
„Sodium chloride is an ionic checkpoint
for human TH2 cells and shapes the
atopic skin microenvironment”.
Science Translational Medicine (2019)
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Als Fachärztin für Dermatologie interessiert sie
sich auch für Neurodermitis. Ihr Team untersuchte
deshalb, ob Neurodermitis-Patienten in den erkrankten Hautstellen erhöhte Natriumwerte aufwiesen. „Natriumkonzentrationen innerhalb des
Gewebes zu messen ist kompliziert“, erzählt Julia
Matthias, die Erstautorin der Studie. „Während
man das lösliche Salz im Blut mit klinischen Standardverfahren messen kann, waren wir für die Haut
auf die Hilfe von Kollegen aus der Kernchemie
und Physik angewiesen.“ Diese untersuchten die
Hautproben an der Forschungs-Neutronenquelle
Heinz Maier-Leibnitz der TUM und am Institut für
Kernchemie der Universität Mainz mit einer Neutronenaktivierungs-Analyse. Tatsächlich lag der
Natrium-Wert in der Neurodermitis-betroffenen
Haut bis zu 30-fach höher als in gesunder Haut.

Beugungsbild des Proteinkristalls, wie es am Instrument

FRM II
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BIODIFF entsteht. © A. Ostermann, TUM

Neuer Ansatzpunkt
für Medikamente
gegen Magen-Bakterium
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori steht unter dringendem Verdacht, Magenkrebs auszu
lösen. Jetzt hat ein internationales Forscherteam um Prof. Donald R. Ronning
(University of Toledo, USA) mit Hilfe von Neutronen die Funktionsweise
eines wichtigen Enzyms im Stoffwechsel des Bakteriums entschlüsselt.
Es gilt als Angriffspunkt für neue Medikamente. Die Messungen hierzu
führten sie an der Neutronenquelle in Oak Ridge (USA) und der ForschungsNeutronenquelle FRM II durch.
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Weltweit jeder Zweite trägt es in seinem Magen:
Helicobacter pylori. Geschwüre und chronische
Gastritis sind die häufigsten Krankheitsbilder, die
mit diesem Bakterium in Verbindung gebracht werden. Bislang geht die Medizin gegen den Magenkeim mit einer Kombination aus zwei Antibiotika
und einem Protonenpumpen-Hemmer vor. Doch
nur in 70 Prozent der Fälle wirkt die Behandlung,
und es entstehen zunehmend Resistenzen. Schon
seit langem sind Wissenschaftler daher auf der
Suche nach alternativen Medikamenten gegen das
gefährliche Bakterium.
Anders als der Mensch und viele nützliche Bakterien verwendet H. pylori ein spezielles Enzym
(MTAN) für die Synthese von Vitamin K2. Dieses
ist daher ein vielversprechender Kandidat zur Entwicklung eines Medikaments, das spezifisch nur
gegen H. pylori wirkt, ohne dabei nützliche Bakterien oder gar menschliche Zellen zu schädigen.

Strukturaufklärung mit Neutronen
Das Enzym MTAN ist an einem wichtigen Syntheseschritt für das Vitamin K2 beteiligt. Über
Wasserstoffbrückenbindungen wird dabei eine
Vorstufe des Vitamins gebunden, um eine Seitengruppe abzutrennen. Die hierfür wichtigen Positionen und Positionswechsel der Wasserstoffatome
waren bislang nicht zweifelsfrei bekannt.
Die übliche Methode zur Strukturaufklärung von
Enzymen, die Kristallstrukturanalyse mit Röntgenstrahlen, hilft hier nur wenig, da Röntgenstrahlung für Wasserstoff-Atome nahezu blind ist. Die
Forscher nutzten daher Neutronen zur Strukturaufklärung. Sie sind für Wasserstoff-Atome besonders
empfindlich. Am Diffraktometer BioDiff, das von
der TUM und dem Forschungszentrum Jülich
gemeinsam am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum in
Garching betrieben wird, sowie an der Neutronenquelle des Oak Ridge National Laboratory (USA)
untersuchten die Wissenschaftler verschiedene
Zustände des Enzyms und konnten so ein genaues
Bild seiner Wirkungsweise ermitteln.
„Da wir nun den genauen Ablauf der Reaktion
und die beteiligten Bindungsstellen des Enzyms
kennen, ist es möglich, Moleküle zu entwickeln,
die genau diesen Ablauf blockieren“, sagt TUM-Biologe Andreas Ostermann, der zusammen mit dem
Jülicher Forscher Tobias Schrader (JCNS) das Instrument am FRM II betreut.

Publikation
Neutron structures of the Helicobacter pylori
5'-methylthioadenosine nucleosidase highlight
proton sharing and protonation states
Michael T. Banco, Vidhi Mishra, Andreas
Ostermann, Tobias E. Schrader, Gary B. Evans,
Andrey Kovalevsky, and Donald R. Ronning
PNAS, November 16, 2016
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Forscher klären
Mechanismus
von Antibiotikaresistenz auf
Immer öfter werden Bakterien resistent gegen Antibiotika. Ein Forscherteam hat am FRM II
untersucht, welche molekularen Mechanismen dahinterstecken. Sie fanden beispielsweise
heraus, dass Bakterien den sogenannten ß-Lactam-Ring von Penicillin und verwandten Anti
biotika aufspalten und damit diese Arznei unbrauchbar machen.

FRM II
Ser70

BZB

Lys73

Ergebnis der Neutronenstruktur

wat1

analyse als blaue Gitterstruktur und
das resultierende Strukturmodell.

Asn170

Der rote Kreis zeigt das Wasserstoffatom (weiß) der Gruppe Glu-166.

Glu166

32

Medizin

Publikation
Stephen J. Tomanicek,
Robert F. Standaert,
Kevin L. Weiss,
Andreas Ostermann,
Tobias E. Schrader,
Joseph D. Ng und
Leighton Coates

Der am Instrument BioDiff untersuchte
Enzym-Kristall (Schnittpunkt des Fadenkreuzes) in einer Quarzkapillare.

Neutron and X-ray Crystal
terated Enzyme Inhibitor
Complex Reveal the
Catalytic Proton Network
of the Toho-1 ß-Lactamase
for the Acylation Reaction
Journal of Biological
Chemistry,
288(7):4715-4722, 2013.

Es ist immer noch nicht vollständig geklärt, wie das
Enzym ß-Lactamase im Bakterium diesen Prozess
vollführt. Wichtige Details des Reaktionsmechanismus werden immer noch kontrovers diskutiert.
Das Verständnis dieses Mechanismus könnte jedoch dabei helfen, neue Antibiotika zu entwickeln.
Leighton Coates und seine Kollegen vom Oak Ridge National Laboratory, USA, haben am FRM II den
Mechanismus des Enzyms ß-Lactamase mit Hilfe
von Neutronen genauer untersucht.

Sie nutzten hierfür das Diffraktometer BioDiff,
das von Andreas Ostermann (TUM) und Tobias
Schrader (Forschungszentrum Jülich) gemeinsam betrieben wird. Um die Wasserstoffatome in
dem Enzym mit der Neutronendiffraktion besser
erkennen zu können, ersetzten die Forscher jedes
Wasserstoffatom im Enzym durch sein schwereres
Isotop, das Deuterium. So konnten die Positionen
dieser Deuteriumatome im aktiven Zentrum des
Enzyms bestimmt werden, während dieses ein
Antibiotika-Analogon gebunden hält.
In der Reaktionsabfolge im aktiven Zentrum muss
ein Protonenakzeptor vorübergehend ein Proton
aufnehmen. Bislang gab es zwei widerstreitende Hypothesen, welche Gruppe im Enzym diese
Aufgabe übernimmt. Zahlreiche Studien schlugen
die sogenannte Lys-73-Gruppe vor, andere wiederum die Glu-166-Gruppe. Die Neutronenstreuexperimente am BioDiff, die von hochauflösenden
Röntgenanalysen ergänzt wurden, zeigten jedoch
deutlich, dass die Glu-166-Gruppe als Protonenakzeptor fungiert.
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Structures of a Perdeu-

Publikation
J. Lichtinger et. al, „Position sensitive measurement of
lithium traces in brain tissue with neutrons“, Med. Phys.
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Neutronen zeigen
Anreicherung
von Antidepressivum
im Gehirn

FRM II

Der TUM-Physiker Josef Lichtinger maß Gewebeproben mit Neutronen am FRM II und
zeigte, dass sich das Antidepressivum Lithium in bestimmten Hirnregionen bevorzugt
anreichert. Das lässt vermuten, dass es anders wirkt als synthetische Psychopharmaka.
Ziel der Doktorarbeit war es, eine genaue Landkarte der Verteilung von Lithium im
Gehirn anzufertigen, um die Wirkung des Stoffs auf die menschliche Psyche besser
verstehen zu können.

Seit Jahrzehnten wird Lithium in der Behandlung bei so verschiedenen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Manien und bipolaren
Störungen eingesetzt. Die genaue biologische
Wirkungsweise in bestimmten Gehirnregionen
ist jedoch noch kaum verstanden. Bekannt ist,
dass Lithium die Stimmung aufhellt und das Aggressionspotential senkt. Weil es sehr schwer zu
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dosieren ist, scheuen sich Ärzte immer mehr, dieses „Universalmedikament“ einzusetzen. Mehrere
Studien haben jedoch einen Zusammenhang des
Lithiumgehalts im Trinkwasser mit der Suizid- und
der Kriminalitätsrate in der Bevölkerung gezeigt.
Denn Lithium wird auch bei unbehandelten Personen im Gehirn eingelagert. Deshalb könnte
Lithium, das bisher noch als relativ unbedeutend
angesehen wurde, ein essentielles Spurenelement
für den Menschen sein.

Medizin

Seine Ergebnisse erstaunen: Nur bei den Proben
eines depressiven Patienten, der mit Lithium behandelt worden war, beobachtete Josef Lichtinger
eine höhere Anreicherung des Lithiums in der sogenannten weißen Substanz. Das ist der Bereich
im menschlichen Gehirn, in dem die Nervenbahnen
laufen. Der Lithiumgehalt in der benachbarten
grauen Substanz war 3-4-fach geringer. Die
Lithium-Anreicherung in der weißen Substanz
konnte bei mehreren unbehandelten depressiven
Patienten dagegen nicht beobachtet werden. Das
weist darauf hin, dass Lithium nicht wie andere
Psychopharmaka im Zwischenraum der Nervenzellen wirkt, sondern in den Nervenbahnen selbst. Am
Ende des Projekts steht eine Landkarte des Gehirns eines Gesunden und eines depressiven Patienten, die ortsaufgelöst die Lithiumanreicherung
zeigt. So könnte man das Universalmedikament
Lithium zukünftig noch zielgenauer und kontrollierter gegen psychische Erkrankungen einsetzen.

Gewebeproben, die am Neutronenstrahl des
PGAA am FRM II untersucht wurden

FRM II

Dem ging Josef Lichtinger in seiner Doktorarbeit
2011 am Lehrstuhl E12 des Physikdepartments der
TUM nach. Von der Rechtsmedizin der LudwigMaximilians-Universität München (LMU) erhielt
er Gewebeproben von Patienten, die mit Lithium
behandelt wurden, unbehandelten Patienten und
gesunden Vergleichspersonen. Diese setzte der
Physiker am Messplatz der Prompten Gamma Aktivierungsanalyse (PGAA) am FRM II einem fokussierten kalten Neutronenstrahl höchster Intensität
aus. Lithium reagiert sehr spezifisch mit Neutronen
und zerfällt in ein Helium- sowie ein Tritiumatom.
Mit einem speziellen Detektor, den Lichtinger entwickelt hatte, konnten deshalb so geringe Mengen
wie 0,1 Nanogramm Lithium pro Gramm Gewebe
gemessen werden. „So genau wie mit Neutronen
kann man das mit keiner anderen Methode nachweisen“, sagt Jutta Schöpfer, Rechtsmedizinerin
an der LMU, die mehrere Forschungsprojekte
zur Lithiumverteilung im menschlichen Körper
betreute.
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Neue Erkenntnisse
über eine bislang unheilbare
Erbkrankheit

FRM II

Wissenschaftler der Keele Universität in Großbritannien und des
Instituts Laue-Langevin (ILL) in Frankreich untersuchten die
Ursache für die seltene und unheilbare Transthyretin-Amyloidose.
Dabei nutzten sie unter anderem die Methode der Neutronen
kristallografie bei Andreas Ostermann am MLZ-Instrument BioDiff
und am ILL-Instrument LADI-III, betreut von Matthew Blakeley,
um die Details der molekularen Struktur und Interaktionen mit
möglichen Medikamenten gegen diese Erbkrankheit
aufzuklären.

Transthyretrin-Amyloidose ist eine seltene
Krankheit, die oft einen schweren Verlauf nimmt.
Ausgelöst wird sie durch eine Fehlfaltung des
Transthyretin (TRR), eines Transporteiweißes, das
das Schilddrüsenhormon im Blut transportiert und
in der Leber produziert wird. Bei der überwiegend
vererbten Krankheit kann ein Defekt im entsprechenden Gen (Mutation) zu einer Fehlfaltung des
Eiweißes führen. Das Protein wird schnell instabil
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und lagert sich als abnorm gefaltetes Eiweiß, als
sogenanntes Amyloid, im Gewebe und in Organen
ab, was bis zum Organversagen führen kann.
Die Forscher verglichen die Strukturen und Stabilitäten des gesunden TRR mit zwei mutierten
TRR-Formen T119M und S52P mithilfe von Massenspektrometrie, Computersimulationen, Röntgenstrahlen und Neutronenkristallografie. Ziel
war es herauszufinden, wie und warum sich die
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Publikation
AW Yee, M Aldeghi, MP Blakeley, A Ostermann,
P Mas, M Moulin, D de Sanctis, MW Bowler,
C Mueller-Dieckmann, EP Mitchell, M Haertlein,
B de Groot, E Boeri Erba, VT Forsyth,
Nature Communications 10:925 (2019).

Am Instrument BioDiff hat Instrumentwissenschaftler
Dr. Andreas Ostermann (oben) die Untersuchungen an der
stabilen T119M-Mutante durchgeführt. Hier ist er zusammen
mit Instrumentwissenschaftler Dr. Tobias Schrader zu sehen.
© W. Schürmann, TUM

Derzeit gibt es keine Heilung für TRR Amyloidose.
Momentan besteht lediglich die drastische Möglichkeit der Lebertransplantation. Verschiedene
Medikamente, die verhindern sollen, dass die
abnormal gefalteten Proteine gebildet werden,
befinden sich derzeit noch in der Testphase. Lediglich ein Medikament – Tafamidis – ist derzeit
auf dem Markt, das die Krankheit hinauszögert.
Die Wirkung dieses Medikaments auf TRR haben
die Wissenschaftler in ihrer Studie ebenfalls untersucht. Ergebnisse zeigen, dass es die Struktur
auf ähnliche Weise stabilisiert wie die Mutation
T119M. Das Medikament verursacht eine Änderung
in dem Molekül, die der Struktur der T119M-Mutation gleicht, und stoppt das Auseinanderfallen des
Tetramers. Dies könnte helfen, innovative Medikamente herzustellen, und irgendwann eine Heilung
dieser Krankheit in Aussicht stellen.
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amyloiden Fibrillen bilden. S52P löst eine sehr
aggressive Form der Erkrankung aus, während
T119M sogar schützenden Einfluss ausübt. Beim
Vergleich ihrer molekularen Strukturen erhielten
die Wissenschaftler Auskunft über die Mechanismen, die bei der Entstehung der Krankheit am
Werk sind.
Das monochromatische Einkristall-Diffraktometer
BioDiff am MLZ ist ein gemeinsames Instrument
der TUM und des Forschungszentrums Jülich und
speziell dafür ausgelegt, die Struktur von biologischen Makromolekülen zu bestimmen. Hier untersuchte Ai Woon Yee von der Keele Universität
zusammen mit dem Instrumentwissenschaftler
Andreas Ostermann die Struktur der sehr stabilen
T119M-Mutante. Leichte Atome wie Wasserstoff,
die in diesem großen biologischen Molekül eingebaut sind und eine wichtige Rolle spielen, waren
klar sichtbar. Über die Lokalisierung der Wasserstoffatome konnten die Wissenschaftler die Wasserstoffbrückenbindungen in dem Molekül erkennen, vor allem in einem Bereich, der CD-Schleife
genannt wird und sehr anfällig für die Entfaltung
des Eiweißes ist. Damit konnten sie die molekulare Wirkungsweise der verschiedenen Mutanten
untersuchen.

Jul | 18

Bessere Bilder
für Ultraschall
diagnostik
Indische Forscher haben eine piezoelektrische Keramik entwickelt, die sich unter
elektrischer Spannung besonders stark verformt. Mit Neutronenstreuung am
MLZ-Instrument SPODI konnten die Forscher erklären, wie das Material diesen
hohen Wert erreicht. Es könnte bessere Bilder bei Ultraschall-Untersuchungen
liefern, ist aber auch für andere Anwendungen geeignet.

