
Das bei Schmuck begehrte Edel-
metall Platin ist auch für indus-

trielle Anwendungen interessant. 
So kann Platin als hervorragender 
Katalysator wirken, zum Beispiel bei 
der Herstellung des Energieträgers 
Wasserstoff durch photokatalytische 
Wasserspaltung.

Nanocluster maßgeschneidert
Doch Platin ist teuer und die Industrie 
sucht nach Möglichkeiten, das 
Material so fein verteilt zu verwen-
den, dass nahezu alle Atome an der 
Oberfläche sitzen. Unterstützung 
bekommt sie von Prof. Ulrich Heiz. 
Der gebürtige Schweizer leitet seit 
2004 den Lehrstuhl für Physikalische 
Chemie an der TU München und ist 
seit 2012 Mitglied bei NIM.
Heiz und seine Mitarbeiter sind 
Spezialisten in der größenspezifi-
schen Herstellung von Metallclustern, 

Aggregaten von bis zu 100 Ato men. Die 
Ei gen schaften der Cluster vari ie ren 
bisweilen sprunghaft in Abhän gig keit 
von der Anzahl der Atome. Größere 
Strukturen verhalten sich dann ähn-
lich wie der Festkörper. 
Die Wissenschaftler in-
teressiert vor allem: Wie 
stabil sind die Cluster und 
wie beweglich? Welche 
katalytischen, optischen 
und photochemischen 
Aktivitäten besitzen sie? 
Und wie verändern sich 
diese Eigenschaften ab-
hängig von der Größe?

Bestens NIM-vernetzt
In Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl des NIM-Koordinators Prof. 
Jochen Feldmann (LMU) platzier-
ten Heiz und sei ne Kollegen diverse 
Platin-Clus  ter auf Cadmiumsulfid-
Nanostäb chen. Da bei stellten sie fest, 
dass Clus ter aus genau 46 Atomen 
die licht indu  zier te Ge winnung von 
Wasserstoff am effektivsten kataly-
sierten. Dr. Markus Döblinger, Spe-

zia list für Elektronenmikroskopie in 
der NIM-Gruppe von Prof. Christina 
Scheu (LMU), half, die nur rund einen 
Nanome ter kleinen Cluster sichtbar 
zu machen (siehe S. 4).

Eine neue Dimension 
des Periodensystems
Auch die Anordnung der 
Atome im Clus ter be ein-
flusst dessen Ei gen schaf-
ten: Sind sie zum Beispiel 
gestapelt oder liegen alle 
flach ne beneinander? So 
viele Varianten es gibt, so 
viele Verhaltensweisen 

könnte es geben. „Im 
Grunde eröffnet das größenabhän-
gige Verhalten der Cluster eine neue 
Dimension im Periodensystem“, er-
klärt Heiz.
Ab Oktober 2013 erwartet den 
Chemiker eine weitere Aufgabe. Er 
wird wissenschaftlicher Direktor des 
2008 gegründeten Catalysis Research 
Centers (CRC) der TUM, das bald in ein 
eigenes Gebäude neben der Fakultät 
für Physik einziehen kann. 
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