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Künstliche, zellförmige Vesikel 
(Simulation) (s.Seite 2)

Neues aus nah und fern

Eine der besonders visionären Ziel set
zungen von NIM ist in der zweiten Pro

jekt phase die Realisierung künstlicher, 
zell ähnlicher Systeme. Das klingt zwar äu
ßerst ambitioniert – doch tatsächlich sind 
NIMForscher nahe dran, gewisse Aspekte 
des Lebendigen im Reagenzglas zu „simu
lieren”. Einen besonders beeindruckenden 
Schritt in diese Richtung hat kürzlich die 
Arbeitsgruppe um Prof. Andreas Bausch 
(TUM) gemacht, die die komplexe Dynamik 
des Zellskeletts – und damit zum Beispiel 
auch die Formveränderung und Bewegung 
von Zellen – in künstlichen, zellgroßen Sys
temen nachbilden konnte.
Aufgrund der Komplexität vieler Frage stel
lungen und der zu deren Beant
wortung nötigen hoch
spezi alisierten ex  pe ri 
men tellen Techniken 
werden internatio
nale Ko operationen 
und der Austausch 
von Forschern im
mer wichtiger. 
Dabei können die 
Wissenschaftler 
von  einander ler
nen und Er kennt

nisse sowie „handson”Erfah rungen mit 
einer bestimmten Methode von einem 
Labor ins andere übertragen.  Und so 
haben auch im vergangenen Jahr wie
der zahlreiche Mitglieder des NIMGra
duiertenprogramms die Möglichkeit wahr
genommen, sich mittels NIMFörderung 
in der Ferne weiterzubilden. Ein Beispiel 
ist der Doktorand Alexander Mehlich 
(s. Foto), der in Vancouver Protein und 
„Kultur“forschung betrieben hat.
In den anderen Artikeln des News
letters erfahren Sie mehr über weitere 
spannende Wissenschaft bei NIM, über 
unsere „Nachwuchsarbeit” mit Schü
lern, die Unterstützung junger Wissen

schaftlerfamilien, die viel fäl
tigen NIMVeranstaltungen und 
Work shops sowie über die For
schungsthemen unserer neues

ten Mitglieder. 
Ich wünsche Ihnen viel 

Freude beim Lesen! 
 

Seite 5
NIM und die Zwerge

Foto: Alexander Mehlich (rechts) war mit NIM in Kan a
da und traf dort unter anderem Teddy Desfaye (links).

Friedrich Simmel, 
NIMCoKoordinator
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Eine Zelle ist ein komplexes Ge
bilde mit einem ausgeklügelten 

Stoffwechselsystem. Ihr evolutionä
rer Vorfahr, die Urzelle, bestand hin
gegen nur aus einer Membran und 
wenigen Molekülen. Dabei handelte 
es sich um ein minimalistisches, aber 
bereits perfekt arbeitendes System. 
Zurück zu den Ursprüngen der Zelle 
lautet daher auch das Motto der 
Gruppe des Biophysikers Andreas 
Bausch und seiner internationalen 
Partner. Ihr Traum ist es, mit we
nigen Grundzutaten  ein einfaches 
Zellmodell mit einer biomechani
schen Funktion zu schaffen. Es soll 
sich ohne Einfluss von außen selbst 
aktiv bewegen oder verformen.

Die Wunderkugel
Das Modell setzt sich zusammen aus 
einer Membranhülle, zwei Sorten von 
Biomolekülen und einer Art Kraftstoff. 
Die Hülle, auch als Vesikel bezeich
net, füllen die Wissenschaftler mit 
Mikrotubuli, einem röhrenförmigen 
Bestandteil des Zellskelettes, und 
MotorMolekülen, den Kinesinen. Im 
Experiment schieben sie mit Hilfe des 
Energieträgers ATP die Mikrotubuli

Röhrchen permanent aneinander 
entlang.
Die Mikrotubuli bilden im Experiment 
direkt unter der Membran ei nen 
zwei dimensionalen Flüssig kristall, 
der ständig in Bewegung ist. „Man 
kann sich diese Schicht vorstellen 
wie Baumstämme, die auf einem See 
treiben“, erklärt Felix Keber, Erstautor 
der Studie. „Wird es zu dicht, ordnen 
sie sich parallel an und können doch 
noch aneinander vorbei treiben.“

Fehler auf Wanderschaft
Entscheidend für die Deformation 
der künstlichen Zellkonstruktion ist 
nun, dass der Flüssigkristall schon 
im Ruhezustand in Kugelform im
mer Defekte in der Struktur bil
det. Mathematiker erklären solche 
Phänomene  anschaulich mit dem 
„Satz des Igels“. Denn so wie man 
die Stacheln eines Igels nie bürsten 
kann, ohne dass eine kahle Stelle 
entsteht, stellen sich die Röhrchen 
an einige Stellen leicht quer zueinan
der. Da sich im Fall des Experiments 
der Münchner Wissenschaftler die 
Mikrotubuli zudem ständig aneinan
der entlang bewegen, wandern auch 
diese Fehlstellen. 

Stachelförmige Fortsätze
Sobald dem Vesikel über Osmose 

Wasser entzogen wird, beginnt er 
sich durch die Bewegungen im 

Inneren zu verformen. Nach und 
nach entstehen aus der über

schüssigen Mem bran sta
chel förmige Fort sätze, wie 
sie einige Ein zeller zur Fort
bewegung nutzen. Dabei 
bilden sich faszinierend vie
le verschiedene Formen und 

Dynamiken. Und was auf den 
ersten Blick beliebig erscheint, 

gehorcht in Wahrheit physikali
schen Gesetzen, die die Münchner 

Physiker immer weiter entschlüsseln. 