FRM II

Diese Keramik ist der Traum eines jeden Materialwissenschaftlers: Sie könnte in der Automobilindustrie, in der medizinischen Bildgebung, in
elektrischen Bauelementen und vielem mehr eingesetzt werden. Sie wäre einfacher herzustellen
und eine kostengünstigere Alternative zu bisher in
der Industrie verwendeten Materialien. Ihr Entdecker, Prof. Rajeev Ranjan, ist voller Hoffnung und
Enthusiasmus, wenn er die Eigenschaften dieses
neuen piezoelektrischen Materials erklärt, dessen
Struktur er auch am MLZ mit Neutronen am Struktur-Pulverdiffraktometer SPODI untersucht hat.
Piezoelektrische Materialien verformen sich, wenn
eine elektrische Spannung an sie angelegt wird.
Sie können aber auch umgekehrt auf sie ausgeübten Druck in elektrische Spannung umwandeln:
Jedes elektronische Feuerzeug nutzt diesen Effekt aus, um einen Funken auszulösen, wenn der
Knopf gedrückt wird. Aber es gibt auch wesentlich
ausgefeiltere Anwendungen wie zum Beispiel bei
Ultraschallgeräten, wo piezoelektrische Materialien elektrische Spannung zunächst in Vibration
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und schließlich in Schall umwandeln. Im Automobilbereich werden sie verwendet, um kontrolliert
Benzin in den Motor einzuspritzen. Präzise Bewegungen im Nanometerbereich, zum Beispiel beim
Hubble-Weltraumteleskop, werden ebenfalls von
piezoelektrischen Teilchen gesteuert.
Ein wichtiger Indikator für ihre Leistungsfähigkeit
ist die sogenannte spannungsinduzierte Dehnung.
Sie gibt an, wie sehr sich das Material unter
elektrischer Spannung im Verhältnis zu seiner
ursprünglichen Größe verformt. Während man in
Einkristallen von bestimmten ferroelektrischen
Oxiden eine höhere Dehnung erzielt, weisen polykristalline Materialien üblicherweise viel geringere Werte auf, obwohl sie wiederum einfacher
und viel günstiger herzustellen sind. Einkristalline
piezoelektrische Materialien haben den Rekord
bei 1,7 % spannungsinduzierter Dehnung gesetzt,
während die günstigeren polykristallinen Materialien bisher maximal 0,7 % erreichten. Doch
die von Rajeev Ranjan entdeckte Keramik zeigte
einen Wert von 1,3 %!
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In einem Piezo-Kristall sind normalerweise die
elektrischen Ladungen gleichmäßig verteilt.
Übt man auf den Kristall Druck aus, verschieben
sich die Ladungen innerhalb des Systems.
Es entsteht ein elektrisches Feld und somit
eine elektrische Spannung. Man nutzt diesen
Piezo-Effekt beispielsweise zur Erzeugung der
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SPODI des MLZ. © W. Schürmann, TUM

shyn (r.) bei Messungen am Instrument

Zufällige Entdeckung
Dabei war die Entdeckung eher ein Versehen. Als
Rajeev Ranjans Doktorand, Bastola Narayan, in
Bangalore ein neues Material aus Lanthan, Bismut,
Eisenoxid mit Bleititanoxid mischte, wollte er eigentlich ein ganz anderes Phänomen untersuchen,
nämlich die Multiferroizität. Aber die neue Mixtur
hielt nicht, was man sich von ihr versprochen hatte.
„Wir haben es beiseitegelegt“, sagt Rajeev Ranjan.
Aber bei Routinemessungen im Labor fanden die
Materialwissenschaftler in Bangalore sehr hohe
Werte für die spannungsinduzierte Dehnung, mit
1,3 % fast doppelt so viel wie alle bisherigen Materialien. „Wir wiederholten die Messungen, weil
wir unseren Augen nicht trauten“, sagt der außerplanmäßige Professor am Indischen Institut der
Wissenschaften. Und dann untersuchten sie die
Struktur von BiFeO3-PbTiO3-LaFeO3 noch genauer
mit Neutronen und anderen Methoden.

Dr. Rajeev Ranjan und Dr. Anatoliy Seny-

Bastola Narayan, Jaskaran Singh Malhotra, Rishikesh Pandey, Krishna Yaddanapudi,
Pavan Nukala, Brahim Dkhil, Anatoliy Senyshyn & Rajeev Ranjan Electrostrain in
excess of 1 % in polycrystalline piezoelectrics Nature Materials, 17, 427 (2018)

Am Struktur-Pulverdiffraktometer SPODI in Garching wollte Rajeev Ranjan die Struktur auf der
Nanoskala entschlüsseln. Der TUM-Instrumentwissenschaftler Anatoliy Senyshyn führte die
Messungen durch. „Nur die Neutronen konnten
uns zusätzliche Informationen über die exakten
Positionen der Sauerstoffatome in der Struktur geben“, erklärt Rajeev Ranjan. „Weil SPODI so einen
geringen Untergrund hat, konnten wir sehr feine
Merkmale in den Neutronenbeugungsdaten finden.
Das half uns sehr, den Mechanismus der extrem
großen spannungsinduzierten Dehnung in diesem
Material zu erklären.“ Rajeev Ranjan lässt das neue
Material jetzt gerade in Indien patentieren.
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Bilder bei Ultraschall-Untersuchungen.

Lithium-Akkus, schneller befüllt
Akkus für Hybridlokomotiven

EnergieUmwandlung

Batterien
Regenerative
Stromerzeugung

FRM II

„

Wie man Li-Batterien sicherer machen kann

Spaltung von Wasser durch Strom: Praxistests
Effizientere Gasturbinen, die extrem hohen Temperaturen standhalten

Organische Solarzellen – eine Option für die Zukunft
Bessere Brennstoffzellen ohne Platin

 ie Zukunft der organischen Solar
D
zellen sehe ich sehr positiv. Sie
werden sich günstig drucken lassen,
und Drucktechnologie hat bei uns
Tradition.

“

Prof. Peter Müller-Buschbaum, Wissenschaftlicher Direktor des FRM II

40

Bessere Batterien
und Solarzellen:
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|||| Energie

Zwar hat man in den vergangenen Jahrzehnten im Rahmen der Energiewende bereits große
Fortschritte bei der Nutzung regenerativer Energien gemacht, aber immer noch gibt es
große Defizite beim Verständnis der atomaren Vorgänge. So kennt man in vielen Fällen noch
nicht die Grundprinzipien, die in Batterien, Brennstoffzellen oder Solarzellen ablaufen.
Sie können dazu führen, dass der Wirkungsgrad der beteiligten Geräte niedrig ist oder dass
sie im Dauereinsatz nicht stabil arbeiten. Um diese Wissenslücke zu schließen, sind
Forschungsarbeiten mit Neutronen bestens geeignet. Forscherinnen und Forscher können
mit ihnen detailliert ermitteln, was beispielsweise an Membranen in Batterien, Brenn
stoffzellen oder an Elektroden von Elektrolyseuren stattfindet.

FRM II

Wie Neutronen
des FRM II
bei der Energiewende helfen
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Der Blick in
die Black Box

FRM II

Was passiert im Inneren von Lithiumionen-Batterien,
wenn sie geladen und entladen werden?
Anatoliy Senyshyn und sein Team schauen genau hin,
und zwar mit Hilfe von Neutronen und Röntgen
strahlen.

Unser heutiges Leben mit seinen technischen
Errungenschaften wäre ohne sie praktisch nicht
möglich, denn sie stecken in jedem Laptop und in
jedem Handy: Lithium(Li)-Ionen-Batterien versorgen diese und viele andere Geräte mit der nötigen
Energie. Eigentlich müssten sie korrekterweise Akkus heißen, denn sie können tausendfach ent- und
wieder geladen werden – meist ohne Probleme.
Manchmal aber wird von Unfällen berichtet, bei
denen die kleinen Kraftpakete plötzlich in Flammen aufgehen. Angesichts der Milliarden von Batterien, die rund um den Globus im Einsatz sind,
sind solche Vorfälle allerdings sehr selten. Und
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meist geschehen sie beim falschen Umgang mit
den Zellen. Normalerweise sind diese deshalb mit
einem elektronischen Schutz gegen Kurzschluss,
Überladung und Tiefenentladung versehen.
Aufgrund ihrer guten Speicherfähigkeit und ihres
niedrigen Preises sind Li-Ionen-Batterien inzwischen auch die Energiespeicher der Wahl für die
Versorgung von Elektroautos und sogar von Flugzeugen. Bei diesen Anwendungen sind die Akkus
aber um ein Vielfaches größer und die internen
Belastungen deutlich höher. Gerade im Mobilitätsbereich spielt jedoch Sicherheit eine entscheidende Rolle. Groß war deshalb beispielsweise

Der Physiker ist Mitarbeiter an der ForschungsNeutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) der
TUM. Zusammen mit Kollegen aus dem Institut
für Angewandte Materialien – Energiespeichersysteme (IAM-ESS) am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) und dem Fachbereich Materialwissenschaft der TU Darmstadt nutzt er die Neutronenstrahlung des Garchinger Reaktors, um ins
Innere der Li-Ionen-Batterien hineinzuschauen,
und zwar genauer, als das je zuvor möglich war.
„Wir haben den großen Vorteil, dass wir auch direkt während des Lade- und Entladevorgangs in
den Akku hineinsehen können“, sagt er. „Bisher
war es nur möglich, ihn vorher und nachher zu
untersuchen. Während der Ladevorgänge selbst
war die Zelle eine Black Box. Aber wenn man sie
nachträglich öffnet, verändert sich häufig das
Gleichgewicht ihrer chemischen Bestandteile, und
die Ergebnisse sind dann nicht mehr besonders
aussagekräftig.“

die Aufregung, als Anfang 2013 der Akku eines
Dreamliner-Passagierflugzeugs verschmorte, oder
als ein Tesla-Elektrofahrzeug aufgrund eines Batterieschadens Feuer fing. „Trotz aller Fortschritte
in dieser Technologie haben Li-Ionen-Zellen heute
immer noch einige Nachteile, die genaue und systematische Forschung erfordern“, sagt Anatoliy
Senyshyn. „Wir haben uns deshalb darangemacht,
Fragen der Sicherheit, der Stabilität des Elektrodenmaterials und der Kapazitätssteigerung zu
untersuchen.“
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mit Plastikum
mantelung

„

… nur Neutronen erlauben
es, die Verteilung der
Lithiumionen zu verfolgen. 

“

Dr. Martin Mühlbauer
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die in den meisten Geräten verwendet werden.

Die Forscher wählten als bevorzugtes Testobjekt
handelsübliche Li-Zellen der Bauart 18650. Es
handelt sich dabei um kleine, zylinderförmige Batterien, wie sie in den meisten Akkus für Laptops
stecken, die aber neuerdings auch für Taschenlampen und künftig wohl zunehmend für Elektroautos verwendet werden. Ihre Anode besteht aus
Kohlenstoff – genauer: Graphit –, die Kathode
aus Lithium-Kobaltdioxid. Dazwischen befindet
sich eine Folie als Trennschicht, ein sogenannter
Separator, der einen Kurzschluss zwischen den
Elektroden verhindern soll. Für die Lithiumionen
ist er aber durchlässig – und diese erzeugen dann
den Stromfluss: Beim Laden wandern sie in den
Graphit, beim Entladen ins Metalloxid. Auf beiden Seiten lagern sie sich auf bestimmte Weise
ins jeweilige Kristallgitter ein. Die Folie ist mit den
Elektrodenmaterialien beschichtet und befindet
sich aufgerollt im Inneren des Zylinders. Dieser
ist mit einem flüssigen Elektrolyt gefüllt, der die
Wanderung der Ladungsträger erst ermöglicht.
Die Auswertung der Messkurven ist kompliziert,
man muss dabei viele geometrische, physikalische
und messtechnische Effekte berücksichtigen. Im
Idealfall stimmen die gemessenen Werte mit denen
überein, die der Computer für ein bestimmtes physikalisches Modell vorhergesagt hat. Ist dies nicht
der Fall, verändern die Forscher das Modell so
lange, bis eine möglichst gute Übereinstimmung
gegeben ist.

erhältliche Li-Ionen-Batterien vom Typ 18650,
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Dr. Martin Mühlbauer untersuchte kommerziell

Neutronen – insbesondere wenn sie thermisch,
also ziemlich langsam sind – kann man hingegen
benutzen, um den Akku auch bei seiner Arbeit
zu durchleuchten. Die ungeladenen Elementarteilchen fliegen durch das Material hindurch und
werden dabei abgelenkt, manche bleiben auch
stecken. Die Ablenkung lässt Rückschlüsse auf
die jeweiligen Elemente und das innere Kristallgitter in der Batterie zu. Die Forscher nutzten diesen
Effekt und lenkten einen thermischen Neutronenstrahl auf die Probe, wobei sie sie schrittweise
drehten.
Gleichzeitig zeichneten Detektoren, die im Halbkreis dahinter angeordnet sind, die Anzahl der
Elementarteilchen auf, die unter dem jeweiligen
Winkel einfielen. Als Resultat erhielt man jeweils
Kurven, die an einzelnen Stellen mehr oder weniger hohe Peaks zeigten. Parallel dazu erstellt
man Durchstrahlungsbilder, die nach dem gleichen
Verfahren errechnet werden wie Röntgentomogramme in der Medizin. „Man misst die Intensität
der Neutronen, die die Probe unter verschiedenen
Winkeln durchstrahlen, und errechnet daraus
Schichtbilder von deren Innerem“, sagt der Physiker Martin Mühlbauer. Die gewonnenen Bilder
lassen sich gut vergleichen mit den Röntgen-Tomogrammen von den Batterien, die die Wissenschaftler zuvor an einem befreundeten Lehrstuhl
der TUM aufgenommen haben. „Die Auflösung bei
der Röntgenstrahlung ist zurzeit noch besser als
mit Neutronen“, sagt Martin Mühlbauer, „aber nur
Neutronen erlauben es, die Verteilung der Lithiumionen zu verfolgen.“

Die von ihrer Plastikhülle befreite Batterie
wird im SPODI-Detektor von Neutronen
durchstrahlt.
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Schon vor zwei Jahren brachten die Ergebnisse
Neues zutage: So konnten die Forscher damals
zeigen, dass sich bei fortschreitendem Betrieb
der Zellen einige Lithiumionen fest in die Graphitstruktur der Anode einlagern und dann für weitere
Zyklen nicht mehr zur Verfügung stehen, was die
Kapazität der Batterie verringert. „Wir konnten
damit nachweisen, dass an der Anode Prozesse
stattfinden, welche die Leistungsfähigkeit des
Speichersystems beeinflussen. Diese sind jedoch
noch nicht vollständig verstanden“, sagt Senyshyn.
Eines ist aber schon klar: Der Prozess ist offenbar
temperaturabhängig. Elektrochemische Analysen
erlaubten es, die Abnahme der Batteriekapazität
mit jedem Ladezyklus zu verfolgen, bis nach 1 000
Zyklen nur noch rund 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität zur Verfügung standen. Bei 25
Grad Celsius war der Effekt deutlich stärker als
bei 50 Grad Celsius. Batterien, die bei der höheren
Temperatur betrieben worden waren, zeigten nach
1 000 Zyklen nur einen Kapazitätsverlust von etwa
zwei Drittel des Verlusts bei Zimmertemperatur.
Offenbar bleiben die Li-Ionen bei höheren Temperaturen mobiler und können Transporthindernisse,
die durch die Ermüdung entstanden sind, leichter
überwinden.

Weitere und detailliertere Messungen zeigten mittlerweile außerdem, dass das Laden und Entladen
von Lithiumionen-Batterien anders funktioniert als
bisher vermutet. Die Wissenschaftler beobachteten im Beugungsmuster eine Intensitätsverteilung,
die auf einen bis dahin unbekannten Mechanismus bei der Einlagerung von Lithiumionen in die
Graphitanode hindeutet. Im Gegensatz zur bisher
gültigen Meinung, dass diese Einlagerung nur über
definierte Zwischenzustände geschieht, fanden
sie nur zwei dieser Zustände als definierte Stufen,
nämlich LiC6 und LiC12, bei denen ein Lithiumion
von sechs bzw. zwölf Kohlenstoffatomen umgeben
ist. Bei geringeren Lithiumkonzentrationen läuft
die Umwandlung von LiC12 zu Graphit quasi kontinuierlich ab.
Außerdem entdeckten sie schwache Hinweise darauf, dass bei niedrigem Lithiumstand zwischen
den Graphitschichten Strukturänderungen stattfinden. „Diese Befunde erfordern es, die Einlagerung der Lithiumionen in die Graphitschichten
der Anode bei fast entladenem Zustand neu zu
betrachten“, sagt Senyshyn. „Die beobachteten
Abweichungen können einen beträchtlichen Einfluss auf kritische Batterieeigenschaften wie das
Schnellladeverhalten, die Leistungsfähigkeit bei
tiefen Temperaturen oder auf die Entladungstiefe
haben.“ All dies sind Informationen, die für die
Batteriehersteller von großem Wert wären – wenn
sie derartige Forschungsarbeiten machen ließen.
„Vielfach ist das den Firmen aber zu teuer“, meint
Mühlbauer, „oder die Verantwortlichen wissen gar
nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt.“
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Dr. Anatoliy Senyshyn (links) im Gespräch
mit Dr. Martin Mühlbauer am Messgerät
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STRESS-SPEC mit aufgesetzter Batterie.

Dabei gäbe es einiges an Geld zu sparen bei der
Entwicklung verbesserter Batteriekonzepte. So
haben die Garchinger Wissenschaftler beispielsweise bei ihren neuesten Messungen herausgefunden, dass sich die Menge des Elektrolyten in
den Zellen nach vielen Ladungszyklen verringert,
gleichzeitig mit der Menge der aktiven Lithium
ionen. „Bis heute weiß niemand, was mit dem Elektrolyt geschieht“, sagt Senyshyn. „Wir sind gerade
dabei, das zu analysieren.“ Auch der geometrische
Aufbau der Zellen ließe sich noch optimieren: „In
manchen Akku-Typen haben wir große Bereiche
gefunden, in denen kaum Lithium eingelagert ist.
Das ist Materialverschwendung“, erklärt Mühlbauer. „Vielleicht könnte man durch einen verbesserten Aufbau solche Effekte verhindern.“
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So bleibt für die Forscher weiterhin viel zu tun.
Sie untersuchen unterschiedliche Zelltypen und
verschiedene Materialien. „Insbesondere der
Elektrolyt ist eine extrem kritische Komponente“,
betont Senyshyn. „Wir wollen deshalb vor allem
auch dessen Temperaturverhalten untersuchen.
Batteriezellen haben sehr viele Freiheitsgrade, die
man verändern kann. Sie sehen zwar einfach aus,
sind aber doch hoch kompliziert in ihrer Wirkungsweise. Wir sehen da noch viele Möglichkeiten zur
Verbesserung.“
Text: Brigitte Röthlein

Jan | 19
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Nano-Wasserpfützen schaden
Membranen
Jülicher Forscher haben gemeinsam mit Kollegen aus Japan herausgefunden, wie
sich Membranen für jene Brennstoffzellen verbessern lassen, die ohne seltene
und teure Edelmetalle wie Platin auskommen. Sie erkannten, wie sich molekulare
Pfropfen in solchen Membranen so anordnen lassen, dass diese leistungsfähig
und gleichzeitig stabil sind.
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Brennstoffzellen ohne Platin
Anionenaustausch-Membranen bestehen üblicherweise in der Basis aus einer widerstandsfähigen, elektrisch nicht leitenden, gasundurchlässigen und wasserabweisenden Polymerschicht.
Damit sie Hydroxidionen leiten können, werden
winzige Bereiche chemisch modifiziert. Die so
entstandenen Ionenkanäle sind normalerweise
weniger wasserabweisend und neigen dazu aufzuquellen. In der Folge verursacht die basische
Umgebung rasch Korrosion, und die Membran
verliert an dieser Stelle ihre Funktionen. Da für
eine hohe Leistungsfähigkeit möglichst viele
Kanäle benötigt werden, sinkt normalerweise
die Lebensdauer der Membran umso stärker, je
leistungsfähiger sie ist.

