
Menschen bei NIM

In Ländern wie Dänemark und den 
Niederlanden fegt der Wind über das 

flache Land und das Meer hinweg und 
treibt dabei unzählige Windräder an. 
Kein Wunder, dass hier die Forschung 
zu regenerativen Energien eine zentrale 
Rolle spielt. In seiner Zeit als PostDoc an 
der Technical University of Denmark und 
der University of Twente hatte Aliaksandr 
Bandarenka daher alle Möglichkeiten, 
die Welt dieser Energieformen und ihrer 
Speicherung für sich zu entdecken. 
Auch in seiner Heimat Weissrussland 
werden regenerative Energien immer 
wichtiger. Bei jedem Besuch entdeckt der 
34-jährige Physiker in der sanft-hügeli-
gen Landschaft neue Windkraftanlagen. 
„Speziell in der Wind- und Sonnenenergie 
sehen die Leute dort eine echte 
Perspektive“, erklärt er. „Zudem bekom-
mt Weissrussland auch Gelder von der EU 
für den Ausbau „Grüner Technologien“ 
und Unterstützung von deutschen und 
anderen ausländischen Firmen.“

Materialien für bessere 
Speicherung
Seit Mai 2014 ist Aliaksandr 
Bandarenka Professor am Physik-

Department der TU München und NIM-
Mitglied. Mit seiner Forschung geht er ein 
zukunftsentscheidendes Problem der re-
generativen Energien an: Die Speicherung 
und spätere Wiederbereitstellung von 
überschüssig produzierter Energie. 
Eine Möglichkeit ist die Umwandlung des 
Stroms in den Energieträger Wasserstoff 
über die Elektrolyse von Wasser. Dazu 
tauchen Elektroden in eine Lösung ein, 
eine Spannung wird angelegt und an 
der Grenzfläche Elektrode-Flüssigkeit 
spaltet sich das Wasser in Sauerstoff 
und Wasserstoff. Die Zusammensetzung 
der Lösung und die Oberfläche der 
Elektroden entscheiden, wie effizient die 
Reaktion abläuft. Und in beidem steckt 
noch Optimierungspotential. Aliaksandr 
Bandarenka beschäftigt sich derzeit vor 
allem mit der Entwicklung von neuem 
Elektrodenmaterial und damit, darin so-
genannte „active sites“ auf der Oberfläche 
zu identifizieren. Darunter versteht man 
die Stellen, an denen bestimmte Atome 
so optimal angeordnet sind, dass hier die 
Wasserspaltung katalysiert wird. 

Blick unter die Elektroden-
Oberfläche
In wenige Nanometer dünnen 
Kristallschichten konnte das Team bereits 
verschiedene Varianten eines neuartigen 
Materials auf Kupfer-Basis mit definierten 
„active sites“ herstellen und erfolgreich 
auf Wasserstoffproduktion testen. Die 
besondere Herausforderung ist es nun zu 
beobachten, wie effizient die Elektrolyse 
abläuft und wie stabil das Material ist. 
Dazu sind neue Methoden notwendig, 
die sich am besten im Team mit Kollegen 
verschiedener Fachrichtungen entwi-
ckeln lassen. Und so arbeitet die Gruppe 
von Bandarenka unter anderem eng mit 
Chemikern und theoretischen Physikern 
zusammen.

Wanderer zwischen den 
Disziplinen
Der Austausch mit anderen Fachbereichen 
ist Bandarenka vertraut. Schließlich ist 
er selber ein Wanderer zwischen den 
Disziplinen. Nach dem Chemie-Studium in 
Minsk promovierte er dort in Physikalischer 
Chemie. Seine PostDoc-Stationen in den 
Niederlanden und in Dänemark führten 
ihn jeweils ins Physik-Department, sei-
ne Stelle als Nachwuchsgruppenleiter 
an Ruhr-Uni Bochum in das Chemie-
Department und mit der Professur an der 
TU kehrt Bandarenka wieder zurück zur 
Physik. 
So leicht wie der Wechsel zwischen den 
Disziplinen fällt dem Weissrussen auch 
das Leben in den verschiedenen Ländern. 
„Ich war selber überrascht, wie schnell ich 
mich jeweils eingewöhnt habe“, erinnert 
sich Bandarenka. Auch seine neue Heimat 
Freising, München und die bayerischen 
Seen hat er schon erkundet und freut sich 
auf die Zeit hier und viele erfolgreiche 
Projekte bei NIM. 
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