„Mit unserem synthetischen biomo
lekularen Modell haben wir eine ganz 
neue Möglichkeit geschaffen, um mi
nimale Zellmodelle zu entwickeln“, 
erklärt Bausch. „Es ist ideal geeignet, 
um modular die Komplexität zu erhö
hen und so kontrolliert zelluläre 
Prozesse, wie Zellmigration oder 
Zellteilung,  nachzu bilden.“ 

Künstliche Zellen machen ihre ersten Schritte 
Mit wenigen Zutaten ist es dem NIM-Wissenschaftler Prof. Andreas Bausch und seinem Team an der TU München  
gelungen, ein minimalistisches Zellmodell zu verwirklichen, das sich von ganz alleine verformt und bewegt. 

Künstliches Minimalmodell für Zell
verformungen. 

Veröffentlichung

Topology and dynamics of active 
nematic vesicles.

Felix C. Keber, Etienne Loiseau, 
Tim Sanchez, Stephen J. DeCamp, 

Luca Giomi, Mark J. Bowick,  
M. Cristina Marchetti, Zvonimir 

Dogic and Andreas R. Bausch. 
Science,  5 September 2014.
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Im Elektroauto ohne Aufladen einmal 
quer durch Deutschland? Um diesen 
Traum zu verwirklichen, setzt die 
Industrie auf die Entwicklung leis-
tungsfähiger Lithium-Schwefel-Akkus. 
Chemiker des NIM-Clusters haben 
jetzt ein Material vorgestellt, das 
Schwefel besonders gut bindet und so 
die Speicherkapazität der Batterien 
verbessern könnte.

Ob wir in Zukunft alle mit Elek
troautos über die Straßen 

schnur ren, hängt vor allem von der 
Entwicklung neuer Batterien ab. 
Große Hoffnung setzt die Industrie 
auf LithiumSchwefelAkkus, die ei
ne sehr hohe Speicherkapazität be
sitzen. Zudem sind sie durch die 
Schwefelkomponente günstiger und 
ungiftiger als herkömmliche Lithium
IonenBatterien. 
Doch Schwefel hat einen Nachteil. 
Es nimmt Elektronen vom Li thi
um gut auf, transportiert sie aber 
schlecht weiter. Wissen schaftler 
versuchen daher, das Ele  ment 
an be sonders leitfähige 
KohlenstoffNanofasern 
zu binden.

Viele Poren für 
den Schwefel
Der ChemieProfes

sor Thomas Bein 
(LMU), Koordi

nator des Bereichs Energie konversion 
bei NIM, und seine Mitarbeiter haben 
jetzt neuartige Nanofasern herge
stellt, die durch viele hochgeordnete 
Poren eine außergewöhnlich große 
Gesamtoberfläche besitzen. Bei ei
nem Zuckerwürfelgroßen Stück die
ses Materials wäre das die Fläche von 
mehr als sieben Tennisplätzen. 
„Ei ne große Ober flä che 
ist wichtig, da mit der 
Schwe fel an der 

Elektrode feinverteilt 
gebunden werden kann 
und effizienter für weitere 
elektrochemische Prozesse wäh
rend der Lade und Entladezyklen zur 
Verfügung steht“, erklärt Dr. Benjamin 
Mandlmeier, Erstautor und Mitarbeiter 
am Lehrstuhl von Thomas Bein.  

Das Geheimrezept der 
Nanofasern
Neue Ausgangsstoffe und ein raffinier
tes Herstellungsver fah ren sind das 

Geheimrezept des neuen Materials. 
Ähnlich wie im Metallguss nehmen 
die Chemiker einen Abdruck von einer 
Vorlage aus kommerziell erhältlichen 
Fasern. Die so gewonnenen Formen 
füllen sie anschließend mit einer 
speziellen Mischung aus Kohlenstoff, 
Siliziumdioxid und einem Tensid. Das 
Ganze wird bei 900 °C gebrannt und 
die Gussform und das Siliziumdioxid 
am Ende weggeätzt. Durch dieses 
Verfahren schrumpfen die Röhren 
und damit die Poren nicht so stark wie 
beim Brennen ohne Gussform und die 
ganze Faser bleibt stabiler. 
„In nanostrukturierten Materialien 
steckt noch ein großes Potential, um 
Energie effizienter umzuwandeln und 

zu speichern“, erklärt 
Thomas Bein. „Wir 

vom NIMCluster werden unter ande
rem mit Kollegen im Bayerischen 
SolTechNetzwerk auch in Zukunft in
ten siv daran arbeiten, die Mög lich kei
ten solcher Strukturen zu ent schlüs
seln und nutzbar zu machen.“ 

Energie speichernde  
Nano röhren aus 
einem Guss

Elektronenmikroskopische Aufnahme hochporöser KohlenstoffNanofasern  

Veröffentlichung

Biomodal mesoporous carbon na
nofibers with high porosity: Free
standing and embedded in memb
ranes for lithiumsulfur batteries. 
Guang He, Benjamin Mandlmeier, 
Jörg Schuster, Linda F. Nazar, and 
Thomas Bein. 
Chem. Mater., 2014, Published on
line 20 June 2014
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Die kleinsten Strukturen, 
die Wissenschaftler derzeit her

stellen können, sind nur wenige Nano
meter groß. Die daraus aufgebauten 
künstlichen Materialien werden un
ter anderem zur Energiespeicherung, 
in der Solartechnik und in der Halb
leiterindustrie eingesetzt. Doch wie 
lassen sich diese winzigen Strukturen 
erzeugen? Ein wichtiges Werkzeug 
für die Herstellung sind fokussierte 
Ionenstrahlen, wie sie beispielswei
se von HeliumIonenMikroskopen 
(HIM) erzeugt werden. 