Publikation
Reverse relationships of water uptake and alkaline durability with hydrophilicity of imidazoliumbased grafted
anion-exchange membranes, Kimio Yoshimura, Yue Zhao,
Yasunari Maekawa et al., Soft Matter, 2018, 14, 9118
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Brennstoffzellen haben großes Potenzial, die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowie die
Schadstoffbelastung der Luft zu verringern und
somit die Auswirkungen des Klimawandels zu vermindern. Bislang behindern jedoch noch einige
Hindernisse ihren breiten Erfolg. Eines davon: Lange Zeit setzten Wissenschaftler und Ingenieure auf
Katalysatoren auf Edelmetallbasis. Sie sind zwar
effizient und stabil, aber leider auch teuer und nur
in geringen Mengen verfügbar.

Brennstoffzellen, die Anionenaustausch-Membranen anstelle von Protonenaustausch-Membranen
verwenden (Anion Exchange Membrane Fuell Cells,
AEMFC), können dagegen auf säurebeständiges
Edelmetall verzichten. Ihre Elektroden bestehen
aus preisgünstigen Nicht-Edelmetall-Katalysatoren.
Doch ihre Leistungsfähigkeit und Langzeitstabilität
reichen noch nicht aus, trotz großer Fortschritte
in den letzten zehn Jahren bei der Entwicklung
neuer Materialien und der Optimierung des Systemaufbaus. Die größte Schwierigkeit besteht darin,
dass genau die Eigenschaften, die die Membranen
leistungsfähig machen, bisher gleichzeitig ihre
Langzeitstabilität verringern. Den Forschern aus
Jülich und Japan gelang es nun erstmals, Membranen herzustellen und zu charakterisieren, bei
denen dieser Zusammenhang außer Kraft gesetzt
scheint.

Anionenaustausch-Membranen mit vielen hydrophilen Pfropfcopolymeren (links)
bilden eine homogene leitende Phase und sind alkalisch stabil. AnionenaustauschMembranen mit vielen hydrophoben Pfropfcopolymeren in der leitenden Phase
(rechts) bilden nanoskalige Wasserpfützen und unterliegen alkalischem Abbau.
© QST Takasaki, Gunma, Japan
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Wie bessere Eigenschaften zu erzielen sind – bei
gleichzeitig hoher Widerstandsfähigkeit gegen
Korrosion durch hohe Alkalität – zeigten die Forscher u. a. mit Hilfe von Neutronen-Streuuntersuchungen am Instrument KWS-2 des Forschungszentrums Jülich am MLZ. Die Studie leistet einen
Beitrag zum besseren Verständnis des Zusammenspiels zwischen Struktur und Eigenschaften der
Membranen, das einmal ein rationelles Design von
Membranen mit optimalen Eigenschaften ermöglichen soll.
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Die nun vorgestellten Membranen stellten die
japanischen Forscher des Automobilherstellers
Daihatsu und des National Institute for Quantum
and Radiological Science and Technology (QST)
in Takasaki mittels Pfropfpolymerisation, einer
von mehreren verbreiteten Methoden, her. Dabei
pflanzten sie gewissermaßen Bereiche mit anderen Eigenschaften in die Membran ein. Als Pfropfen verwendeten sie hydroxidleitende Einheiten
sowie wasserabweisende Einheiten in unterschiedlichem Mischungsverhältnis. Zunächst waren sie
überrascht, dass mehr wasserabweisende und
weniger hydroxidleitende Pfropfen zu vermehrter
Wasseraufnahme und draus resultierend zu einer
verstärkten Korrosion führten und umgekehrt.

Energieforschung

elektrischer Strom

O2

H2

H2

H⁺

Anode

Kathode

Brennstoffzellen sind Geräte, die in der Regel Wasserstoff und
Sauerstoff auf chemischem Weg zu Wasser verbinden, dabei
entsteht elektrischer Strom. Sie können stationär oder zum
Betrieb eines Fahrzeugs eingesetzt werden. Die meisten Brennstoffzellen benötigen als Katalysator das seltene und teure
Edelmetall Platin.

FRM II

Auf die Pfropfen kommt es an
Genaue Untersuchungen der Mikrostruktur der
gepfropften Membranen enthüllten jedoch die
Ursache. Im ersten Fall bildeten sich an vielen
Stellen kleine, wasserreiche Pfützen. „Dort hat die
Korrosion leichtes Spiel“, erläutert Aurel Radulescu
vom Forschungszentrum Jülich. Er ist verantwortlich für die Neutronen-Kleinwinkelstreuanlage, die
die Forscher für diese Untersuchungen nutzten.
Neutronenstreuung ist hier besonders geeignet,
weil sie unter geeigneten Versuchsbedingungen
zwischen den Wasserstoffatomen der Membran
und denen des Wassers unterscheiden kann. Eine
„Kontrastvariation“ genannte Technik macht dies
möglich. Dabei wird Wasserstoff in den Proben
durch Deuterium, schweren Wasserstoff, ersetzt,
die Proben werden dadurch „markiert“.

Elektrolyt

H2O

Die Neutronenstreuuntersuchungen zeigten auch,
dass die Lebensdauer steigt, wenn die Membran
mehr hydroxidleitende Pfropfen und weniger
wasserabweisende aufweist, wodurch sich das
Wasser gleichmäßig verteilt. „Um neue Ionenaustauschmembranen zu entwerfen, sollte daher nicht
nur ihre Zusammensetzung, sondern auch ihre
Mikrostruktur beachtet werden, wie eben die Verteilung der ionischen Gruppen und des Wassers
in den leitenden Bereichen“, betont Radulescu.
Das deutsch-japanische Forscherteam schlägt
dafür ein Modell vor, das erstmals die Verteilung
der Pfropfpolymerisate in entweder leitender oder
nichtleitender Phase auf quantitative Weise aufklären kann. Es lässt sich auf alle funktionellen
Polymermembranen vom Pfropfentyp anwenden.

Text: Angela Wenzik, Forschungszentrum Jülich
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Warum Solarzellen
mit Zusatzstoffen
effizienter sind
Organische Solarzellen lassen sich günstiger herstellen als
konventionelle Exemplare. Sie können sogar als dünne Schich
ten auf jede Art von Oberflächen aufgesprüht werden. Deshalb
forschen Wissenschaftler intensiv an ihnen, seit im Jahr 2000
der Nobelpreis für die Entdeckung leitfähiger Kunststoffe verlie
hen wurde. Physiker der TUM konnten nun mit Hilfe von Neutro
nen klären, warum Zusatzstoffe die Effizienz von Solarzellen
steigern.

Organische Solarzellen wandeln Sonnenlicht in elektrischen
Strom um. Bei ihnen besteht die aktive Schicht aus Polymeren. ©
Christoph Hohmann (NIM)
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Rasterkraftmikroskopische Aufnahmen
zeigen die Strukturunterschiede
zwischen den Schichten ohne Zusatzstoff
(①) und mit Zusatzstoff in steigenden

Eine Solarzelle wandelt Sonnenenergie in Strom
um. Trifft Sonnenlicht auf die Zelle, werden positive und negative Ladungsträger freigesetzt,
die an den beiden Elektroden gesammelt werden
und den Strom ergeben. Zwischen den Elektroden befindet sich die sogenannte aktive Schicht
aus halbleitendem Material, das im Fall der organischen Solarzellen aus Polymeren besteht. Dabei
werden zwei Arten von Polymeren, nämlich Elektronendonatoren, die Elektronen abgeben, und
Elektronenakzeptoren, die Elektronen aufnehmen,
benötigt. Die Grenzfläche zwischen den Akzeptorund Donatormaterialien ist entscheidend für die
Effizienz der Solarzellen.

Organische Solarzellen haben bislang eine Effizienz von bis zu 13 Prozent bei der Umwandlung
von Solarenergie in elektrische Energie erreicht.
Das mag zunächst klein erscheinen im Vergleich
zu den hochoptimierten, anorganischen Photovoltaikanlagen (bis zu 43 Prozent). Man muss jedoch
dabei berücksichtigen, dass die Plastiksolarzellen
ein noch recht junges Forschungsgebiet sind.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des
Lehrstuhls für Funktionelle Materialien am Physik-Department der TUM forschen seit einigen
Jahren an organischen Photovoltaikzellen. Weil
Neutronen Informationen aus dem Inneren der
dünnen Schichten liefern können, nutzen sie die
Messmöglichkeiten am MLZ. Die Gruppe um Prof.
Peter Müller-Buschbaum möchte vor allem die
Frage lösen, warum einige lösliche Zusatzstoffe
wie zum Beispiel das 1,8-Oktanedithiol (ODT) in
der aktiven Schicht die Leistung der Plastiksolarzellen erhöhen. „Nur wenige Prozent dieses Zusatzstoffes können die Effizienz schon dramatisch
erhöhen“, sagt Lin Song, Post-Doktorand am Lehrstuhl für Funktionelle Materialien. Bislang hatten
Wissenschaftler immer nur Oberflächenstrukturen
mit Mikroskopie untersucht. Es wurde jedoch bereits beobachtet, dass die Oberflächenstruktur
und die innere Struktur sehr unterschiedlich aufgebaut sind.
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Konzentrationen (②–⑥). © TUM
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Neutronen sind nun das Mittel der Wahl, um tiefer
in den mysteriösen inneren Aufbau hineinzusehen und herauszufinden, wie der Zusatzstoff die
Struktur verändert. Weijia Wang und Lin Song untersuchten ihre Proben an dem Neutronenreflektometer REFSANS am MLZ. Sie gaben verschiedene
Konzentrationen des Zusatzstoffes ODT hinzu.
Instrumentwissenschaftler Jean-Francois Moulin vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht wandte
dabei die sogenannte Kleinwinkelstreuung unter
streifendem Einfall (englisch GISANS) an. „Kombiniert mit der Flugzeitmethode (TOF) am REFSANS
haben wir komplett neue Einblicke in die innere
Struktur und in die Oberflächenbeschaffenheit
erhalten“, sagt Lin Song.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Oberfläche und
das Innere der Zwischenschicht ohne Zusatzstoff
ähnlich sind. Außerdem hatten sich vereinzelte
Nano-Inseln geformt. „Die Ladungsträger werden
in diesen Inseln gefangen“, erklärt Lin Song. Hingegen ist die Struktur mit dem Zusatzstoff ODT
ganz anders aufgebaut: Es gibt weniger Fallen für
die Ladungsträger, die Zwischenverbindungen
sind besser entwickelt, und folglich können die
Ladungsträger viel besser transportiert werden.
Es gibt jedoch ein Limit, jenseits dessen ein Mehr
an Zusatzstoff die Effizienz nicht mehr weiter
steigert. Die Neutronen konnten dies auch zeigen:

Messungen am Neutronenreflektometer REFSANS
am MLZ zeigten das unterschiedliche Verhalten der
Solarzellen abhängig von den Zusatzstoffen.

Wenn die Konzentration des Zusatzstoffes zu hoch
ist, formt das ODT eine kompakte Schicht von Akzeptoren auf der Oberfläche. Jetzt unterscheiden
sich Oberfläche und innere Struktur. „Wir haben
jetzt zum ersten Mal aus molekularer Sicht erklärt,
warum die Effizienz nicht mehr weiter gesteigert
werden kann“, sagt Weijia Wang. Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen und Röntgenmessungen unterstützen diese Ergebnisse.
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Publikation

Organische Solarzellen in Folienform, die man auch

Weijia Wang, Lin Song, David Magerl,

Wirkungsgrad, der aber durch Zusatzstoffe gesteigert

Daniel Musegui González, Volker Körstgens,
Martine Philipp, Jean-Francois Moulin and

aufrollen kann, haben heute noch einen relativ geringen
werden kann.

Peter Müller-Buschbaum
Advanced Functional Materials, 2018, 1800209
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Die Wissenschaftler und Entwickler, die am
Experiment beteiligt waren (v. l.):
Andy Gottschalk (Bosch), Thomas Knoche
(IWB, TUM), Hagen Reisenweber (FAU
Erlangen-Nürnberg), Dr. Ralph Gilles (FRM II,
TUM), Dr. Wolfgang Weydanz (Bosch),
Dr. Michael Schulz (FRM II, TUM).

März | 18

© W. Schürmann, TUM

Schnellere Herstellung
von Lithiumionen-Akkus

FRM II

Entwickler von Bosch und Wissenschaftler der TUM haben Neutronen eingesetzt,
um das Befüllen eines Lithiumionen-Akkus für Hybridautos mit Elektrolyt
flüssigkeit zu analysieren. Ihr Experiment zeigte, dass die Elektroden unter
Vakuum doppelt so schnell benetzt werden wie unter Normaldruck.

Einer der kritischsten und zeitlich aufwändigsten
Prozesse in der Batterieherstellung ist das Befüllen der Lithiumionen-Zellen mit Elektrolytflüssigkeit, nachdem die Elektrode in die Batteriezelle
eingebaut wurde. Während das Befüllen selbst nur
wenige Sekunden dauert, warten Batteriehersteller oft mehrere Stunden lang, um sicherzugehen,
dass die Flüssigkeit vollständig in die Poren des
Elektrodenstapels eingesogen ist.
Da Neutronen vom Metallgehäuse des Akkus kaum
absorbiert werden, kann man mit ihnen die Prozesse im Inneren der Akkus sehr gut analysieren.
Zusammen mit Wissenschaftlern der TUM und
der Universität Erlangen-Nürnberg untersuchten
Mitarbeiter der Firma Bosch den Befüllprozess

daher an der Neutronenradiografie- und Tomografieanlage ANTARES am FRM II. Aluminium ist für
Neutronen fast durchsichtig, während hingegen
Lithium und Wasserstoff die kleinen neutralen Teilchen stark absorbieren. „Deshalb sind Neutronen
ideal geeignet, um die wasserstoff- und lithiumhaltige Elektrolytflüssigkeit im Inneren des Aluminiumgehäuses der Batterie sichtbar zu machen“,
erklärt Ralph Gilles vom FRM II, der zusammen mit
Bosch-Entwickler Wolfgang Weydanz die Idee für
dieses gemeinsame Experiment entwickelte.
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Im Licht der Neutronen sahen die Wissenschaftler,
dass im Vakuum bereits nach gut 50 Minuten die
gesamte Elektrode benetzt ist. Unter Normaldruck
dauert dies rund 100 Minuten. Die Flüssigkeit breitet sich dabei in der Batteriezelle von allen vier Seiten aus gleichmäßig von außen zur Mitte hin aus.
Darüber hinaus nimmt die Elektrode unter Normaldruck zehn Prozent weniger Elektrolytflüssigkeit
auf. Schuld daran sind Gase, die die Benetzung
mit Flüssigkeit behindern, was die Wissenschaftler
mit Hilfe der Neutronen erstmalig zeigen konnten.

FRM II

Schneller im Vakuum
Viele Hersteller von Lithiumionen-Zellen befüllen
die leeren Zellen im Vakuum. Indirekt wird der
Prozess mit Widerstandsmessungen verfolgt. „Um
sicher zu gehen, dass auch wirklich alle Poren der
Elektrode mit Elektrolyt gefüllt sind, planen die
Hersteller eine lange Sicherheitsmarge ein“, sagt
Wolfgang Weydanz. „Das kostet Zeit und Geld.“
Den speziellen Experimentieraufbau mit einer Befülleinrichtung hatte Thomas Knoche vom Institut
für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften der TUM im Rahmen seiner Doktorarbeit
entwickelt. Diesen platzierten die Wissenschaftler
in den Neutronenstrahl der Forschungs-Neutronenquelle. Zusammen mit Michael Schulz von der
TUM wurden die Neutronenmessungen durchgeführt und ausgewertet.

Video
https://youtu.be/-vv0mKwYjO4

Publikation
Visualization of electrolyte filling process and influence of vacuum during
filling for hard case prismatic lithium ion cells by neutron imaging to
optimize the production process
W.J. Weydanz, H. Reisenweber, A. Gottschalk, M. Schulz, T. Knoche,
G. Reinhart, M. Masuch, J. Franke, R. Gilles
Journal of Power Sources, Volume 380, 15 March 2018, Pages 126–134

Hagen Reisenweber von der
Universität Erlangen-Nürnberg
beim Befüllen des LithiumionenAkkus am Instrument ANTARES.
© W. Schürmann, TUM
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Lukas Karge (links) am In-situ-Hochtemp
eraturofen an der Kleinwinkelanlage
SANS-1 und Dr. habil. Ralph Gilles mit der
Zugmaschine für die Superlegierung
am Instrument Stress-Spec.
© privat, Sebastian Mast
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Heißere
Turbinenschaufeln
Die Effizienz von Gasturbinen ist umso besser, je höher die Eintrittstemperatur
des Gases ist. Mit den bisherigen Nickel-Basis-Legierungen liegt man bei
1 100 Grad Celsius nahe am Limit. Deshalb suchen Wissenschaftler nach einer
noch hitzebeständigeren Superlegierung für das Turbinenmaterial.
Lukas Karge hat in seiner Doktorarbeit bei Ralph Gilles am MLZ einen
heißen Kandidaten geprüft.
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Weitere Bestandteile der neuen Legierung sind
Tantalcarbide und Chrom. Welche Eigen
schaften bringen sie mit?
LK: Chrom schützt das Material vor Korrosion
bzw. Oxidation und Tantalcarbide erhöhen die
Festigkeit. Vereinfacht besteht so eine Legierung aus einer Matrix, in die feine nanoskalige
Ausscheidungen zur Stabilisierung, hier die
Tantalcarbide, eingelagert sind.
Ralph Gilles: Insgesamt sind da acht verschiedene Elemente drin, nun kommt es extrem auf
die genaue Mischung und ihre Verteilung an.

Welche Vorteile bieten Neutronen bei der Unter
suchung der Legierung?
RG: Früher haben die Materialwissenschaftler
die Legierungen vor allem unter dem Mikros
kop charakterisiert, und zwar nur vor und nach
einer Wärmebehandlung bei hohen Temperaturen, nie während der Wärmebehandlung. Die
acht enthaltenen Elemente bilden verschiedene
Phasen, und diese sind zudem im Mikroskop
schwer unterscheidbar. Mit Neutronen können
wir während des Erhitzens und der Zug- oder
Druckversuche in das Material hineinsehen und
feststellen, was in der Mikrostruktur mit welcher
Phase genau passiert.
LK: Mit Röntgenstrahlen kann man nur die Oberfläche des Materials untersuchen.
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Die neue Legierung, die Sie untersucht haben,
enthält Kobalt und Rhenium. Warum ist sie
hitzebeständiger und stabiler?
Lukas Karge: Kobalt kann hohe Kräfte aushalten, ist bekannt im Turbinenbau und wäre ein
günstiges Basismaterial, ist aber nur im mittleren Temperaturbereich einsetzbar. Rhenium ist
zwar sehr teuer, kann aber höhere Temperaturen
aushalten, es hat mit 3 182 °C den dritthöchsten Schmelzpunkt aller chemischen Elemente.
Im Gegensatz dazu schmilzt Nickel schon bei
1 453 °C.

„

Mit Neutronen können wir
während des Erhitzens
und der Zug- oder Druck
versuche in das
Material hineinsehen.

“

Dr. Ralph Gilles

FRM II

Haben die Entwickler an der TU Braunschweig
bereits Messergebnisse mit Neutronen genutzt,
um die Legierung zu verbessern?
LK: Ja, in der zweiten Charge, die wir bekommen
haben, waren schon Veränderungen enthalten,
sodass das Material wesentlich hitzebeständiger
und zugfester war. Das Material muss z. B. vorher speziell wärmebehandelt werden, damit die
Elemente darin erst homogen verteilt sind und
dann die richtigen Phasen bilden. Ich konnte den
Braunschweiger Materialentwicklern genau sagen, wie lange und bei welcher Temperatur diese
Wärmebehandlung durchgeführt werden muss,
damit die Verteilung im Material optimal ist. Mit
Neutronen konnte ich während der Heizphase
die Größe, Form und den Abstand der stabilisierenden Ausscheidungen beobachten.
Was passiert mit der Legierung, wenn sie zu
heiß wird?
LK: Bei sehr hohen Temperaturen über 1 300 °C
wird die Mikrostruktur instabil, das Material
wird spröde. Das kann im schlimmsten Fall zu
Rissen führen, was bei einer Gasturbine fatal
wäre. Ich wollte bei meinen Messungen sehen,
ob man diese Veränderung in der Mikrostruktur
verhindern kann. Das Tantal spielt da eine große
Rolle, vor allem, wie es in der Mikrostruktur der
Legierung verteilt ist.
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Bis zu welchen Temperaturen hält die Legierung
nun?
LK: Bis 1 200 °C ist sie langzeitstabil. Ralph
Gilles: Dagegen sind Nickelbasislegierungen nur
bis 1 100 °C einsetzbar.
Was bringt diese Temperatursteigerung von
100°C bei der Gasturbine?
RG: Die Verbrennung ist sauberer, damit fällt
weniger CO2 and NOx an, und natürlich haben
wir eine höhere Effizienz der Turbine um einige
Prozent.
Sie haben viele Messungen an verschiedenen
Geräten am MLZ durchgeführt.
LK: Ja, ich habe an der Kleinwinkelanlage SANS-1
gemessen, an den Diffraktometern Stress-Spec
und SPODI und auch an der Prompten Gamma
Aktivierungsanalyse (PGAA) sowie an der Radiografieanlage ANTARES. Aber ich war auch
am Institut Laue-Langevin in Grenoble, am Paul
Scherrer Institut in der Schweiz und dem Helmholtz-Zentrum Berlin. Neben Neutronen habe
ich auch das Röntgendiffraktometer bei uns im
MLZ-Materiallabor genutzt, um die Materialien
vorab zu charakterisieren. So konnte ich meine
Messzeitanträge besser formulieren, weil mir
klar war, was ich genau messen wollte.

4 ausgewählte Publikationen aus
dem Projekt:
L. Karge, R. Gilles, D. Mukherji,
P. Strunz, P. Beran, M. Hofmann,
J. Gavilano, U. Keiderling,
O. Dolotko, A. Kriele, A. Neubert,
J. Rösler, W. Petry, The influence
of C/Ta ratio on TaC precipitates
in Co-Re base alloys investigated by small-angle neutron
scattering. Acta Materialia 132,
354-366 (2017).

Wie kommt ein Mathematiker auf die Idee, eine
Promotion mit Neutronen zu machen?
LK: Ich habe bereits als Werkstudent am FRM II
gearbeitet und schon meine Masterarbeit in
Kombination mit Neutronen und Bildverarbeitung gemacht. Mich interessierte immer die
Anwendung, aber auch die theoretische Herangehensweise und die Datenverarbeitung.

P. Beran, D. Mukherji, P. Strunz,
R. Gilles, M. Hofmann, L. Karge,
O. Dolotko, J. Rösler, Effect of
composition on the matrix transformation of the Co-Re-Cr-Ta-C
alloys, Metals and Materials
International 22(4) 562-571
(2016).
D. Mukherji, R. Gilles, L. Karge,
P. Strunz, P. Beran, H. Eckerlebe,
A. Stark, L. Szentmiklosi,
Z. Macsik, G. Schumacher,
I. Zizak, M. Hofmann,
M. Hoelzel, J. Rösler, Neutron
and synchrotron probes in the
development of Co-Re-based
alloys for next generation gas
turbines with an emphasis on
the influence of boron additives.
Journal of Applied Crystallo
graphy 47, 1417-1430 (2014).

© Sebastian Mast
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Die meisten anderen Materialwissenschaftler
stürzen sich auf die Nickelbasislegierungen und
möchten diese verbessern. Hat Kobalt-Rhenium
da eine Chance?
LK: Momentan forschen wir neben unseren
Partnern aus Braunschweig, Prag und Siegen
als Einzige an dem Co-Re System. Rhenium ist
zum einen sehr teuer, und zum anderen ist die
Zusammensetzung sehr diffizil, sodass zunächst
ein genaues Verständnis der Kinetik der enthaltenen Phasen nötig ist. Andernfalls kann das Material die nötigen Hochtemperatureigenschaften
nicht erfüllen.
RG: Die Nickelbasislegierungen dominieren alles, weil sie einfach bewährt sind. Doch sie sind
kurz vor dem Schmelzpunkt. Mehr kann man da
nicht herausholen. Lange hat es schon keine
großen Schritte mehr im Turbinenbau gegeben,
Kobalt-Rhenium ist ein sehr heißer Kandidat und
bringt in der aktuellen Mischung auch noch die
höhere mechanische Belastbarkeit mit. Doch es
wird noch mindestens 15 Jahre dauern, bis es
zur Anwendung kommt. Und es gibt auch andere
Ideen für den Einsatz der Legierung, z. B. für
Materialien in Raketentriebwerken.

R Gilles, D. Mukherji, L. Karge,
P. Strunz, P. Beran, B. Barbier,
A. Kriele, M. Hofmann,
H. Eckerlebe, J. Rösler, Stability
of TaC precipitates in a Co–
Re-based alloy being developed
for ultra-high-temperature
applications. Journal of Applied
Crystallography 49, 1253–1265
(2016).
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Dänisches Unternehmen testet
Elektrolysezellen
mit Neutronen

FRM II

Das dänische Unternehmen Haldor Topsøe erhielt im Rahmen des EU-Projekts
SINE 2020, das die wissenschaftliche Nutzung von Neutronen fördert, an der
Neutronen-Radiographie-Anlage ANTARES aufschlussreiche Radiografien seiner
Elektrolysezellen.

Das dänische Unternehmen Haldor Topsøe hat
sich unter anderem auf die Entwicklung und Produktion von Elektrolysezellen spezialisiert. Damit
soll Wasserstoff und Sauerstoff aus der Spaltung
von Wasser gewonnen werden. Zu diesem Zweck
entwickelt das Unternehmen mit Sitz in Lyngby
Solid Oxide Electrolysis Cells. Die Stapel von
Elektrolysezellen kranken allerdings noch an
einem Leistungsabfall, wenn sie über längere Zeit
benutzt werden. Das liegt an dem physikalischen
Druck, der die Verbindung zwischen den einzelnen
Schichten eines solchen Stapels schwächt.
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Über die Industriekoordinatoren des EU-Projekts
SINE 2020 war das Unternehmen auf die Radiografie-Messmöglichkeiten am MLZ aufmerksam
geworden. Neutronenradiografie stellte sich als
die geeignetste Technik für diesen Fall heraus,
weil sie mehrere Zentimeter Metall ohne Schaden
durchdringen und wasserstoffhaltige Materialien
gut darstellen kann.

Energieforschung

Die Neutronenradiografie am ANTARES zeigt interessante Details,
die die Firma HALDOR-TOPSØE zuvor nicht in Betracht gezogen
hatte. Die Pfeile deuten auf Inhomogenitäten im Elektrolysestapel.

FRM II

© FRM II, TUM

Die Radiografie- und Tomografieaufnahmen am
MLZ waren für Haldor Topsøe dank SINE 2020
kostenlos. Dabei machten die Wissenschaftler
bislang unbekannte Inhomogenitäten in den
Elektrolysezellen sichtbar. Christoffer Tyrsted,
Mitarbeiter in der Forschungsabteilung des Unternehmens sagt: „Wir haben durchweg gutes und
kompetentes Feedback aller Beteiligten erhalten.
[…] Die Experimente zeigten interessante Eigenschaften, die wir noch nicht in Betracht gezogen
hatten, bevor wir die Daten erhielten.“
Michael Schulz, Wissenschaftler an der Radiografieanlage ANTARES, zieht ebenfalls eine positive
Bilanz: „Die Testmessungen waren auch positiv für
uns, weil sich daraus vielleicht weitere Aufträge
entwickeln.“ Es gebe außerdem bereits weitere
Interessenten an den kostenlosen Testmessungen
im Rahmen von SINE 2020.

Elektrolysezellen dienen dazu, Wasser durch
Einsatz von elektrischem Strom in Wasserstoff
und Sauerstoff zu spalten.

Wasserstoff

Sauerstoff

Stromquelle

H2

O2

H+

OHKathode
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Neutronen
blicken ins Innere
eines Akkus für
Hybridlokomotiven
Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch auf der Schiene könnten bald Akku
zellen für energieeffizienten Transport sorgen. Einen Hochleistungsakkumulator
für geplante Hybridlokomotiven nahmen Wissenschaftler am FRM unter die Lupe.
Der von General Electric (GE) hergestellte Akku ist eine Natrium-EisenchloridBatterie. Die Untersuchung zeigte, wie sich die chemischen Stoffe in verschiedenen
Ladezuständen innerhalb der Akkuzelle verteilen.

FRM II

Die Physiker und Chemiker am FRM II durchleuchteten eine halb entladene und eine ganz entladene
Batteriezelle von GE mit Hilfe des Instruments
ANTARES (Advanced Neutron Tomography and
Radiography Experimental System). Neutronen
ermöglichen es, zerstörungsfrei in das Innere von
Gegenständen zu blicken. Andernfalls müsste die
Akkuzelle aufgeschnitten werden, wobei sich die
höchst reaktiven Inhaltsstoffe durch das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft verändern könnten.
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Dank der Radiographie konnten die Wissenschaftler den Füllstand des Natriums in der ungeöffneten
Batterie sichtbar machen.
An einem zweiten Instrument der Garchinger
Forschungs-Neutronenquelle, dem Eigenspannungs- und Texturdiffraktometer STRESS-SPEC
analysierten die Wissenschaftler die genaue
Zusammensetzung der chemischen Stoffe in der
Zelle. Die unterschiedlichen Materialien in der
Batterie reagieren verschieden mit den Neutronen

Dr. Michael Hofmann die Akkuzellen. © Gilles, TUM

Am Eigenspannungs-Messgerät STRESS-SPEC untersuchte

Energieforschung

Publikation
Spatially Resolved Phase Analysis in Sodium Metal Halide Batteries: Neutron Diffraction and Tomography, M. Hofmann, R. Gilles,
Y. Gao, J. T. Rijssenbeek, M. J. Mühlbauer, J. Electrochem. Soc.
2012 volume 159, issue 11, A1827-A1833
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und geben deshalb eindeutige Signale ab. So erhielten die Forscher eine genaue Aufschlüsselung
über die Verteilung der Reaktionspartner in der
Zelle. Das ist wichtig, um herauszufinden, wie die
Akkuzelle möglichst oft be- und entladen werden
kann.
Die Akkus von GE sollen mindestens zehn Prozent Energie einsparen. Bis zu 10 000 dieser 2,33
Volt-Akkus stellen der Hybridlokomotive 2 000 PS
zur Verfügung. Im Gegensatz zu den heute in
Kraftfahrzeugen eingesetzten Bleiakkus verfügen
die Natrium-Eisenchloridakkus nicht nur über eine
mehr als doppelt so hohe Leistungsdichte, sondern sie können auch eine sehr große Leistung
abgeben, so wie sie Lokomotiven benötigen.
Ein weiterer Vorteil der am FRM II untersuchten
Akkus: Natrium kommt auf der Erde in Form von
Natriumchlorid, einfachem Kochsalz, wesentlich
häufiger vor als das für Lithiumakkus verwendete
Lithium.

Die am ANTARES aufgenommenen Radiographien zeigen
einen Längs- und einen Querschnitt durch das Batterie
gehäuse und die Verteilung der Reaktionsstoffe.
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Neue
Materialien

Künstliche Organe aus dem 3D-Drucker
Hochleistungsmaterial für die Halbleiterindustrie

Rettung von Kunstschätzen
Eiswolken und wie sie entstehen
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Forschen

Diagnostik

Schnellere Datenspeicher

Wie Supraleitung funktioniert
Die Struktur von atomarem Fluor

„

 unktionelle Materialien werden
F
uns in Zukunft viele neue
Möglichkeiten eröffnen. Wir
untersuchen sie.

“

Prof. Peter Müller-Buschbaum, Wissenschaftlicher Direktor des FRM II
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Während man im 18. Jahrhundert mit den Materialien zurechtkam, die man im näheren
Umkreis fand – Kohlenstoff, Kalzium, Eisen – benötigten die Technik der Dampf
maschine und danach das Ölzeitalter Substanzen, die man von weither anliefern musste:
Buntmetalle, später auch Elemente, die selten anzutreffen und deshalb teuer waren,
etwa Platin und Molybdän für Katalysatoren. Heute entwickeln Forscherinnen und For
scher neue, maßgeschneiderte Materialien für fast jeden Zweck: vom Schaltelement
für elektrische Höchstspannungen bis hin zu Werkstoffen, die zwischen fest und flüssig
hin- und herwechseln und so Daten speichern können. Neutronen am FRM II liefern
wertvolle, hochreine Halbleiter für solche Zwecke und machen in der Forschung die
Vorgänge sichtbar, die im Inneren der Materialien ablaufen.
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Neutronenforschung
hilft bei der
Entwicklung
neuer
Materialien
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Schneller, kleiner,
maßgeschneidert:

Supraleiter sind kristalline Festkörper mit komplexen Gitterstrukturen.
Besonders die Hochtemperatur-Supraleiter sind bis heute noch nicht
gänzlich verstanden. Neutronenstrahlen-Experimente am MLZ sollen
das Phänomen besser erklären.

Publikation

FRM II
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Neutronen
enthüllen die
Geheimnisse
der Supra
leitung
68
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Selten sind Theorie, physikalische Grundlagenforschung und praktische Anwendung so eng
verknüpft wie im Fall der Supraleitung. Denn
wenn es gelänge, die physikalischen Mechanismen aufzuklären, die dazu führen, dass einige
kompliziert aufgebaute Verbindungen bei einer
bestimmten Sprungtemperatur jeden elektrischen
Widerstand verlieren, könnte man daran gehen,
sie in dieser Beziehung weiter zu optimieren
oder gar völlig neue Kandidaten zu finden. „Der
Traum ist, Supraleiter zu entwickeln, die sogar
bei Zimmertemperatur – also ohne aufwändige
Kühlung – funktionieren“, sagt Jitae Park, der
wie seine Kollegin Astrid Schneidewind am Heinz
Maier-Leibnitz-Zentrum (MLZ) in Garching an der
Erforschung der Supraleitung arbeitet, „aber bis
dahin ist noch ein weiter Weg.“
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Der niederländische Physiker Heike KammerlinghOnnes entdeckte im Jahr 1911 ein seltsames
Phänomen, das er nicht erklären konnte: Wenn er
Quecksilber auf weniger als minus 269 Grad Celsius
abkühlte, verlor es plötzlich seinen elektrischen
Widerstand vollständig und leitete Strom ohne Verluste. Man nannte diese Entdeckung Supraleitung.
Nach und nach stellten Wissenschaftler fest, dass
etwa ein Dutzend Elemente und weit über 100 Legierungen ähnliches Verhalten zeigten. Immer aber
lag die sogenannte Sprungtemperatur, unterhalb
derer sich Supraleitung einstellte, nur wenige Grad
über dem absoluten Nullpunkt, der bei –273 Grad
Celsius liegt. Er wird mit 0 Kelvin angegeben und
bezeichnet den Punkt, an dem jede thermische
Bewegung der Atome und Moleküle zum Erliegen
gekommen ist.
Da die Temperaturen für die Supraleitung so
extrem tief lagen, musste man flüssiges Helium
benutzen, um die Materialien zu kühlen. Der
große Aufwand rechtfertigte nur die wenigsten
praktischen Anwendungen, etwa supraleitende
Spulen für Beschleunigerexperimente, Fusionsanlagen oder Kernspintomographen. Das Thema
Supraleitung schien damit ausgereizt und geklärt.