Mikroskop der Spitzenklasse
Ein solches hochmodernes Ge rät 
wird derzeit im Zentrum für Nano
technologie und Nanomaterialien 
(ZNN) auf dem Campus Garching in
stalliert, das an das WalterSchottky
Institut der Technischen Universi
tät Mün chen (TUM) angeschlos sen 
ist. Die Finanzierung des rund eine 
Million teuren Mikroskops über
nehmen das Land Bayern und der 
Wissenschaftsrat Deutschland im 
Rahmen der Einrichtung des ZNNs. 

Zahlreiche Wissenschaftler des 
NIM Clus ters sind mit ihren Arbeits
gruppen im ZNN und WalterSchott
ky  Institut beheimatet. Ih nen 
und ihr en Kooperations part nern, 
nicht zu letzt innerhalb des NIM
Clusters, eröffnet das Gerät ganz 
neue Forschungsdimensionen. „Das 
Mikroskop bietet die Möglichkeit, 
Materialien auf einer Skala von etwa 
10 nm und darunter zu struktu rieren“, 
erklärt Prof. Alex  ander Holleitner, 

NIMMitglied und Wissenschafter 
am ZNN. „In Kombination mit vor
handenen Verfahren wie der Elek
tronen und GalliumIonenstrahl
Litho graphie ermöglicht es uns im 
ZNN die höchstauflösenden Nano
strukturierungsmethoden zu realisie
ren, die es derzeit gibt.“

Harte Strahlen erzeugen feinste 
Strukturen
Ionenstrahlmikroskope lei ten Strah
len kontrolliert entlang bestimmter 
Muster über eine Material ober fläche.  
Beim sogenannten „Sputtern“ schla
gen die Strahlen an den belichteten 
Stellen Atome aus den Materialien 
und schaffen so nanometerkleine 
Strukturen. Ein weiterer Einsatz be
steht darin, dass die Strahlen den 
Vernetzungsgrad von bestimm
ten Polymeren ändern können. 
In einem ersten Schritt brin
gen die Wissenschaftler dabei 
die Polymere als sogenannte 
„Lacke“ 

auf die Ma terial oberfläche auf. 
Anschließend wandern die Strahlen 
im gewünschten Muster über den 
Lack und verändern seine Vernetzung. 
Die entsprechenden Stellen werden 
dadurch unempfindlich gegen über 
den Lösungsmitteln, mit denen an
schließend der restliche Lack von der 
Oberfläche entfernt wird. Auf diese 
Weise bleibt gezielt und ausschließ
lich die per Strahlung gezeichnete 
Struktur bestehen. 
Das HeliumIonenMikroskop ermög
licht es, feinere Strukturen als mit 
Elektronen und GalliumIonen strah
en zu schreiben. Zudem können die  
Nanowissenschaftler damit erstmals 
Isolatoren und organische Materialien 
bearbeiten. Es bringt sie damit ihrem 
großen Ziel näher, auch aus diesen 

Materialien kleinste Schaltkreise 
und wissenschaftliche Experi
mente aufbauen zu können, die 

nur noch aus wenigen Atomen 
bestehen. 

HIMm-lische Zeiten am Zentrum für 
Nanotechnologie und Nanomaterialien
Neues Helium-Ionen-Mikroskop (HIM) bietet höchste Auflösung

Prof. Alexander Holleitner am neuen HeliumIonenMikroskop

Forschung
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HIMm-lische Zeiten am Zentrum für 
Nanotechnologie und Nanomaterialien
Neues Helium-Ionen-Mikroskop (HIM) bietet höchste Auflösung

Forschen wie die Großen
Das NIM-Schülerprogramm begeistert für die Nanowissenschaften

Warum fällt der Gecko nicht von 
der Wand? Wie funktionieren 

FarbstoffSolarzellen? Wie kann man 
mit etwas arbeiten, was man nicht se
hen kann? Antworten auf diese und 
viele weitere Fragen erhielten letztes 
Jahr rund 15 Schulklassen durch das 
NIMSchülerprogramm, das auf drei 
Angeboten basiert. 

Erster Einblick in die Nanowelt
Zum einen bietet NIM einen 
SchülerNanotag im Zentrum Neue 
Technologien (ZNT) des Deutschen 
Museums an. Nach einer theoreti
schen Einführung in die Nanowelt 
dürfen die Schülerinnen und Schüler 
selber experimentieren. Die Versuche 
reichen von einfachen Experimenten 
zum Lotuseffekt bis zur anspruchs
vollen Herstellung von nanoskaligem 
Gold. Für kleinere Schulgruppen bie
tet sich der Besuch in einem Labor 
an der Universität an. Hier können 

die Gruppen kleine Experimente 
durchführen und beispielsweise nach 
einer gründlichen Einleitung durch 
einen Wissenschaftler eigenstän
dig eine FarbstoffSolarzelle bau
en. In Einzelfällen besuchen junge 
NIMWissenschaftler die Klassen 
auch direkt an der Schule und halten 
Vorträge zu spezifischen Themen der 
Nanoforschung.

Nanowissenschaft für die Mittel- 
und Oberstufe
Das zweite Angebot richtet sich an ein
zelne Schülerinnen und Schülern der 
Oberstufe. Sie haben die Gelegenheit, 
für Seminararbeiten unter Anleitung 
eines Doktoranden nachmittags oder 
in den Schulferien an einem eigenen 
kleinen Projekt zu arbeiten
Die dritte Säule des NIMSchüler
programms ist ein Kurs zum wichtigs
ten Werkzeug der Nano wissen
schaften, dem Raster kraft mikro skop. 