FRM II

30 Jahre Suche und noch immer keine komplette Theorie:
Weltweit versuchen Forscher zu ergründen, warum manche
Substanzen bei bestimmten Temperaturen plötzlich supra
leitend werden. Wissenschaftler an der Forschungsneutronen
quelle Heinz Maier-Leibnitz tragen seit rund zehn Jahren
wichtige Puzzlesteine dazu bei.

Spinwellen scheinen ein Schlüssel zum Phänomen
der Hochtemperatur-Supraleitung zu sein.
Man kann sie mit Hilfe von Neutronenstreuung
nachweisen. Die Messanlagen PUMA und PANDA
strahlen Neutronen von einer Seite in den Kristall
ein und messen, wie viele vom Elektronenspin
gestreut werden und unter welchen Winkeln.

„
FRM II

 ier liegt vielleicht
H
der Schlüssel.“
Dr. Jitae Park

Neue Entdeckungen geben Hoffnung
Groß war deshalb die Aufregung, als im März 1987
auf einer Tagung der Amerikanischen Physikalischen Gesellschaft in New York der Schweizer
K. Alexander Müller und der Deutsche J. Georg
Bednorz bekannt gaben, dass sie bereits im Jahr
zuvor ein Material entdeckt hatten, das schon
bei der relativ hohen Temperatur von 35 Kelvin
supraleitend wurde. Es handelte sich um die keramische Substanz Lanthan-Barium-Kupferoxid, die
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ein kompliziert aufgebautes Kristallgitter besitzt
und zur Familie der sogenannten Cuprate gehört.
Für diese Entdeckung erhielten die beiden Forscher im selben Jahr den Nobelpreis.
Es entstand ein neuer Forschungszweig, der in
der Zeit danach eine Vielzahl neuer Substanzen
hervorbrachte, die immer höhere Sprungtemperaturen zeigten. Man nennt sie Hochtemperatur-Supraleiter. Mit ihnen taten sich technische

Materialforschung

Perspektiven auf, die die Ingenieure zu Utopien
anregten: Wenn es gelänge, Strom ohne Kühlung
verlustfrei über große Distanzen zu transportieren,
käme das einer Revolution bei der Energieübertragung gleich. Ein Pilotprojekt existiert seit 2014
in Essen, wo ein 1 Kilometer langes supraleitendes Hochspannungskabel, das nur mit flüssigem
Stickstoff gekühlt wird, die Distanz zwischen zwei
Umspannwerken überbrückt. Auch in der Telekommunikation könnten Hochtemperatur-Supraleiter
eine wichtige Rolle spielen: Supraleitende Komponenten könnten die technischen Kapazitäten
steigern, denn die Bauelemente ließen sich miniaturisieren, das Rauschen würde reduziert, die
Übertragungsqualität könnte damit um Größenordnungen besser werden.
Wenn man erst einmal weiß, wie derartige Hochtemperatur-Supraleiter funktionieren, so glaubte
man, müsse es doch möglich sein, immer bessere
herzustellen. Aber genau da hakt es bis heute:
Noch immer gibt es keine allgemein gültige Theorie, die ihr Verhalten erklärt. Zwar hatten die drei
US-Forscher John Bardeen, Leon Cooper und
Robert Schrieffer Ende der sechziger Jahre eine
quantenmechanische Theorie vorgeschlagen,
die das Entstehen der „klassischen“ Supraleitung
erklären konnte. Sie wurde nach den Anfangsbuchstaben der Physiker BCS-Theorie genannt
und 1972 mit dem Nobelpreis belohnt.
Die BCS-Theorie postuliert, dass die Elektronen
in einem Supraleiter sogenannte Cooper-Paare
bilden, die im Gegensatz zu einzelnen Elektronen
nicht mit ihresgleichen zusammenstoßen können
und auch nicht an den Störstellen des leitenden
Kristalls gestreut werden. Darum treffen sie bei
ihrer Fortbewegung auf keinerlei Widerstand. Dass
sich Elektronen, die ja bekanntlich eine negative
Ladung tragen, überhaupt zu Paaren zusammenschließen können, ohne sich abzustoßen, beruht
auf einem quantenmechanischen Effekt, der nur
in Festkörpern, genauer gesagt in Kristallen, auftritt und durch Gitterschwingungen (Phononen)
verursacht wird.

Dr. Jitae Park (Bild links) und Dr. Astrid Schneidewind arbeiten

Die rätselhafte Rolle des Magnetismus
So gut die BCS-Theorie die Vorgänge in klassischen Supraleitern erklären kann, sie versagt
weitgehend bei der Deutung der Hochtemperatur-Supraleitung. Einer der Knackpunkte ist
das Verhalten beim Auftreten von Magnetismus.
Während normale Störstellen im Kristallgitter den
supraleitenden Zustand praktisch unbehelligt lassen, reagiert er äußerst empfindlich auf Fremd
atome, die sich wie winzige Magnete verhalten.
Man spricht in diesem Fall von magnetischen
Dipolen. Wenige Prozent solcher Atome, verteilt
im Kristallgitter, reichen aus, um die „konventionelle“ Supraleitung in normalen Metallen und
Legierungen völlig auszuschalten.
Ganz anders bei den Hochtemperatur-Supraleitern: Dort entdeckten Forscher, dass man die Neigung zur Supraleitung sogar fördern kann, wenn
man magnetische Substanzen so dotiert, dass
sie ihren Magnetismus teilweise verlieren. Man
geht deshalb heute davon aus, dass die CooperPaare – die es nachgewiesenermaßen auch bei
den Hochtemperatur-Supraleitern gibt – nicht
durch Phononen zusammengehalten werden, sondern durch Spinwellen. Dabei handelt es sich um
magnetische Phänomene in Kristallen, die durch
den Spin der Elektronen verursacht werden. Denn
Elektronen besitzen einen elektromagnetischen
Drehimpuls, den sogenannten Spin. In diesen
Spinwellen sehen viele Wissenschaftler einen
Schlüssel zum Verständnis des Phänomens der
Hochtemperatur-Supraleitung.
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am MLZ an der Erforschung der Supraleitung.
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Wie aber misst man derartige Spinwellen? „Ein
besonders gutes Werkzeug dazu sind Neutronen“,
sagt Jitae Park. „Sie sind elektrisch neutral und
können deshalb ins Innere von Kristallen eindringen, haben aber gleichzeitig ein magnetisches
Moment, das heißt, sie können an den Elektronen gestreut werden, die ebenfalls magnetische
Dipolfelder haben.“ Damit lassen sich magnetische
Strukturen im Inneren des Kristalls aufklären.
Kein Wunder, dass deshalb viele Forschergruppen
aus der ganzen Welt in den letzten Jahren an das
MLZ gekommen sind, um dort exotische Kristalle
mit Neutronen bestrahlen zu lassen. Insbesondere
die beiden Experimente PUMA und PANDA sind
für derartige Untersuchungen perfekt geeignet.
In beiden strahlt man Neutronen von einer Seite
ein und misst, unter welchen Winkeln wie viele
Neutronen an den Elektronen im Kristall gestreut
werden. Außerdem registriert man, wie viel Energie sie bei diesem Vorgang jeweils verlieren. Aus
den Mustern, die sich in tage-, ja wochenlangen
Messungen ergeben, können die Physiker dann
Rückschlüsse auf die Vorgänge im Inneren der
Kristalle ziehen. Schneidewind und Park stehen
ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite, denn es
bedarf großer Erfahrung, die Vielzahl an Messergebnissen richtig einzuordnen und zu deuten.
Astrid Schneidewind, die sich seit 2004 um das
Spektrometer PANDA kümmert, spricht geradezu

Im Inneren des Messgeräts stecken vier Mono
chromatoren, die es den Wissenschaftlern
ermöglichen, Neutronen mit bestimmten Energieniveaus für das Experiment auszuwählen.
Im Bild oben die Experimentierhalle.
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liebevoll von ihrem „60-Tonnen-Koloss“ und betont, wie wichtig ein eingespieltes Team ist, das
jede Schraube kennt und weiß, was passiert, wenn
man wo dreht. Ihr junger koreanischer Kollege
Jitae Park, der sich seit seiner Doktorarbeit mit
derartigen Phänomenen beschäftigt, ist inzwischen am MLZ – vor allem an PUMA – ebenfalls
ein international geschätzter Experte für die
Durchführung und Interpretation solcher Untersuchungen. „In den letzten Jahren gab es immer
wieder neue Erkenntnisse wie etwa die Tatsache,
dass bestimmte Energieverluste bei den Neutronen gehäuft auftreten“, sagt er. „Man spricht hier
von Resonanzenmode (engl.: resonant mode). Sie
deutet darauf hin, dass Cooper-Paare entstehen.“
Sowohl Experimentatoren als auch Theoretiker
gehen davon aus, dass Spinwellen dabei eine entscheidende Rolle spielen. „Zwar zeigen alle hier
untersuchten Substanzen derartige Resonanzen,
aber die exakte Erklärung dafür steht noch aus.
Die Natur ist leider nicht so einfach!“
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 wir wollen eine Systematik
…
entdecken, damit wir
endlich herausfinden können:
Wie funktioniert es?“

Dr. Astrid Schneidewind

Die beiden Wissenschaftler beschränken ihre Rolle
jedoch nicht auf reine Serviceleistungen am MLZ,
sie betreiben auch eigene Forschung. Eine wichtige Rolle spielt dabei unter anderem die Dotierung
der Kristalle. Je nachdem, wie viele überschüssige Elektronen oder Fehlstellen darin vorhanden
sind, lässt sich Supraleitung bei unterschiedlichen
Temperaturen erzeugen oder nicht. Um dies zu erklären, bleibt noch viel zu tun: „Wir untersuchen
ja drei verschiedene Substanzklassen, nämlich
Cuprate, Eisenpniktide und Eisenchalkogenide“,
sagt Astrid Schneidewind, „und wir wollen eine
Systematik entdecken für alle drei, damit wir endlich herausfinden können: Wie funktioniert es?“

Neueste Messungen legen nahe, dass möglicherweise Übergänge zwischen unterschiedlichen
Phasen (engl.: wave function symmetries) eine Bedingung für die Entstehung der Cooper-Paare sein
können. „Hier liegt vielleicht der Schlüssel“, glaubt
Jitae Park. Mit seinen erst 34 Jahren hat er gute
Chancen, dass er die Lösung des Rätsels noch
während seiner aktiven Forscherzeit miterleben
kann. Vielleicht wird er auch selbst maßgeblich
daran mitwirken.

Text: Brigitte Röthlein
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Nobelpreisträger
Linus Pauling
hatte doch recht
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In Zahnpasta, Teflon, LEDs und Medikamenten zeigt das chemische Element
Fluor als Salz seine positiven Eigenschaften – doch elementares Fluor ist
extrem aggressiv und hochgiftig. Versuche, seine Kristallstruktur mit Rönt
genstrahlen zu bestimmen, endeten vor 50 Jahren mit Explosionen. Mit
Neutronen der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz ist es
einem Forschungsteam endlich gelungen, die tatsächliche Struktur des
Fluors aufzuklären.

Das chemische Element Fluor ist aus dem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Seine Salze werden unter anderem als Zusatz in Zahnpasta verwendet,
es ist in Leuchtmitteln enthalten, die das kalte
LED-Licht in ein warmes Weiß verwandeln. Auch in
vielen Arzneimitteln setzt man Fluorverbindungen
ein, um die Wirksamkeit zu erhöhen.
Gleichzeitig ist es ist das reaktivste chemische Element und zudem sehr giftig. Beim ersten Versuch,
die Atomabstände von festem Fluor zu bestimmen,
verwendete ein Forschungsteam in den USA im
Jahr 1968 Röntgenstrahlen. Eine schwierige Aufgabe, denn Fluor wird erst bei etwa minus 220 °C
fest. Und schon beim Abkühlen des aggressiven
Elements kam es zu Explosionen. Dennoch gab es

Prof. Florian Kraus und sein Mitarbeiter
Dr. Sergei Ivlev am Pulverdiffraktometer
SPODI. © M. Hölzel, FRM II / TUM
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Kristallstruktur von alpha-F2

Die Kristallstruktur von alpha-F2, das unter 45,6 K stabil ist. Es kristallisiert in
der monoklinen Raumgruppe C2/c mit einer F-F-Bindungslänge von 140,4 pm.

einige Ergebnisse. Der Chemie-Nobelpreisträger
Linus Pauling zweifelte diese 1970 jedoch an und
schlug ein alternatives Strukturmodell vor – den
experimentellen Nachweis aber blieb er schuldig.
Auch kein anderer Chemiker wagte sich 50 Jahre
lang an die heikle Aufgabe.
Mithilfe von Neutronen aus der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz in Garching ist
es nun Wissenschaftlern der Universität Marburg,
der TUM und der Aalto Universität Finnland endlich
gelungen, die Struktur zuverlässig aufzuklären.
Neutronen als ideale Sonde
Neutronen sind besonders gut geeignet, Fluor
atome präzise zu lokalisieren. Weil Neutronen
außerdem auch dickwandige Probenbehälter
durchdringen können, waren sie für Florian Kraus
und sein Team aus Marburg die Methode der Wahl.
Unterstützt wurden sie bei ihren Untersuchungen
am Pulverdiffraktometer SPODI im FRM II von
TUM-Wissenschaftler Markus Hölzel und seinen
Kollegen. Für die Untersuchungen realisierten die
Forscher einen speziellen Messaufbau, um das
Fluor bei sehr tiefen Temperaturen untersuchen
zu können. Dazu verwendeten sie Materialien, die
besonders widerstandsfähig gegenüber Fluor sind
und eine sichere Handhabung gewährleisten.

„Unsere extrem präzisen Messungen mit Neutronen sind wichtig, um Berechnungen für verschiedenste Anwendungen machen zu können“, sagt
Florian Kraus. „Bei anderen Elementen gibt es
Daten über Kristallstrukturen in hoher Präzision
bereits seit Jahren. So wurde die Kristallstruktur
von Sauerstoff bereits 35 Mal untersucht und
Kohlenstoff gar 108 Mal.“ Der Forscher war sehr
überrascht über den großen Unterschied zu den
Messungen von 1968: „Mit den Neutronen konnten
wir den Atomabstand um 70 Prozent genauer auflösen“, sagt der Chemiker. „Und die Kristallstruktur
zeigt, dass Nobelpreisträger Linus Pauling mit seinen Zweifeln recht hatte.“

Publikation
The Crystal Structures of alpha- and beta-F2 revisited
Sergei I. Ivlev, Antti J. Karttunen, Markus Hölzel, Matthias
Conrad, Florian Kraus, Chemistry - A European Journal
Volume 25, Issue 13 Pages: 3142-3399, March 1, 2019
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© F. Kraus (Uni Marburg), M. Hölzel (TUM)

© Sebastian Mast, TUM

Dr. Zachary Evenson am TOFTOF Flugzeitspektrometer im FRM II.
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1 000-mal
schnellere
Datenspeicher
Neuartige Phasenwechselmaterialien könnten
tausendmal schneller und dabei erheblich lang
lebiger sein als bisherige Flash-Speicherchips.
Mithilfe der Forschungs-Neutronenquelle der
TUM haben deutsche und US-amerikanische
Forscher wichtige Erkenntnisse über das viel
versprechende Material gewonnen.
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Phasenwechselspeicher sichern Daten, indem sie
den Aggregatzustand der einzelnen Bits zwischen
flüssig, glasartig und kristallin ändern. Elektrische,
Wärme- oder Lichtimpulse schalten zwischen den
Phasen hin und her. Die Technologie hat das Potenzial, kostengünstige, schnelle und hochdichte
Speicher bereitzustellen. Konzerne wie Intel, IBM
und Samsung versuchen deshalb seit langem, das
Prinzip von Phasenwechselspeichern in technisch
nutzbare Produkte umzusetzen. Es ist immer noch
unklar, wie das Material die Aggregatänderungen
in so kurzer Zeit bewerkstelligt und wie dies auch
mit der nötigen Präzision ausgeführt werden kann.

Materialforschung

Publikation
Breakdown of the Stokes-Einstein relation
above the melting temperature in a liquid
phase-change material
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Shuai Wei, Zach Evenson, Moritz Stolpe,
Pierre Lucas and C. Austen Angell
Science Advances Vol. 4, 11

Im Widerspruch zu Einstein
Die Forscher sind überzeugt, dass beim Mischen
von Germanium, Antimon und Tellur in einem
speziellen Verhältnis sowohl die Dichtemaxima als
auch die damit verbundenen Metall-zu-Nichtmetall-Übergänge unter den Schmelzpunkt gedrückt
werden und damit der Übergang viel schärfer
wird als in anderen derartigen Verbindungen. Sie
zeigten damit sogar, dass eine Gleichung, die
Albert Einstein in seiner Doktorarbeit aufgestellt
hatte, für ihr Material nicht gilt: Sie beschreibt
die Bewegung von Teilchen wie eine Kugel, die in
einem Honigglas versinkt. Diese Gleichung wird
aber bislang auch für die Phasenwechselspeicher
angenommen. „Unsere Ergebnisse beweisen, dass
diese Gleichung bei Temperaturen oberhalb des
Schmelzpunktes nicht gilt“, sagen die Physiker in
ihrer Studie.
Oberhalb des Metall-zu-Nichtmetall-Übergangs hat
die Flüssigkeit eine niedrige Viskosität, die Kristallisation ist sehr schnell. Unterhalb hingegen erstarrt
sie schnell glasartig und behält den schlecht leitenden, amorphen Zustand bei. In „nanoskopischen
Bits“ bleibt dieser Zustand praktisch unbegrenzt
erhalten. Erst ein gezielter, kurzer Wärmeimpuls
lässt die Temperatur lokal schnell ansteigen, so
dass das Bit innerhalb von Nanosekunden in den
leitenden Zustand übergeht. Dieser entspricht
einem Bit in der Stellung „1“. Ein längerer Puls, beispielsweise eines Infrarotlasers, gefolgt von einer
schnellen Abkühlung, führt wieder in den schlecht
leitenden Zustand, die Position „0“.
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Stabiler und tausendmal schneller
Nun beschrieb ein Team von Wissenschaftlern der
Arizona State University, der RWTH Aachen, der
Universität des Saarlandes und der TUM, wie eine
Legierung aus Germanium, Antimon und Tellur
tausendmal schneller arbeiten könnte als aktuelle Flash-Speicher. Gleichzeitig soll es sich viel
häufiger auslesen lassen. Sie fanden, dass sich bei
dieser speziellen Mischung die Phasenänderungen
schärfer abgegrenzt und reproduzierbarer steuern
lassen als bei anderen bisher untersuchten Materialien.
In ihrer Arbeit untersuchten die Wissenschaftler um Shuai Wei (RWTH) und Zachary Evenson
(TUM) die Legierung in ihrem glasartig-flüssigen
Zustand mit Hilfe der Neutronenstreuung am Heinz
Maier-Leibnitz Zentrum in Garching. „Die hohe
Auflösung und der hohe Fluss des Flugzeitspektrometers TOFTOF am FRM II war notwendig, um
die Bewegung der Teilchen sehen zu können“,
erklärt Zachary Evenson, der zu dieser Zeit das
Instrument betreute.

Publikation
Thomas Lorson, Sebastian Jaksch, Michael M. Lübtow, Tomasz Jüngst,
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Hydrogel with Sponge-Like Morphology as a Cytocompatible Bioink;
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Neues Material für
den 3D-Druck
künstlicher Organe

FRM II

Wissenschaftler der Universität Würzburg haben ein neues Thermogel entwickelt,
das sich als biologische Tinte für den 3D-Druck gewebeähnlicher Strukturen
für die regenerative Medizin eignet. Untersuchungen mit Hilfe von Neutronenstreuung
an einem Gerät des Forschungszentrums Jülich im FRM II legen nahe, dass das
Material – ein Gemisch aus einem Polymer und lebenden Zellen, das bei Raum
temperatur flüssig ist – im gelierten Zustand ein ungewöhnliches, schwamm
artiges Netzwerk ausbildet.

Im Labor gezüchtete Gewebe sind ein Hoffnungsträger für Menschen mit Gewebeschädigungen.
Sie könnten einmal Knorpelmasse, Nervenbahnen,
Hautpartien oder ganze Organe ersetzen, die
durch Krankheiten oder Unfälle verletzt wurden.
Für die Erzeugung gewebeähnlicher Strukturen
im Labor setzen Forscher auf 3D-Druckverfahren
und sogenannte „Biotinte“. Sie besteht aus einer
Mischung biokompatibler Polymere und lebender
Zellen.
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Wissenschaftler der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) haben ein neues Thermogel
synthetisiert, das alle Anforderungen an Biotinten
für die regenerative Medizin erfüllt: Es geliert bei
Erwärmung ähnlich wie Gelatine beim Erkalten,
besitzt justierbare physikalische und biologische
Eigenschaften und ist in ausreichender und
gleichbleibender Qualität herstellbar.
„Die Reproduzierbarkeit unserer Forschungsergebnisse liegt uns sehr am Herzen, und wir denken, dass die robuste und doch variable Synthese
eine große Stärke dieses neuen Biomaterials sein
könnte“, erklärt Prof. Robert Luxenhofer von der
Uni Würzburg.
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Die Neutronenkleinwinkelstreuapparatur KWS-1 an der Jülicher Außenstelle
am Heinz Meier-Leibnitz Zentrum in Garching eignet sich hervorragend zur
Untersuchung von Nanostrukturen. © W. Schürmann, TUM

Der Polymeranteil der neuen Biotinte besteht aus
zwei sich abwechselnden Polymerbausteinen,
von denen einer bei Erwärmung geliert und der
andere wasserliebend ist. Als biologische Komponente mischten die Forscher sogenannte „Fibroblasten“ bei, noch nicht voll differenzierte Zellen,
aus denen verschiedene Bindegewebszelltypen
entstehen können. Das flüssige Polymer-Zell-Gemisch wird zunächst durch Erwärmung in einen
Gelzustand gebracht und dann mit 3D-Druckern
in die gewünschte Form gebracht. Diese Prozedur
überstehen die Zellen hervorragend, zeigten die
Forscher. Sie betonen, dass die genaue chemische
Zusammensetzung ihres Thermogels leicht variiert
werden kann und das System dadurch hervorragend sowohl für die weitere Grundlagenforschung
als auch für Anwendungen geeignet ist.

Text: Angela Wenzik, Forschungszentrum Jülich
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Von anderen Thermogelen hebt es sich durch eine
besondere mechanische Stärke ab. Zudem unterscheidet sich die Struktur des Gels von anderen
bekannten Biotinten: Es bildet ein sogenanntes
„bikontinuierliches“ schwammartiges Netzwerk
aus, im Gegensatz zum häufig auftretenden
Netzwerk aus dicht gepackten Kugeln. Dies legen
Untersuchungen mit Hilfe von Neutronenstreuung nahe, die die Forscher an einem Gerät des
Forschungszentrums Jülich durchführten. „Die
Neutronen-Kleinwinkelstreuapparatur KWS-1, die
wir am FRM II betreiben, ist besonders geeignet,
um Strukturen im Bereich einiger Nanometer zu
untersuchen. Das ist speziell bei solchen Hydrogelen wichtig, da hier das makroskopische Verhalten
oft durch diese Nanostruktur mitbestimmt wird“,
erläutert Sebastian Jaksch vom Jülich Centre
for Neutron Science, der die Neutronenuntersuchungen durchführte und ausgewertet hat. „Für
eine zukünftige Anwendung ist unser Material
auch deshalb spannend, weil es durchgängige
Kanäle besitzt, die für das Zellwachstum förderlich
sind.“
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© Rathgen-Forschungslabor

gemäße Restaurierung gut sichtbar.

St. Salvator waren die Schäden durch die unsach-

Vor allem am Kopf der Bekrönungsfigur
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Neutronen helfen,
zwei wertvolle
Holzfiguren zu retten
Restauratoren haben oftmals mit negativen oder gar schädlichen Folgen
von Erhaltungsmaßnahmen aus früheren Jahren zu kämpfen. Das traf auch
die Gemeinde der St. Laurentiuskirche in Tönning/Schleswig-Holstein, bei
der zwei wertvolle Holzfiguren aus dem beginnenden 18. Jahrhundert
durch eine frühere Holzschutzmittel-Behandlung entstellt wurden.

Die beiden Heiligenstatuen waren 1903 mit Steinkohlenteeröl (Carbolineum) konserviert worden.
Damals durfte das Carbolineum noch gegen Holzschädlinge eingesetzt werden; heute gelten die
darin enthaltenen polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffverbindungen als krebserregend
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und umweltschädlich. Sie dürfen daher nur noch
in sehr wenigen Spezialfällen eingesetzt werden.
In diesem Fall wiesen die Figuren im Laufe der Zeit
außen nicht nur unregelmäßige schwarze Flecken
auf, sondern rochen auch wegen des Steinkohlenteeröls sehr stark und unangenehm.

Materialforschung

In den 30er-Jahren war Carbolineum ein beliebtes Holzschutzmittel, wie diese
Briefmarke beweist. Später erkannte man, dass es gesundheitsschädlich ist.
Bildquelle: © Staatliche Museen zu Berlin, Rathgen-Forschungslabor; CC NC-BY-SA

81

Publikation
Kurt Osterloh, Sanjeevareddy Kolkoori,
Amelie Nusser, Andreas Schwabe, Thomas
Bücherl; Neutronen-Computer-Tomographie
für Konzepte zur Dekontamination von mit
Bioziden behandelten hölzernen Artefakten,
Restaurierung und Archäologie 8 (2015)

Ziel war es, die Dichteverteilung des Biozids in den
Figuren mit Neutronen sichtbar zu machen und
für die strukturellen Details die Röntgentomographie zu benutzen. Dieses Ziel wurde erreicht: Auf
den Neutronenaufnahmen war die Verteilung des
Steinkohlenteeröls in und auf den beiden Figuren
gut zu sehen, die Röntgenaufnahmen zeigten ein
paar andere Details, die wohl Calcium enthielten
und mit den Neutronen nicht zu sehen waren.
Konnten die beiden Figuren denn schließlich unter
denkmalschützerischen Gesichtspunkten gerettet
werden? Dazu Amélie Nusser vom Rathgen-Forschungslabor und Mitautorin der Publikation: „Die
Holzfiguren konnten dank der Experimente und
weiterer chemischer Analysen durch Dampfphasen-Extraktion mit Dichlormethan nahezu vollständig von dem gesundheits- und umweltschädlichen
Carbolineum befreit werden. In Zukunft sollte
eine weitere Optimierung des Extraktionsmittels
erfolgen, um ölgebundene Fassungen erhalten
zu können. Weiter sollte eine Anlage konstruiert
werden, die mit einem optimierten, für die Fassung
schonenden Lösungsmittel bzw. -gemisch betrieben werden kann.“
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM), dem Rathgen-Forschungslabor, dem Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, der
Hochschule für Bildende Künste Dresden, dem
Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland und der Restaurator
Markus Freitag hatten also bei den beiden Figuren
sowohl mit einem optischen wie einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen und waren auf der
Suche nach einem geeigneten Dekontaminationsverfahren. Die äußerlich sichtbaren Flecken legten
außerdem den Verdacht nahe, dass das Biozid im
Innern ungleichmäßig stark verteilt war.
Die Kunstwerke wurden zunächst mit Röntgenradiographie und Computertomographie untersucht. Um Bilder aus ihrem Innern zu erhalten,
genügten die Röntgenaufnahmen nicht, weil sie
die geringen Kontraste zwischen Holz und Biozid
nicht sichtbar machen konnten, denn beide sind
sehr wasserstoffhaltig. Die Antiquitäten hatten
ein ansehnliches Volumen, weshalb hier schnelle
Neutronen notwendig waren. Thermische Neutronen hätten nicht ausreichend Energie gehabt und
wären wegen des hohen Wasserstoffgehalts nur
wenige Zentimeter tief eingedrungen. Die Figuren
kamen deshalb an das MLZ nach Garching, um
am Instrument NECTAR mit schnellen Neutronen
untersucht zu werden.

Publikation
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Fabian Weiss, Frank Kubel, Oscar Gálvez, Markus Hölzel, Stewart F. Parker, Philipp Baloh,
Riccardo Iannarelli, Michel J. Rossi, Hinrich Grothe, Metastable Nitric Acid Trihydrate in Ice
Clouds; Angew. Chem. Int. Ed. 55, 3276 (2016)

Eiswolken – künstlich
im Labor gezüchtet

FRM II

In den höheren Schichten der Erdatmosphäre spielen Eiswolken
eine wichtige Rolle. Sie beeinflussen die Strahlungsbilanz unseres
Planeten und haben dadurch einen starken Einfluss auf das Klima.
Außerdem spielen sie eine Rolle beim Ozonabbau an den Polkappen.
Mithilfe von Neutronen am FRM II konnte ein Forscherteam nun den
Entstehungsmechanismus der besonderen Eiskristalle in solchen
Wolken aufklären.

Wer bei einem Interkontinentalflug nach oben aus
dem Fenster geschaut hat, hat sie wahrscheinlich
schon einmal gesehen: Zirren, die Eiswolken in der
oberen Troposphäre (8–12 km Höhe) sehen aus wie
zerzupfte Watte. Aber auch darüber in der unteren
Stratosphäre (15–20 km Höhe) gibt es Eiswolken,
sogenannte Polare Stratosphärenwolken (PSCs
von engl.: polar stratospheric clouds). Diese sieht
man vom Erdboden aus äußerst selten, meistens
nur in Skandinavien während des Sonnenauf- oder
-untergangs, da dann aufgrund der Erdkrümmung
die oberen Schichten der Atmosphäre schon bzw.
noch ausgeleuchtet sind, während der Erdboden
im Dunkeln liegt. Eiswolken spielen bei verschiedenen atmosphärischen Vorgängen eine wichtige
Rolle, so z. B. in der Strahlungsbilanz unseres Planeten, mit einem starken Einfluss auf das Klima,
oder beim Ozonabbau an den Polkappen.
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Lange Zeit waren die Bildungsmechanismen von
Eiswolken unklar, immerhin konnte man nachweisen, dass sie vor allem aus Wassereis und Salpetersäuretrihydrat (NAT von engl.: nitric acid trihydrate) bestehen. Letzteres kann wiederum zwei
unterschiedliche kristalline Strukturen annehmen
(alpha- und beta-NAT). Experimentell beweisen
konnten die Meteorologen das jedoch nicht, weil
die Struktur dieser Kristalle in der Atmosphäre
nicht aufgeklärt werden konnte. Die Forschergruppe von Prof. Hinrich Grothe am Institut für
Materialchemie der Technischen Universität Wien

© Tobias Zolles, TU Wien

Den Wissenschaftlern ließ keine Ruhe, dass es
ihnen nie gelang, perfekte, wasserfreie Kristalle
der alpha-Form zu züchten. Sie experimentierten
weiter mit Salpetersäuredampf und Eiskristallen
und versuchten dafür atmosphärische Bedingungen herzustellen. Dabei machte die Gruppe
noch eine weitere wichtige Beobachtung: Solange
genügend Eis vorhanden ist, entsteht immer zuerst
die alpha-Form, nie die beta-Variante. Diese metastabile Form ist einige Zeit haltbar, solange die
alpha-Kristalle in Kontakt mit Eis sind, und wandelt
sich erst langsam in die beta-Form um. „Wir können nun feststellen, dass die alpha-Form nur in
dem schmalen Temperaturbereich zwischen -85
ºC und -73 ºC vorkommen kann. Sie hat eine hohe
Affinität zu Wassereis, was eine entscheidende
Rolle beim Entstehen von Eiswolken in der unteren
Strato- oder der Troposphäre spielt“, meint Weiss,
der auch Erstautor dieses ersten Eiswolkenexperiments mit Neutronen ist.

83

FRM II

glaubt, dass die alpha-Form des Hydrats die entscheidende Komponente bei der Bildung dieser
Eiswolken ist und konzentrierte sich darauf. Diese
Form ist allerdings nur vorübergehend stabil und
konnte deshalb bisher nicht als Einkristall im Labor
gezüchtet werden. Es gelang den Forschern jedoch, daraus ein reines, polykristallines Pulver herzustellen und dieses mit dem Pulverdiffraktometer
SPODI zu untersuchen. Dieses zu präparieren war
recht schwierig, wie Markus Hölzel, verantwortlicher Wissenschaftler für SPODI, erklärt: „Die Proben durften selbst beim Einbau am Instrument zu
keiner Zeit wärmer werden als –173 ºC“. So konnte
das Forscherteam als erstes die Struktur dieses
Bestandteils von Eiswolken vollständig aufklären.
Da in der Atmosphäre am Ende des Eiswolken-Bildungsprozesses aber immer das beta-Hydrat vorliegt, musste auch der Phasenübergang zwischen
den beiden Modifikationen untersucht und verstanden werden. Deshalb verglich die Wiener Gruppe
ihre Neutronenergebnisse der alpha-Form mit der
beta-Form. „Wir fanden heraus, dass die beta-Form
ein ähnliches Volumen, aber eine symmetrischere
Struktur als die alpha-Form hat. Das ist zugleich
der erste Nachweis einer eigenständigen Existenz
dieser alpha-Form“, fasste Doktorand Fabian Weiss
die Ergebnisse zusammen.

aus nur selten und nur weit im Norden zu sehen.

Eiswolken der unteren Stratosphäre sind in 15-20 km Höhe vom Erdboden
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Hochleistungsmaterial für die
Halbleiterindustrie

FRM II

Durch eine Umwandlung von Siliziumatomen zu Phosphor lässt sich am FRM II
Silizium äußerst exakt und gleichmäßig mit Phosphoratomen dotieren.
Dieses Material ist hoch begehrt: Es dient der Halbleiterindustrie zur Herstellung
von Bauteilen für die Schaltung von Hochspannungen. Der FRM II liefert dafür
jährlich bis zu 15 Tonnen.

Überall auf der Welt werden heute Wechselspannungsnetze betrieben. Aber eigentlich reist
Strom auf langen Strecken am sparsamsten als
Hochspannungsgleichstrom. Im Gegensatz zu
früher kann man inzwischen auch Gleichstrom
auf Hochspannung bringen und wieder heruntertransformieren. Dafür braucht man jedoch
Hochleistungsbauteile, die extremen Qualitätsanforderungen genügen. Als eine Erfolgsgeschichte
hat sich daher die Neutronen-Dotierung am FRM II
entpuppt: Sie liefert besonders störungsarmes
Halbleitermaterial und ist daher hoch begehrt.
Reines Silizium ist extrem spröde, glänzt metallisch, leitet den elektrischen Strom aber nur sehr
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schlecht. Erst geringe Mengen an Fremdatomen
wie Phosphor oder Bor machen daraus die begehrten n- oder p-Halbleiter, ohne die die moderne
Welt nicht denkbar wäre. Für kleine Elektronikbausteine reicht es, die Siliziumoberfläche zu
verändern. N-Halbleiter erhält man zum Beispiel,
indem man das Silizium mit Phosphor-Ionen beschießt. Gibt man schon bei der Herstellung des
Siliziums eine Spur Phosphor zu, so wird der
gesamte Siliziumkristall zum n-Halbleiter. Kleine
Konzentrationsunterschiede sorgen allerdings dafür, dass solches Silizium nur bedingt für Hochleis
tungselektronik einsetzbar ist. Doch es gibt eine
Alternative: die Neutronen-Dotierung.