Er findet im ZNT des Deutschen 
Museums statt und richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler ab 14 
Jahren. Sie erfahren, wie das 
Mikroskop funktioniert und führen 
wie echte Wissenschaftler Mes
sungen durch. Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an Frau Silke Mayerl 
Kink (siehe Artikel unten). 

NIM und die Zwerge
Familienförderung durch das Cluster

Kinder stellen gerade am Anfang 
das Leben ihrer Eltern ziem

lich auf den Kopf. NIM unterstützt 
daher NIMWissenschaftler innen 
und Wis sen schaftler mit kleinen 
Kin dern mit verschie denen Mit
teln bei dem Balanceakt zwischen 
Universitätskarriere und Familien
leben.
Je nach Familieneinkommen kön

nen die Eltern beispielsweise ein 
Stipendium für die Kinderbetreuung 
beantragen und sich um finan
zielle Mittel für eine zusätzliche 
Betreuung während Dienstreisen und 
Veranstaltungen bewerben. Speziell 
Mütter haben zudem die Möglichkeit, 
während der Schwangerschaft und 
nach der Geburt auf Kosten von NIM 
eine Laborhilfe zu engagieren, so dass 
wichtige Versuche weitergeführt wer
den können. 

„Die zusätzliche Unterstützung im 
Labor und das NIMStipendium für 
die Kinderbetreuung haben mir 
wirklich sehr geholfen“, bestätigt 
Dr. Katja Limmer, ehemalige NIM
Doktorandin. „So konnte ich mein 
Promotionsstudium auch mit Kindern 
rasch durchziehen“.

Gerne nutzen junge Eltern schließ
lich auch die Gelegenheit, sich bei 
dem vierteljährlich stattfindenden 
Elternstammtisch auszutauschen, 
etwa darüber, wie andere den Alltag 
zwischen Windeln wechseln und 
Publikationen schreiben meistern. 

Die Veranstaltung organisiert NIM 
gemeinsam mit dem Center for 
Nanoscience (CeNS) und dem 
Sonderforschungsbereich 1032. 
Für die Beratung und nähere Auskünf
te zum NIMFa milien förderprogramm 
wie auch zu den Schülerprogrammen 
(siehe oben) steht Silke MayerlKink 
von der NIMGeschäftsstelle gerne 
zur Ver fügung: 
EMail:silke.mayerl@lmu.de
Tel: 08921803383  

Junge Wissenschaft
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Im kommenden Jahr startet NIM 
eine ei gene Konferenzreihe zu aus

gewählten Themen der Nano  wissen
schaften. Diese „NIMKonferenzen“ 
sollen in München international 
renommierte Fachleute und enga
gierte Nach wuchswissenschaft ler zu
sammenbringen und einen wissen
schaftlichen Austausch auf höchstem 
Niveau ermöglichen. Die erste große 
Veranstaltung wird im August 2015 
zum Thema „Resonator Quantum 
Electrodynamics“ stattfinden. Die im 
Jahr 2016 folgende Konferenz wird ih
ren Schwer punkt in der Nanomedizin 
haben.

Die Fachwelt zu Gast in München
Eine besonders intensive Form des 
wissenschaftlichen Austausches bie
ten die mehrtägigen Workshops, 
die das NIMCluster bereits seit ei
nigen Jahren mitorganisiert und nun 
federführend veranstaltet. Das be
kannteste Beispiel ist der „Workshop 
on Advanced Fluorescence Meth
od s”. Fluoreszenztechniken sind vor 

allem für die Lebens und Nano
wissenschaften von großer Be
deutung. Dieses Jahr findet das 
Treffen vom 8. bis 12. Dezember am 
Institut für Physikalische Chemie auf 
dem LMU Campus Großhadern statt. 
Es wird von Professor Don Lamb or
ganisiert und durch das Center for 
NanoScience (CeNS) unterstützt.

Für den Workshop konnten die Orga
nisatoren weltweit renommier te 
Fachleute gewinnen, was den Teil
nehmern eine Woche Theorie und 
Praxis zu den neuesten Fluoreszenz
methoden auf höchstem Niveau ga
rantiert. 

Praxiserfahrung
Die Veranstaltung umfasst Vor
lesungen, Computertraining, prak
tische Versuche und Fachvorträge. 
Vormittags werden die Details ein
zelner Methoden vorgestellt, oft
mals direkt von dem Entwickler des 
Verfahrens. An den Nachmittagen ler
nen die Teilnehmer am Rechner neue 

Aus wer teprogramme und metho
den. Die dazu nötigen Daten sam meln 
sie während des Praxisunterrichts an 
den Mikroskopsystemen im Labor von 
Professor Lamb. 

Dass sich das Einarbeiten lohnt, zei
gen schließlich die Vorträge von 
Anwendern, die die entsprechenden 
Methoden bereits erfolgreich einge
setzt haben. Mehr über diesen und 
zukünftige NIMWorkshops und Kon
ferenzen finden Sie auf der NIM
Home page unter Veranstaltungen. 

Die perfekte Kombination für exzellenten Wissensaustausch
Große NIM-Konferenzen und intensive Workshops

Mit Nano-Kunst durch das Jahr 2015
Jetzt den frischgedruckten NIM-Kalender bestellen!

Sie glauben, die Nanowelt ist für  
das bloße Auge unsicht

bar? Der NIMKalender 2015 mit 
Aufnahmen aus der Forschung unse
rer Wissenschaftler wird Ihnen das 
Gegenteil beweisen:
Glitzernde Kristallstrukturen, leuch
tende Nanopartikel, faszinieren
de Aufnahmen mit dem Elek tro
nenmikroskop, ungewöhnliche 3D 
Grafiken,...
Gerne schicken wir Ihnen ein kosten
loses Exemplar zu (solange der Vorrat 
reicht). Bitte senden Sie eine EMail 
mit Ihrer Adresse an:    
birgit.ziller@lmu.de. 