Materialforschung

Schon in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entdeckten Wissenschaftler eine Kernreaktion, mit der sich hervorragende n-Halbleiter
herstellen lassen: Trifft ein langsames Neutron auf
einen Siliziumkern mit der Massenzahl 30, so entsteht das instabile Silizium-31, das sich mit einer
Halbwertszeit von zweieinhalb Stunden schnell in
Phosphor-31 umwandelt. Das Elegante an dieser
Reaktion: Der entstandene Phosphor ist nicht radioaktiv. Das so dotierte Silizium kann daher problemlos überall eingesetzt werden. Heraus kommt
ein Halbleitermaterial mit absolut homogener Verteilung der Dotierungsatome und wenig Störungen
im Kristallgitter, ideal für Hochleistungs-Bauteile.
Die Neutronenquelle FRM II eignet sich für diese
Art der Dotierung besonders gut, da sie fast keine schnellen Neutronen produziert. Denn stößt
ein schnelles Neutron mit einem Silizium-Atom
zusammen, so schießt dieses mit großer Wucht
durch das Kristallgitter und produziert eine große
Zahl von Gitterdefekten, die die Halbleiterfunktion
erheblich stören.
Das mit Neutronen dotierte Silizium wird vor
allem für Hochleistungs-Thyristoren und -Transistoren gebraucht, wie sie inzwischen überall
in Starkstromanlagen zum Einsatz kommen.
Besondere Anforderungen stellen Hochspannungsgleichstromleitungen: Sie transportieren
sehr große Strommengen. Doch im Vergleich zu

Wechselstromleitungen haben sie auf langen Strecken erheblich weniger Transportverlust. Typische
Beispiele sind die Versorgungsleitungen vom Cabora Bassa-Stausee in Mozambique nach Südafrika
oder die Stromtransportleitung von Tasmanien
nach Australien. Auch Offshore-Windparks wären
mit Wechselspannungsleitungen nicht sinnvoll zu
betreiben.
Schon in der Konzeptionsphase der Forschungsneutronenquelle wurden verschiedene Bestrahlungsplätze eingerichtet, an denen Proben für
Forschung und Industrie mit Neutronen bestrahlt
werden können. Der Bestrahlungsplatz für das
Silizium ist der größte. In einem Rohr, einen Meter
entfernt vom Reaktorkern, finden Siliziumstäbe
von bis zu 20 Zentimetern Durchmesser und 50
Zentimetern Stapelhöhe Platz. Um eine homogene
Bestrahlung zu erreichen, dreht sich der Korb mit
den Silizium-Zylindern langsam um seine Achse.
Doch auch in der Senkrechten ist der Neutronenfluss nicht ganz einheitlich. Die Wissenschaftler
lösten das Problem mit einer Art Kontaktlinse:
Sie ließen einen Nickelzylinder anfertigen, der an
den Stellen mit höherem Neutronenfluss etwas
dicker ist und dadurch die Abweichungen wieder
ausgleicht.
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Zylinder aus mit Neutronen dotiertem Silizium © W. Schürmann, TUM

Der Umbau der Netze für die Energiewende (oben)
Hochreine Halbleiter aus Silizium sind für die Leistungselektronik in den Umschalt
anlagen zwischen Gleich- und Wechselstrom notwendig. Deshalb sind sie auf der
Ebene der nationalen und europaweiten Energieversorgung unabdingbar. Für große
Stromtrassen innerhalb Deutschlands, etwa zur Übertragung der Windenergie von
den Offshore-Feldern im Norden in den Süden der Republik, bietet die Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) erhebliche Vorteile. Derartige Verbindungen
beiden Enden, in denen die Wechselspannung beispielsweise der Windenergie
zuerst in Gleichspannung und am Ende wieder zurück in Wechselspannung für das
konventionelle Stromnetz gewandelt wird.
Der Vorteil: Die Transportverluste sind 30 bis 50 Prozent niedriger als bei Wechselspannung. Man arbeitet heute mit Gleichspannungen bis zu mehreren 100 000 Volt,
und je höher die Spannung ist, desto geringer fallen die Transportverluste aus. Die
Leitungen können als Freileitungen über Land gehen, als Erdkabel realisiert werden
oder als Seekabel im Wasser verlegt sein.
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Bestückung der Silizium-Dotierungsanlage © Wenzel Schürmann, TUM
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bestehen im Wesentlichen aus einer Transportleitung mit Umrichterstationen an

Schon in der Entwicklungsphase der Neutronenquelle zeigte die Industrie großes Interesse
an den Bestrahlungsapparaturen. Nachdem der
Reaktor lief, kamen schnell die ersten Aufträge.
Genügte zu Anfang noch eine halbautomatische
Fördereinrichtung, installierte Heiko Gerstenberg, Leiter des Bestrahlungsdienstes am FRM II,
wegen wachsender Nachfrage im Februar 2007
eine vollautomatische Be- und Entladeeinheit.
Programmgesteuert fährt diese nun den Probenkorb vom Absetzbecken bis zum Bestrahlungsort,
setzt den Korb ein und holt die Probe am Ende der
Bestrahlung wieder ab. Etwas mehr als ein Jahr
konnte so verfahren werden. 3,8 t Silizium wurden
in der Anlage 2007 veredelt. „Und das“, betont
Heiko Gerstenberg, „ohne die Forschungsarbeit
zu beeinträchtigen.“ Inzwischen liefert die Anlage
jährlich bis zu 15 Tonnen völlig homogen dotiertes
Silizium für die Halbleiterindustrie.
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Wie Atomkerne ihre Elektronen beeinflussen können

FRM II

Anwendungen
für die Industrie

Grundlagen
der Physik

Antimaterie in der Falle

Gel als innovativer Schalter
Nanowirbel als Magnetspeicher
Umweltfreundliches Lösungsmittel, genau erforscht
Neuartige Festkörper mit exotischen Eigenschaften

„

 hysik fand ich schon in der Schule
P
besonders spannend. Diese
Faszination empfinde ich heute
immer noch.

“

Prof. Peter Müller-Buschbaum, Wissenschaftlicher Direktor des FRM II
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Neutronen als Sonden:
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|||| Grundlagen

Wenn Forscherinnen und Forscher sich mit scheinbar entlegenen Gebieten
der Physik und Chemie beschäftigen, etwa mit der Frage, wie sich Atome
oder Moleküle unter bestimmten Bedingungen verhalten, entstehen daraus
oft nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch ganz praktische Erfindungen.
So könnten beispielsweise Magnetwirbel im Nanomaßstab eines Tages die
Grundlage bilden für noch bessere Datenspeicher, oder gezielt aufgebaute
Festkörper könnten als Supraleiter dienen, die den Strom ohne Verluste
leiten. Neutronen spielen bei solchen Untersuchungen eine große Rolle,
weil sie wie winzige Sonden ins Innerste der Materie eindringen können
und so Einblicke bieten, die man anders kaum erhält.

FRM II

Grundlagen
forschung
führt oft zu
unerwarteten
Anwendungen

Mai | 19

Ein Praktikums
versuch mit
ungeahnten Folgen

FRM II

Dass beim Forschen manchmal auch der Zufall eine Rolle spielt, zeigt die Arbeit eines
Teams des Forschungszentrums Jülich und der TUM, das bei Messungen am Heinz
Maier-Leibnitz Zentrum herausfand, dass ein Eckpfeiler der Physik längst nicht so stabil
ist wie bisher gedacht. Es geht darum, dass sich Atomkerne und Elektronen in Festkörpern gegenseitig in ihren Bewegungen beeinflussen. Bisher hatte man geglaubt, das
geschehe nur in seltenen Ausnahmefällen. Die neuen Erkenntnisse könnten für die
Datenverarbeitung oder zum verlustfreien Stromtransport genutzt werden.

Publikation
Magnetoelastic hybrid excitations in non-centro
symmetric CeAuAl3
Čermák P, Schneidewind A, Liu B, Koza M M, Franz C,
Schönmann R, Sobolev O, Pfleiderer C
PNAS (published ahead of print March 20, 2019)
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Jahrelang hat die Jülicher Physikerin Astrid
Schneidewind gemeinsam mit ihren Kollegen versucht, Abweichungen im Streumuster von Neutronen zu verstehen, die es eigentlich gar nicht geben
dürfte. Am Ende kratzten sie an einem 90 Jahre
alten Eckpfeiler der Physik, der Born-Oppenheimer-Näherung.
Diese Annahme aus dem Jahr 1927 wird heute
unter anderem standardmäßig genutzt, um die
Berechnung von Mehrteilchen-Systemen zu vereinfachen. Die Näherung geht davon aus, dass die
Bewegungen der Atomkerne und Elektronen in
Festkörpern getrennt betrachtet werden können,
weil sich die Teilchen sehr stark in ihrer Masse unterscheiden. Zum Vergleich: Wenn ein Elektron
so groß wäre wie ein Sandkorn, dann besäße ein
Atomkern, beispielsweise von Eisen, die Dimensionen eines Medizinballs – entsprechend langsamer und träger wäre er unterwegs.

Schon in den 1980er-Jahren fanden Forscher jedoch Materialien, für die diese Näherung nicht gilt
– bei denen also, um im Bild zu bleiben, das träge
Treiben der Medizinbälle sehr wohl einen Einfluss
auf die deutlich schneller herumwirbelnden Sandkörner hat. „Bis jetzt ging man aber davon aus,
dass es sich bei diesen Materialien um absolute
Ausnahmen handelt, die sich gut erklären lassen“,
so Schneidewind. „Es sind Spezialfälle, bei denen
Gitterschwingungen der Atomkerne, sogenannte
Phononen, die gleichen Energiewerte aufweisen
wie die möglichen Energieänderungen der Elektronen in der Hülle.“
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© Wolfgang Filser, TUM

Forschungszentrum Jülich am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum in Garching betreibt.

Dr. Astrid Schneidewind am Neutronendreiachsenspektrometer PANDA, das das

Grundlagenforschung

Zufällige Entdeckung
Bei der chemischen Verbindung mit der Bezeichnung CeAuAl3 jedoch fanden die Forscher etwas
Überraschendes – unerwartete Energiezustände
von Elektronen und Phononen. Die Entdeckung
verdanken die Wissenschaftler etwas dem Glück:
Schneidewind, zuständig für das Dreiachsenspektrometer PANDA am Garchinger Heinz Maier-Leibnitz-Zentrum (MLZ), benötigte eine Probe für
einen Praktikumsversuch mit Neutronen. Gleichzeitig war es ihrem Kollegen, TUM-Wissenschaftler
Christian Franz, gelungen, zum ersten Mal einen
großen Kristall dieser Verbindung zu züchten. Verschiedene Forscher hatten die Substanz in Pulverform schon untersucht, aber keine Auffälligkeiten
festgestellt.

FRM II

Motiviert durch Untersuchungen an ähnlichen
Substanzen, doch ohne große Erwartungen, ließ
die Physikerin den Kristall kurzerhand für den Praktikumsversuch über Nacht in das PANDA-Spektrometer stellen. Umso größer war die Überraschung,
als Schneidewinds Kollege Petr Čermák, damals
Postdoktorand am Forschungszentrum Jülich und
Co-Verantwortlicher an PANDA, mit den Studenten
am nächsten Morgen auf die Messergebnisse
blickte: Es waren Kopplungen zwischen den Bewegungen der Atomkerne und den Elektronen zu
sehen, die es laut der Born-Oppenheimer-Näherung nicht geben dürfte. Umfangreiche Messungen
des Teams bestätigten die ersten Ergebnisse: Die
Wechselwirkung zwischen Gitterschwingungen
und Elektronen führt zu neuen Energiezuständen der Elektronen, obwohl nicht alle beteiligten
Phononen und Elektronen auf demselben Energie
niveau liegen, wie das bei allen anderen Spezialfällen zuvor der Fall gewesen war.

Das Team vor dem Neutronendreiachsenspektrometer
PANDA im Heinz Maier-Leibnitz Zentrum Garching
(von links): Dr. Christian Franz (TUM), Dr. Petr Čermák
(Karls-Universität Prag, ehemals Forschungszentrum
Jülich), Dr. Astrid Schneidewind (Forschungszentrum Jülich)
und Prof. Dr. Christian Pfleiderer (TUM). © FRM II, TUM
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Elektronen (grüne Wolke) und Gitterschwingungen (pinke Wellen)
des Kristalls beeinflussen sich gegenseitig. Die goldenen Kugeln
stellen die Cer-Atome dar, die hauptsächlich für den Magnetismus
in dem untersuchten Kristall verantwortlich sind.

FRM II

© Petr Čermák, Karls-Universität Prag

Anwendungen für Datenverarbeitung und
Supraleitung
„Wir haben nun erstmals nachgewiesen, dass es
solche Kopplungen zwischen den Elektronen und
ihren Atomkernen in Festkörpern in sehr viel mehr
Materialien geben muss als bisher angenommen“,
sagt Christian Pfleiderer, Professor für Topologie
korrelierter Systeme an der TUM, der mit den
Kollegen an der Deutung der Messergebnisse
gearbeitet hat. „Gleichzeitig eröffnet dies eine
große Breite von möglichen Formen elektronischer
Ordnung und Funktionalitäten, die durch solche
Kopplungen entstehen."

„Diese ungeahnte Kopplung zwischen Atomkern
und -hülle eröffnet viele mögliche Anwendungen,
unter anderem für die Datenverarbeitung“, sagt
Petr Čermák, jetzt Wissenschaftler an der KarlsUniversität Prag. Auch für das Verständnis der
Supraleitung versprechen die Materialien wichtig
zu werden.
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Glibberige
Schalter
Manche Materialien ändern ihre Eigenschaften schlagartig, wenn man die äußeren
Bedingungen verändert. So können sich etwa bestimmte künstlich hergestellte
Gele bei einer kleinen Änderung der Temperatur stark ausdehnen oder zusammen
ziehen. Man könnte sie also als Schalter verwenden, die auf Temperaturände
rungen reagieren. Ein Team am MLZ hat untersucht, was dabei im Inneren des
Materials vor sich geht.

FRM II
Gel-Schalter aus responsiven Polymeren könnte man beispielsweise auf Mikrofluid-Chips anwenden, um bei Temperatur- oder
Druckänderungen Ventile zu öffnen oder zu schließen.
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Publikation
Pressure-dependence of Poly(N-isopropylacrylamide) Mesoglobule Formation in Aqueous
Solution B. J. Niebuur, K.-L. Claude, S. Pinzek,
C. Cariker, K. N. Raftopoulos, V. Pipich,
M.-S. Appavou, A. Schulte, C. M. Papadakis ACS
Macro Lett. 6, 1180-1185 (2017)
Formation and Growth of Mesoglobules in
Aqueous Poly (N isopropylacrylamide) Solutions
Revealed with Kinetic Small-Angle Neutron Scattering and Fast Pressure Jumps B.-J. Niebuur,
L. Chiappisi, X. Zhang, F. Jung, A. Schulte,
C. M. Papadakis ACS Macro Lett. 7, 1155-1160
(2018).

KWS-3 am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) ist ein Diffraktometer für
sehr kleine Streuwinkel, das mit einem fokussierenden Spiegel arbeitet.
Die Hochdruckprobenzelle wird in diese Probenkammer eingebracht.
© W. Schürmann, TUM

Der Phasenübergang legt den Schalter um
Eine besondere Kategorie sind sogenannte
„responsive Polymere“, die ihre Eigenschaften
durch einen Reiz – wie zum Beispiel eine kleine
Änderung von Temperatur, Druck, pH-Wert oder
Salzkonzentration – stark ändern. Dies kann für
eine Reihe von Anwendungen verwendet werden,
so gibt es etwa Gele aus thermoresponsiven Polymeren, die sich bei einer kleinen Änderung der
Temperatur stark ausdehnen oder schrumpfen.
Solche Gele könnten bei Temperaturänderungen
Ventile öffnen oder schließen, beispielsweise in
Kanälen auf mikrofluidischen Chips. Polymergele
könnten auch Substanzen wie Medikamente aufnehmen, transportieren und wieder abgeben und
sind damit als Wirkstoffträger interessant. Bislang
sind jedoch weder die Prozesse des Schaltens
noch die molekularen Grundlagen des Verhaltens
gut verstanden.
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Anders als Eis und andere anorganische Stoffe
weisen die meisten Polymere keine scharfen
Phasenübergänge auf. Statt bei einer bestimmten
Temperatur zu schmelzen, werden sie allmählich
weicher, ohne ihre mikroskopische Struktur signifikant zu verändern. Sogenannte thermoresponsive
Polymere zeigen jedoch einen drastischen und diskontinuierlichen Phasenübergang mit schnellen
strukturellen Änderungen. Ein internationales Forscherteam um Prof. Christine M. Papadakis vom
Physik-Department der TUM hat unter anderem an
der Neutronen-Kleinwinkelstreuanlage KWS-3 des
MLZ wichtige Details dieses Verhaltens enthüllt.
Polymere sind große Moleküle, die aus Ketten von
gleichartigen Einheiten bestehen, die sich ständig
wiederholen. Da es sehr viele verschiedene Polymere mit unterschiedlicher Zusammensetzung
und damit auch mit ganz vielfältigen Eigenschaften gibt, spielen sowohl natürliche als auch synthetische Polymere im Alltag eine große Rolle.

Eine wässrige Lösung des thermoresponsiven
Polymers Poly(N-isopropylacrylamid) (PNIPAM)
diente als Modellsystem, um diese Effekte zu
untersuchen. Wenn eine solche Lösung über die
Phasenübergangstemperatur (ca. 32 °C) erwärmt
wird, kollabieren die Polymere plötzlich, spalten
Wasser ab und bilden Aggregate. Bei Atmosphärendruck hört das Wachstum dieser Aggregate
jedoch bei einer Größe von ca. 100 Nanometer
(1/10.000 mm) auf. Damit wird die erwartete makroskopische Phasentrennung nie erreicht.

FRM II

①

Hochdruck klärt die Physik des Phasen
übergangs auf
Um mehr über dieses Verhalten zu erfahren,
suchte das internationale Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um Professorin
Christine M. Papadakis nach einem neuen Ansatz:
Sie untersuchten den Phasenübergang nach einer Druckänderung im Detail. Hierbei wurden die
Stärken mehrerer experimenteller Methoden wie
Raman-Spektroskopie und Neutronen-Kleinwinkelstreuung kombiniert. Dies hat gegenüber konventionellen temperaturabhängigen Messungen
zwei wesentliche Vorteile: Druckänderungen haben einen Einfluss auf das Hydratationsverhalten
und somit die Löslichkeit der Polymere. Außerdem
kann der Druck in der Lösung sehr viel schneller
und gleichmäßiger geändert werden, was die
Charakterisierung der Frühstadien der Aggregatbildung ermöglicht.

③

②

④
1 cm2

Was passiert in dem Gel, wenn man den Druck erhöht?
Die Untersuchungen zeigten:
① Die Polymerketten in wässeriger Lösung
② Die Ketten ballen sich zusammen, es entstehen Cluster.
③ Diese wachsen nach den Gesetzen der Diffusion.
④ Das Wachstum verlangsamt sich nach rund 20 Sekunden, weil sich an der
Oberfläche der Aggregate eine dichte Polymerschale bildet, die das weitere
Verschmelzen der Cluster verhindert.
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Kleinwinkelstreuung wie hier am KWS-3 wird für die Untersuchung von Strukturen
eingesetzt, die gerade oberhalb der atomaren Längenskala angesiedelt sind, also
zwischen 1 und etwa 100 nm, und die der Charakterisierung mit mikroskopischen
Methoden nur schlecht zugänglich sind.