Veranstaltungen
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In Kürze: Der Film zum Cluster
Ein Blick hinter die Kulissen

Wer und was steckt hinter dem 
Exzellenzcluster „Na no sys tems 

Initi ative Munich“? Was sind die Träume 
und Visionen, die die Wissen schaftler 
bei NIM antreiben? Mit welchen 
Ansätzen und For schungs projekten ver
folgen sie ihre Ziele? Was tut das Cluster, 
um die Spitzen forschung in den Nano
wissen schaf ten im Münch ner Raum auf 
hohem Niveau zu halten und auszubau
en? Antworten gibt in Kürze der NIM
Film unter:    
www.nanoinitiativemunich.de. 

Abhörsichere, extrem schnelle 
Datenübertragung und Daten

verarbeitung sind die bekanntes
ten Schlagworte zum Thema Quan
tenkommunikation. Im NIMCluster 
erforschen die Wissenschaftler 
der Research Area „Quantum 
Nanophysics“ die Grundlagen für die
se großen Ziele und entwickeln erste 
Anwendungen. Dabei ergänzt sich ihre 
Forschung gut mit 
den Projekten des 
Sonder forschungs
be reichs (SFB)  631 
„ Fe s t   kö r p e r  b a 
sier te Quan ten in
for mations ver ar
bei tung“. Um den 
wissen schaftlichen 
Austausch zu för
dern, veran stal te
ten NIM und der SFB An fang Oktober 
2014 einen gemeinsamen ein wö chi
gen DoktorandenWorkshop. Zu dem 
ho hen wissenschaftlichen Ni veau 
passte mit 2131 Metern ü. NN auch 
der Tagungsort, das Glocknerhaus im 
österreichischen Nationalpark „Hohe 
Tauern“. 

Voneinander lernen
In den Tutorials lernten die 
Teilnehmer zunächst die Bandbreite 
der Quantenforschung bei NIM 
und im SFB kennen. Die Vorträge 
der Doktoranden über ihre eige
ne Forschung gingen anschließend 
ganz konkret auf die tägliche Arbeit 
der Nachwuchswissenschaftler ein. 
Vom intensiven Austausch über 

Denkansätze, Methoden und den 
Aufbau von Experimenten waren die 
Teilnehmer begeistert. 
„Ich fand es toll zu sehen, wie ähnlich 
die Herangehensweise der verschie
denen Fachgruppen an ihre individu
ellen Probleme ist“, erklärt Jan Goetz, 
Dok torand am WaltherMeissner
In stitut (WMI) der TU München. 

„Dadurch konnte ich viele Analogien 
aus unterschiedlichen Gebieten der 
Physik auf mein eigenes Thema an
wenden, was mich in meiner Arbeit 
ein großes Stück weiter gebracht hat.“

Überblick für den Nachwuchs
Auch einige Master studenten nutz
ten den Work shop, um sehr kompakt 
einen Überblick über die komplexe 

Ma terie der Quan
ten physik und 
Nano  tech  nologie 
zu erhalten. „Als 
relative Neulinge 
haben wir durch 
die Vor träge und 
Tutorials eine so 
um fas sende Ein
führung bekom
men, wie sie im 

lau fenden For schungsbetrieb gar 
nicht möglich ist“, freut sich Miriam 
Müting, Stu dentin am WMI. 
Vielleicht sind die Neulinge von heute 
beim nächsten Workshop als 
Doktoranden mit dabei. Spannende 
Projekte und nette  „Quanten
Gruppen“ haben sie auf jeden Fall 
kennengelernt. 

Filmaufnahmen am WaltherMeißnerInstitut in Garching

Diskutieren auf höchstem Niveau
Doktoranden-Workshop zur Quantenkommunikation 

Veranstaltungen
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Vordiplom in Heidelberg, Di
plom in Schweden, Master in 

Illinois, Promotion in Stanford und 
Gruppenleiter an der Universität Delft 
in den Niederlanden. Die Liste der 
Forschungsstationen von Jan Lipfert 
im In und Ausland ist beachtens
wert. Im Herbst 2013 ist der damals 
36jährige nach 13 Jahren wieder 
nach Deutschland zurückgekehrt und 
seitdem Professor am Lehrstuhl für 
Biophysik der LMU. Die Entscheidung 
ist dem Wissenschaftler nicht schwer
gefallen: „Die Biophysik in München 
ist weltweit hoch geschätzt und 
auch allgemein kann die Forschung 
in Deutschland mit Ländern wie den 
USA sehr gut mithalten.“

Moleküle unter Beobachtung
In seiner Arbeit beschäftigt sich Jan 
Lipfert vor allem mit der Frage, wie 
die Biomoleküle DNA und RNA sich 
in ihre natürliche Form falten, wie sie 
auf Kräfte von außen reagieren und 
mit Partnern wie Proteinen interagie
ren. Um dabei dem Leben in der Zelle 
so nah wie möglich zu kommen, muss 
der Biophysiker die empfindlichen 
Verbindungen im ursprüngli
chen Zustand untersuchen. 
Dazu hat er sich vor allem auf 
zwei Methoden spezialisiert. 
Eine der Methoden ist die 
„Magnetische Pin zette“. Hierbei 
spannen die Wis senschaftler ein 

ein zelnes Protein, DNA  oder RNA
Molekül zwischen einer Oberfläche 
und einer magnetischen Kugel ein. 
Mit Magneten können nun Zugkräfte 
an das Molekül angelegt und seine 
Reaktion darauf untersucht werden. 
Das Prinzip basiert auf der weltweit 
etablierten Technik der Einzelmole
külKraftspektroskopie, die von den 
Münch ner Wissenschaftlern unter 
der Leitung des Lehrstuhlinhabers 
Professor Hermann Gaub entwickelt 
wurde.