Die Kombination verschiedener experimenteller
Methoden ist der Schlüssel
Christine Papadakis fasst zusammen: „Das Anlegen von Hochdruck verändert die Hydratation von
responsiven Polymeren, was eine deutliche Auswirkung auf die Strukturen im phasenseparierten
Zustand hat. Unsere Kombination verschiedener
experimenteller Methoden hat zu einem umfassenden Bild der Strukturbildungsprozesse geführt.
Das Außergewöhnliche ist, dass wir gleichzeitig
den Zeitbereich von ca. 50 Millisekunden bis zu
Tausenden von Sekunden untersuchen konnten
sowie den Längenbereich von ca. 1 bis 100 Nanometer. Unsere Methode bietet damit neue Möglichkeiten, die strukturellen Änderungen in komplexen
Mischungen in bislang nicht erreichtem Umfang
zu untersuchen.“

Text: Dr. Johannes Wiedersich, TUM
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Um die Hypothese zu überprüfen, dass Druck
einen Einfluss auf die Aggregatbildung hat, wurden Drücke von einigen hundert Bar angewendet.
„Durch die Kombination von Neutronen-Kleinwinkelstreuung an der TUM mit Raman-Spektroskopie
konnten wir zeigen, dass Druck tatsächlich den
Dehydratisierungsprozess am Phasenübergang
abschwächt. Daher bilden sich unter hohem Druck
Aggregate, die wesentlich größer sind und einen
höheren Wassergehalt haben als bei Atmosphärendruck“, erklärt Alfons Schulte, Gastprofessor
von der University of Central Florida, USA.
Weitere Experimente mit Neutronen-Kleinwinkelstreuung wurden am Institut Laue-Langevin
(ILL) in Grenoble durchgeführt. Die hohe Zeitauflösung bei diesen Experimenten ermöglichte
den Wissenschaftlern, drei Stadien des Aggregatwachstums zu identifizieren: In der ersten
Sekunde nach dem Drucksprung ballen sich erste
kleine Domänen zusammen, die zunächst nach
den Gesetzen der Diffusion wachsen. Nach ca.
20 Sekunden verlangsamt sich jedoch das Wachstum, da sich an der Oberfläche der Aggregate eine
dichte Polymerschale bildet, die das weitere Verschmelzen der Aggregate verhindert.
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Antimaterie
in der Falle
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Erstmals ist es Wissenschaftlern der TUM und des Max-Planck-Instituts für
Plasmaphysik (IPP) gelungen, verlustfrei Positronen in einen Magnet
feldkäfig einzusperren. Dies ist eine wichtige Vorarbeit für ein Materie-Anti
materie-Plasma aus Elektronen und ihren Antiteilchen, den Positronen,
wie sie in der Nähe von Neutronensternen und schwarzen Löchern vermutet
werden.

Ziel der APEX-Gruppe (A Positron-Electron Experiment) im IPP ist es, erstmals ein Materie-Antimaterie-Plasma aus Elektronen und ihren Antiteilchen, den Positronen, herzustellen und in einem
magnetischen Käfig einzuschließen. Dazu muss
es zunächst einmal gelingen, die geladenen Teilchen in die Magnetfeldfalle hineinzubringen. Dies
wurde jetzt mit einer nahezu verlustfreien Methode
erreicht, wie die ehemalige IPP- und nun TUM-Wissenschaftlerin am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum
Eve Stenson und Christoph Hugenschmidt (MLZ,
TUM) in der Fachzeitschrift Physical Review Letters berichteten. Die Positronen konnten in der
magnetischen Falle für mehr als eine Sekunde
eingeschlossen werden, was Juliane Horn-Stanja
(IPP) mit demselben Team in einem weiteren Beitrag beschrieb.
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Bis zu diesen guten Ergebnissen war einige Forschungsarbeit nötig. Denn der gleiche Mechanismus, der geladene Teilchen im magnetischen
Käfig festhält, verhindert, dass sie von außen in
den Käfig eindringen können. Stattdessen werden
die Teilchen von der Falle weggelenkt. Das Einbringen in die Falle muss zudem möglichst verlustfrei
geschehen, weil Positronen – anders als Elektronen – nicht in beliebigen Mengen zur Verfügung
stehen, sondern erst aufwändig produziert werden
müssen. Dies ist Aufgabe von NEPOMUC, der weltweit stärksten Positronenquelle, die in Garching

J. R. DanielsonPhys. Rev. Lett. 121, 235003 – Published 5 December 2018

Stenson, M. Dickmann, C. Hugenschmidt, M. Singer, M. R. Stoneking, and

J. Horn-Stanja, S. Nißl, U. Hergenhahn, T. Sunn Pedersen, H. Saitoh, E. V.

Confinement of Positrons Exceeding 1 s in a Supported Magnetic Dipole Trap.

Phys. Rev. Lett. 121, 235005 – Published 5 December 2018

Dr. Eve Stenson demonstriert an Ersatzteilen, wie die Prototyp-Falle aufgebaut ist: In der Mitte der Permanentmagnet, der Draht links steht für eine Sonde, die in die Falle hineingeschoben werden kann. Mit ihrer Hilfe lässt sich die
Menge der eingespeisten Teilchen bestimmen, die erfolgreich im Magnetfeld eingefangen wurden.
© Axel Griesch, MPI für Plasmaphysik
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J. R. Danielson, M. R. Stoneking, M. Dickmann, C. Hugenschmidt

U. Hergenhahn, J. Horn-Stanja, M. Singer, H. Saitoh, T. Sunn Pedersen,

Lossless Positron Injection into a Magnetic Dipole Trap. E. V. Stenson, S. Nißl,

Publikation
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an der Forschungs-Neutronenquelle FRM II der
Technischen Universität München zu finden ist.
Um die schwierige Aufgabe zu lösen, wurden
umfangreiche Simulationsrechnungen angestellt
und anschließend experimentell überprüft: Ein
maßgeschneidertes elektrisches Feld am Rand
der magnetischen Falle sorgt dafür, dass die geladenen Teilchen über die magnetischen Feldlinien
hinweg in die Falle driften. Danach wird das elektrische Feld abgeschaltet, und die Teilchen sind im
Magnetfeld gefangen. Ein umgekehrtes Beispiel
für diesen Effekt gibt es in der Fusionsforschung:
Elektrische Felder, die sich von alleine im Plasma
bilden können, verursachen eine unerwünschte
Drift der Teilchen aus dem einschließenden Käfig
heraus – ein Teilchenverlust, den die Fusionsforscher mit verschiedenen Gegenmaßnahmen
unterbinden.
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Für die jetzigen Untersuchungen wurde eine Prototyp-Falle mit einem einfachen Permanentmagnet
benutzt und an NEPOMUC angebaut. Zur Erzeugung eines Elektron-Positron-Plasmas arbeitet
die APEX-Gruppe jedoch an einem supraleitenden Dipol, der berührungsfrei im Zentrum einer
Vakuumkammer schwebt und das einschließende
Magnetfeld erzeugt. Die angestrebten Materie-Antimaterie-Plasmen aus Elektronen und Positronen lassen außergewöhnliche Eigenschaften
vermuten. Da man annimmt, dass sie in der Nähe
von Neutronensternen und Schwarzen Löchern
vorkommen, ist es sowohl für die Grundlagenforschung als auch astrophysikalisch interessant,
diese seltsamen Plasmen zu untersuchen.

Text: IPP

Juli | 18

Magnetische
Wirbel: Doppelt
interessant
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Erstmals entdeckte ein Forscherteam mit Hilfe von Neutronen am Instrument SANS-1 in
einem Material zwei unabhängige Phasen mit magnetischen Wirbeln, sogenannten
Skyrmionen. Die Physiker der Technischen Universitäten München und Dresden sowie
der Universität zu Köln konnten damit die Eigenschaften dieser für die Grundlagen
forschung und Anwendungen gleichermaßen interessanten Magnetstrukturen noch
eingehender erforschen.

Strudel kennt jeder aus der Badewanne: Wenn das
Wasser abgelassen wird, bilden sie sich kreisförmig
um den Abfluss. Solche Wirbel sind im Allgemeinen sehr stabil. Ähnliche Strukturen treten auch
in magnetischen Systemen auf. In magnetischen
Wirbeln ordnen sich die magnetischen Momente
kreisförmig an. Diese sogenannten Skyrmionen
sind nicht nur für die Grundlagenforschung sehr
interessant; aufgrund ihrer Stabilität und geringen
Größe könnten sie auch für die Entwicklung zukünftiger Magnetspeicher eine Rolle spielen.
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Auch deshalb werden die magnetischen Wirbel
aktuell intensiv erforscht. Die Frage, wann und
wo sie auftreten, ist von besonderem Interesse.
Ein Forscherteam konnte nun erstmals zeigen,
dass magnetische Skyrmionen aufgrund unterschiedlicher Mechanismen mehrfach im gleichen
Material auftreten können. In der Fachzeitschrift
Nature Physics berichtet es von deren Existenz
in dem chiralen Magneten Cu2OSeO3 in der Nähe
des absoluten Nullpunkts (–273,15 °C). Dazu muss
jedoch ein Magnetfeld in eine bestimmte Raumrichtung angelegt werden.

Grundlagenforschung

Skyrmionen – existiert auch bei tiefen Temperaturen
in chiralen Magneten. Die Pfeile repräsentieren die
Richtung der lokalen Magnetisierung.
© Grafik: Markus Garst, TU Dresden
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Ein Gitter magnetischer Wirbel – sogenannter

Kleine Strukturen für kompakte Magnet
speicher?
„Skyrmionen finden sich normalerweise nur in
einem bestimmten Temperaturbereich oder einem
Bereich magnetischer oder elektrischer Feldstärke.
So ist das zumindest für alle Materialien, in denen
die Wirbel bislang beobachtet wurden“, erläutert
Professor Christian Pfleiderer vom Physik-Department der TUM, der Leiter des Forschungsprojekts.
„Das bedeutet natürlich eine Einschränkung für die
Herstellung und technische Nutzung von Skyrmionen, da sie nur stabil sind, wenn man die exakten
physikalischen Parameter (z. B. Druck, Spannung
oder Feld) zunächst findet und dann einhält. Jetzt
haben wir in ein und demselben Material zwei unterschiedliche Skyrmionphasen entdeckt, die zwei
getrennte Parameterbereiche aufweisen. Der neue
Mechanismus galt als sehr schwach. Damit zeigt
sich, dass es wesentlich mehr Möglichkeiten gibt,
Skyrmionen zu erzeugen und zu kontrollieren, als
wir bisher dachten.“
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Die neue magnetische Phase wurde am Instrument SANS-1 der ForschungsNeutronenquelle Heinz-Maier-Leibnitz (FRM II) entdeckt und charakterisiert.
Alfonso Chacon (l.) und Dr. Sebastian Mühlbauer bei Einstellungen am Detektor.
© W. Schürmann, TUM

Publikation
A. Chacon, L. Heinen, M. Halder, A. Bauer,
W. Simeth, S. Mühlbauer, H. Berger, M. Garst,
A. Rosch and C. Pfleiderer
Observation of two independent skyrmion phases in a chiral magnetic material
Nature Physics (2018)
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„Bei tiefen Temperaturen spielt die Quantenphysik eine immer größere Rolle“, erläutert Markus
Garst vom Institut für Theoretische Physik der TU
Dresden. „Sie beeinflusst auch die physikalischen
Eigenschaften der magnetischen Skyrmionen. Unsere Forschungsergebnisse erlauben es uns, Quantenwirbel in Magneten gezielt zu untersuchen.“
Die Entdeckung und Untersuchung dieser magnetischen Phasen gelang an der Kleinwinkelneutronenstreuanlage SANS-1 des MLZ an der
Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) der TUM. „Wir forschen schon seit
gut einem Jahrzehnt zu Skyrmionen, am aktuellen Projekt seit etwa anderthalb Jahren, und
haben eine tolle und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Gruppen“, erklärt
Garst. „Die Münchner Kollegen machten ihre
Beobachtungen mit Hilfe von Neutronenstreuung,
die es erlaubt, magnetische Strukturen sichtbar
zu machen. Wir haben dann in Zusammenarbeit
mit Lukas Heinen und Achim Rosch aus Köln die
experimentellen Ergebnisse theoretisch erklären
können.“ Diese enge Kooperation zwischen Experiment und Theorie machte die neue wissenschaftliche Entdeckung erst möglich.

Zweite Skyrmionenphase bei ganz tiefen
Temperaturen
Alfonso Chacon entdeckte die neue Phase, als
er an der Forschungs-Neutronenquelle der TUM
die metastabilen Eigenschaften einer bereits
bekannten Skyrmionenphase untersuchte, und
erklärt: „Dieses metastabile Verhalten interessiert
uns, weil wir daraus die Ursachen und Stärke der
Stabilität der magnetischen Wirbel bestimmen
können. Dies erlaubt es auch zu verstehen, wie
Skyrmionen erzeugt oder gelöscht werden können. Bei solchen Messungen ist uns die neue
Phase aufgefallen."
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Publikation
Densification of Supercritical Carbon
Dioxide Accompanied by Droplet
Formation when Passing the Widom
Line; Vitaliy Pipich and Dietmar
Schwahn; Phys. Rev. Lett. 120,

Jul | 18

145701 – Published 5 April 2018,
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Neue Erkenntnisse
über ein umweltfreundliches Lösungsmittel
Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich fanden mit Hilfe von Neutronen
streuung heraus, dass sich bei hohen Drücken Tröpfchen in überkritischem
Kohlendioxid bilden. Dieser Nachweis lässt sich nutzen, um einen Phasenübergang
innerhalb des Fluids genauer zu bestimmen.
Überkritisches CO2 wird als „grünes“ Lösemittel für industrielle Anwendungen genutzt, da es
ungiftig, chemisch stabil und wiederverwendbar
ist. Sein Aggregatzustand liegt in einem Bereich
zwischen flüssig und gasförmig. In der Regel versteht man unter dem Begriff „Phasenübergang“
den Übergang zwischen den Phasen gasförmig
und flüssig oder flüssig und fest.
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Erst seit einigen Jahren ist bekannt, dass auch ein
Phasenübergang innerhalb überkritischer Fluide
existiert, der sich durch eine geringe Differenz
in der Massendichte unterscheidet. So trennt
die sogenannte Frenkel-Linie eine gas- und eine
flüssigähnliche Phase, die sich in ihrer Dynamik
unterscheiden: In der gasähnlichen Phase bewegen sich die Moleküle einzig durch Diffusion,

Grundlagenforschung

Überkritisches CO2 in der Lebensmittelindustrie:
Tiefgekühltes CO2, das man unter hohen Druck setzt, wird überkritisch. Es weist dann sowohl die Merkmale
eines Gases als auch einer Flüssigkeit auf und hat ein hervorragendes Lösungsvermögen. Es ist sehr dünn
flüssig und dringt deshalb in kleinste Poren von Lebensmitteln ein. Dort löst es beispielsweise Koffein aus
Kaffee, Bitterstoffe aus Bier oder Allergene aus Naturkosmetik-Produkten. Durch anschließendes Entspannen

während sie in der flüssigähnlichen Phase zudem
eine Vibrationsdynamik aufweisen. Der genaue
Verlauf der Frenkel-Linie in überkritischen Fluiden
ist bisher unklar; verschiedene experimentelle und
theoretische Methoden hatten unterschiedliche
Werte ergeben.
Vitaliy Pipich und Dietmar Schwahn vom Jülich
Centre for Neutron Science zeigten nun am MLZ in
Garching, dass man mit Hilfe von Neutronen-Kleinwinkelstreuung zwischen den beiden Phasen
unterscheiden kann. Insbesondere konnten sie
erstmals winzige Tröpfchen in der flüssigähnlichen
Phase detektieren. Weitere Neutronenmessungen
sind nötig, um den Verlauf der Frenkel-Linie über
einen größeren Temperaturbereich zu bestimmen
und den Charakter der Tröpfchen noch genauer
zu analysieren.
„Mit Hilfe unserer Messdaten können Computersimulationen an überkritischem CO2 verbessert
werden, die bisher noch sehr unzuverlässig sind“,
erläutert Schwahn. „Für die Industrie könnten sich
daraus Vorteile ergeben, weil sich Prozesse besser
vorhersagen und optimieren lassen.“
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Das Ergebnis der Wissenschaftler ist ein Nebenprodukt ihrer Forschung an Membranen für
Umkehrosmose, die für die Aufbereitung von
Meeres- und Abwässern zu Trinkwasser vor allem
in trockenen Gegenden genutzt werden. Diese
verschmutzen durch Ablagerung von Salzen und
organischen Materialien, was ihren Einsatz weniger effektiv und damit teurer macht. Eigentlich
untersuchten die Forscher, wie sich solche Ablagerungen bilden und versuchen zu verstehen, wie
man diese Prozesse unterdrücken bzw. verlangsamen kann. Zu diesem Zweck entwickelten sie
gemeinsam mit Kollegen am Forschungszentrum
Jülich eine spezielle Zelle, in der der Entsalzungsprozess während der Neutronenuntersuchungen
so realitätsnah wie möglich abläuft und studiert
werden kann.

FRM II

und Erwärmen wird das überkritische CO2 wieder gasförmig und verflüchtigt sich restlos.
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Neutronen/cm2 s

Neutronen pro Quadratzentimeter und Sekunde

2012

42

2013

42

2014

63

2015

63

FRM II

2016

62

2017

62
65

2018

Nutzer des MLZ:

über

1 000

12 %

Gastwissenschaftler/
innen

45 %
43 %

arbeiten jährlich am FRM II,
davon über

50 %

aus Deutschland

aus dem Ausland

aus anderen europäischen Ländern
aus dem Rest der Welt
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2019-04-04, sowie regelmäßige Nutzerumfrage

8·1014

22

2011

Quelle: MLZ Publikationsarchiv iMPULSE,

Abgeschlossene
Doktorarbeiten

Neutronenfluss am Reaktor:
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