Das Besondere an den magnetischen 
Pinzetten ist, dass sie sehr kleine 
Kräfte messen können, die für biolo
gische Interaktionen typisch sind. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass Moleküle 
nicht nur gestreckt, sondern auch 
verdreht werden können. So kann 
ihr Verhalten auch unter Einfluss von 
Drehmomenten untersucht werden. 
Die DNA besitzt eine Doppelhelix
Struktur, so dass das Molekül in biolo
gischen Prozessen wie dem Auslesen 
der DNASequenz, dem Kopieren der 
DNA und der Reparatur von fehler

haften Abschnitten immer verdreht 
werden muss. Magnetische Pinzetten 
sind daher ein ideales Instrument, 
um diese für unser Erbgut kritischen 
Prozesse in vitro zu untersuchen.

Live-Schaltung ins Reagenzglas 
Mit einem anderen Verfahren schau
en Jan Lipfert und sein Team RNA
Molekülen live beim Falten und 
Entfalten zu und untersuchen de
ren dreidimensionale Struktur. Die 
Moleküle schwimmen dazu in einer 
Lösung, die mit Röntgenstrahlung 
durchleuchtet wird. Die Streuung 
der Röntgenstrahlen gibt Auskunft 
über die Form der Moleküle und 
zeigt, wie sie sich durch Änderung 
der Lösungsbedingungen wie der 
Salzkonzentration verändert. 

Ein Stück Amerika
Während seiner Zeit im Ausland hat 
Jan Lipfert die Ausbildungssysteme 
vieler Universitäten kennengelernt. 
Dabei hat ihn vor allem das Prinzip 
der gut organisierten amerikanischen 
Graduate Schools überzeugt, an de
nen sich die deutschen Universitäten 
verstärkt orientieren.
„Ich halte es für sehr sinnvoll, 
Doktoranden in ein größeres Pro
gramm einzubinden. Dazu gehören 
zusätzliche Ansprechpartner für 
Fragen jenseits der Wissenschaft, der 
Austausch mit anderen Gruppen und 
Fachrichtungen und ein über das 
Studium hinausgehendes Kurs
angebot“, erklärt Jan Lipfert. „Das 
Graduiertenprogramm von NIM geht 
genau in die richtige Richtung und ich 
bin überzeugt, dass die Doktoranden 
aus meiner Gruppe davon sehr profi
tieren werden.“ 

Das bewegte Leben der Moleküle
Jan Lipfert - Physik trifft Biologie

Jan Lipfert stellt RNA auf den Prüfstand (Fotomontage)

Menschen bei NIM
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Verteilung 
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einer 
Farb  stoff-
Solarzelle 
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Titan dioxid

„Was wäre wenn…?“
Alessio Gagliardi – Die Simulation des Unvorhersehbaren

Das Büro von Alessio Gagliardi 
wirkt luftig und noch etwas kahl. 

Doch neben seinem Schreibtisch war
tet eine ganze Reihe frisch gelieferter 
großer Kartons darauf ausgepackt 
zu werden. Sie beinhalten Gagliar
dis wich tigstes Forschungszubehör: 
Hoch  leis tungsrechner. 
Im Januar 2014 hat der 35jährige 
Ital iener eine durch NIM finanzier
te Pro fessur am Lehrstuhl für Na
no  elektronik der TU Mün chen an
getreten. In Rom hat Gagliardi 
Nach rich tentechnik studiert und an 
der Uni versität Paderborn in Physik 
promoviert. Nach Stationen an den 
Universitäten Bremen und Rom freut 
er sich jetzt auf das Leben und Forschen 
in München.  Sein Spezialgebiet ist die 
Simulation von Nanosystemen, die zur 
Energieumwandlung eingesetzt wer
den. Ein Beispiel ist die Solartechnik. 

Neue Nanomaterialien am 
laufenden Band
„Für Wissenschaftler ist gerade 
eine wunderbare Zeit, denn alle 
paar Wochen tauchen neue nano
strukturierte Materialen auf, die für 
die Photovoltaik interessant sind“, 
erklärt der Wissenschaftler begeis
tert. „So haben Forscher in Oxford 
vor kurzem entdeckt, dass bestimmte 
Verbindungen, die Perovskite, die Effi
zienz von hybriden organischanorga
nischen Solarzellen drastisch erhö
hen.“ Um die Physik dahinter genauer 
zu verstehen, sammelt Gagliardi alle 
verfügbaren experimentellen Daten 
und füttert damit seine Modelle. Mit 
den Berechnungen sind die Computer 
dann oft tagelang beschäftigt.

Molekulare Elektronik
Parallel arbeitet der Wissenschaftler 
mit an der Verwirklichung des Traums 
vieler Nanowissenschaftler. Ihr Ziel ist 
es, ein einzelnes organisches Molekül 
als elektronisches Bauteil wie zum 
Beispiel als Schalter oder Transistor 
zu nutzen. 

Es ist nicht nur die neue Dimension, 
die die Forscher fasziniert. Sie könnten 
erstmals durch chemische Änderung 
eines einzelnen Moleküls die Physik  
des Ladungstransportes wie die Leit
fähigkeit und die Strom richtung steu
ern. Momentan un tersu ch en die Wis
sen schaftler noch, welches Molekül 
sich am besten eignen würde und 
wie es verändert werden muss, um 
eine bestimmte Wirkung auf den 
Ladungstransport zu haben. An die
ser Stelle kommt Alessio Gagliardi 
ins Spiel, indem er versucht, schon 
vor den praktischen Versuchen eine 
Prognose zu stellen.

 

Die Stärken der Simula tion
Mit jeder neuen Erkenntnis tauchen 
in der Wissen schaft auch neue Fra gen 
auf, bei deren Lösung herkömm liche 
Ver fahren an ihre Grenzen sto ßen. Und 
so nimmt nicht zuletzt die Ent wicklung 
von neuen Simulationsmethoden für 
Gagliardi einen wichti gen Stellen wert 
ein.
Die Stärken der Simulation sieht er 
in drei Bereichen. Zum einen kann 
man auf diese Weise aufwendige 
Versuchsreihen zunächst theoretisch 
durchspielen und schauen, welche 
einzelnen praktischen Experimente 
den größten Erfolg versprechen. Das 

spart den Wissenschaftlern Zeit, Geld 
und Nerven. Zum anderen können 
Simulationen aber auch im Nachhinein 
Ergebnisse erklären. Oft ergibt sich 
ein Resultat aufgrund verschiedener 
Faktoren. Und Rechenmodelle helfen, 
diese auseinander zu dividieren und 
zu gewichten. 

Verrückte Ideen
„Am liebsten nutze ich die Simulation 
aber zum Testen von verrückten Ideen“, 
verrät Alessio Gagliardi. „Immer wie
der kommt ein Theoretiker oder ein 
experimentell forschender Kollege 
mit der Idee für ein visionäres und auf 
den ersten Blick schwieriges Projekt. 
Gemeinsam schauen wir dann, ob es 
zumindest theoretisch funktioniert.“ 
Für solche Studien 
findet sich laut 
Gagliardi leider 
nur schwer ei
ne Fi nan zie
rung, was 
sich viel
leicht än
dern soll te. 
Schließ  lich 
habe sich in 
der Wissen
schaft im
mer wieder 
g e   z e i g t , 
dass zu 
nächst sehr 
v i  s i  o n ä r e 
Ideen zu 
bahn bre ch 
enden Er
f in   dung en 
füh ren kön
nen. 

Ladungs
verteilung

Menschen bei NIM
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Auslandserfahrung ist wichtig!“  
heißt es immer wieder. Aber hat 

man während der Promotion über
haupt für so etwas Zeit? Und vor al
lem wer soll das bezahlen? Ich hatte 
das Glück, dass das NIMCluster For
schungs aufent halte für Dok toranden 
im Ausland finanziell unterstützt und 
meinem Antrag auf ein zweimonati
ges Stipendium zustimmte. Bald dar
auf reiste ich Richtung Kanada an die 
University of British Columbia (UBC) 
in Vancouver. Denn zwischen meiner 
Gruppe am Lehrstuhl für Biophysik 
von Prof. Matthias Rief an der TU 
München und der Gruppe von Prof. 
Hongbin Li am Chemistry Department 
der UBC besteht eine langjährige er
folgreiche Kooperation. Erst kürzlich 
ist eine gemeinsame Veröffentlichung 
erschienen. 

Proteine als Bergsteiger
In meiner Promotion untersuche 
ich ähnlich wie meine Kollegen in 
Vancouver mit sogenannten kraft
spektroskopischen Methoden die 
Mechanik von Proteinen. Die Gruppe 
an der UBC hat jedoch einen anderen 
Messaufbau, mit dem ich meine bishe
rigen Daten gegenprüfen kann. Unser 
gemeinsames Forschungsziel ist es, 
herauszufinden, wie sich ein Protein 
in seine charakteristische Form fal
tet, um damit seine Funktionen im 
Körper zu erfüllen. Den „Pfad“ vom 
entfalteten in den gefalteten Zustand 

kann man mit der Überquerung ei
nes Berges vergleichen. Der Gipfel 
stellt dabei die zu überquerende 
Energiebarriere dar, die die beiden 
Täler der zwei Zustände voneinan
der trennt. Das ‚Kartographieren’ 
dieses Pfades führt zum Produkt un
serer Forschung: eine sogenannte 
Energielandschaft.
An meinem Projekt ist neben der 
TUM und der UBC auch die University 
of Washington in Seattle beteiligt. 
Vom dortigen Baker Laboratory für 
Proteindesign stammt das mit Hilfe 
von Computern entworfene Protein, 
das ich analysiere. Vancouver und Se
attle liegen nur 200 km voneinander 
entfernt. Also habe ich die Chance ge
nutzt und auch Professor David Baker 
besucht. So konnte ich meine Arbeit 
in den letzten Wochen gleich zwei 
ProteinforschungsGruppen vorstel
len und sie ausführlich diskutieren. 

Bärige Nachbarn
Neben wissenschaftlichem Input und 
Einblicken in fremde Labore bekom
me ich hier wertvolle Eindrücke von 
anderen Kulturen, Ansichten und 
Lebensweisen. So ist es in Vancouver 
selbst verständ lich, dass man sich 
beim Aussteigen aus dem Bus mit 
einem netten „Thank you!“ beim 
Fahrer bedankt. Allgemein wirken die 
Menschen in Kanada sehr entspannt. 
Hupende Autos habe ich bisher prak
tisch nie gehört und auch Massen 

hektisch umher eilender Menschen 
sucht man vergebens.
Gelassen sind auch die Waschbären, 
die man öfter mal im Garten an
trifft. Und den ersten Grizzlies be
gegnet man direkt vor den Toren der 
Stadt – im Bärenhabitat von Grouse 
Mountain. Hinzu kommt das Kreischen 
der Möwen, das einen daran er innert, 
dass man neben Wald und Bergen 
auch noch vom Meer um geben ist. 
Ein Paradies also für Menschen, die 
OutdoorAktivitäten lieben!

Nano-Brauereien
Die kulinarische Vielfalt allein auf dem 
Campus der UBC spiegelt die vielen 
Nationen wider, die in Vancouver 
zu sammenleben. Hier findet man 
Spe zialitäten aus Italien, Mexiko, In
dien, China, Japan, Vietnam und 
sogar der Mon golei. Und Freunde 
der Bierkultur werden die große An
zahl kleiner Brauereien schätzen, die 
Mikro und NanoBreweries. Echte 
Liebhaber lassen sich hier direkt ihre 
eigenen „growlers“ für Zuhause fül
len, Flaschen mit bis zu 1,9 Litern.
Die Zeit in Vancouver ist einfach die 
perfekte Mischung: Neben Fort
schritten in meiner Forschungs arbeit 
kann ich durch meinen Aufen thalt im 
Ausland auch eine andere Kultur live 
erleben – taste it! 

Zum Forschen in die Ferne
Alexander Mehlich hat die Chance genutzt, über das NIM-Graduiertenprogramm drei Monate in 
der Gruppe seiner Kooperationspartner an der Universität Vancouver zu verbringen. Wie  
erfolgreich der Aufenthalt für seine Forschung ist und was die kanadische Stadt so besonders macht, erklärt  
er in seinem Reisebericht:
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NIM begrüßt als neue PIs:

Die amerikanische SimonsStiftung 
unterstützt mit 1,5 Mio. Dollar die 
Forschung von Prof. Dieter Braun (LMU 
München) über die Mechanismen der 
Nichtgleichgewichtsphysik. 

Prof. Oliver Eickelberg (LMU und 
HelmholtzZentrum München) konnte den 
mit 60.000 Euro dotierten Gay-Lussac-
HumboldtAward in Empfang nehmen. 

Prof. Friedrich Simmel (TU München) 
wurde in die deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften acatech aufge
nommen.

Prof. Andreas Bausch (TU München) ist 
mit dem Akademiepreis (50.000 Euro) der 
BerlinBranden burgischen Akademie der 
Wissenschaften ausgezeichnet worden.

Ausgezeichnet!

Hin & weg

Prof. Hubert Krenner (Universität Augsburg / Institut für 
Physik) hat im Juli 2014 die NIMfinanzierte W2Professur  
„Nanophysics“ angetreten.

Prof. Ulrich Gerland hat im April 2014 die Nachfolge von 
Roland Netz als W3Professor am PhysikDepartment der 
TU München angetreten. Er bleibt Mitglied bei NIM.

Prof. Thorsten Hugel ist zum Wintersemester 2014/15 dem 
Ruf auf eine W3Professur an das Institut für Physikalische 
Chemie der Universität Freiburg gefolgt.

Berufungen / NIM verabschiedet:

Die Europäische Akademie der Wissen
schaften (EURASC) hat Prof. Peter Hänggi 
(Universität Augsburg) als neues Mitglied 
gewählt. 

Prof. Vasilis Nziachristos (TUM und 
Helmholtz Zentrum München) und sei
ne Kollegen haben mit ihrem Start
upUnternehmen iThera Medical den 
Deutschen Innovationspreis erhalten.

Dr. Jessica RodríguezFernández 
LMU / Fakultät für Physik

Dr. Theobald Lohmüller 
LMU / Fakultät für Physik

Dr. Ursula Wurstbauer 
TUM / PhysikDepartment und  
WalterSchottkyInstitut

Dr. Nicolas Bézière  
TUM / Fak. für Elektrotechnik und Infor ma
tions technik & HelmholtzZentrum München

Dr. Frank Deppe 
TUM / PhysikDepartment &  
WaltherMeißnerInstitut

Dr. David Hunger 
LMU / Fakultät für Physik &  
MaxPlanckInstitut für Quantenoptik

NIM begrüßt als neue assoziierte Mitglieder: 

Menschen bei NIM
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Ausblick

3. - 7. August 2015 

NIM Conference on Resonator Quantum Electrodynamics 
Organisatoren: Rudolf Gross, Gerhard Rempe, Jonathan Finley (alle TU München)

Veranstaltungsort: Literaturhaus München (s. Foto links)

Bildnachweis
S. 7  Gruppenbild Dokorandenworkshop, Foto: Dr. Hans Hübl (WaltherMeißnerInstitut)
S. 12  NIM Conference, Foto: Literaturhaus München, www.literaturhausmuenchen.de
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Das ist NIM

Die Nanosystems Initiative Munich, kurz NIM, hat sich 
seit ihrer Gründung im Jahr 2006 als ein internatio

nal führendes Nanozentrum etabliert. Das Design und die 
Kontrolle künstlicher und multifunktionaler Nanosysteme 
sind die Grundpfeiler des wissenschaftlichen Pro gramms 
des Exzellenzclusters, der unter anderem Wissenschaftler
innen und Wissenschaftler aus der Nanophysik, der Chemie 
und den Lebenswissenschaften zusammenbringt. 

Der Einsatz dieser funktionalen Nanosysteme in kom
plexen und realistischen Umgebungen ist in der zwei
ten Förderphase der Exzellenzinitiative der zentrale 
Forschungsaspekt bei NIM.
Künstliche Nanosysteme haben ein breit gefächertes 
Anwendungspotenzial in Bereichen wie der Informations 
und der Biotechnologie, aber auch bei der effizienten 
Nutzung der Sonnenenergie.
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