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NIM steht seit Jahren für spannen-

de Nano-Forschung in Bereichen wie 

Quantenphysik,  Energieumwandlung oder 

auch Nanomedizin. Wir präsentieren Ihnen 

in dieser Ausgabe Highlights aus den jüngsten 

Arbeiten unserer Forscherinnen und Forscher: 

Dazu zählen Nano-Sensoren, die schon Spuren 

an Luftfeuchte detektieren und giftige Dämpfe 

aufspüren können. In einem weiteren Projekt 

ist es Wissenschaftlern gelun-

gen, Wasser mit doppelter 

Effizient wie bisher möglich in 

Wasserstoff umzuwandeln. 

Andere nützen die Natur als 

Vorbild, um aus einzelnen 

Molekülen Nano-Schalter 

zu bauen, die biochemi-

sche Reaktionen steuern 

können.

Zentrale Aufgabe unse-

res Exzellenzclusters ist 

es, die NIM-Mitglieder un-

tereinander und mit den 

besten Fachleuten welt-

weit zu vernetzen. Daher 

spielen Workshops und 

Tagungen bei NIM eine gro-

ße Rolle. Wir berichten von 

zwei besonders erfolgrei-

chen Veranstaltungen: der 

NIM-Konferenz  „Molekularer Ursprung des 

Lebens“ und der Tagung „DNA Computing und 

molekulares Programmieren“. Hier ging es 

beispielsweise um die Frage, wie sich die oft 

computerähnlichen Entscheidungsprozesse in 

Zellen in die abstrakte Sprache der Informatik 

übertragen lassen. 

In zwei Jahren erhalten die Nano  -

wissenschaften in München auch buchstäb-

lich ein festes Zuhause, das „Nanoinstitut 

München“. In der Königinstraße am Englischen 

Garten kann man bereits den Rohbau begut-

achten und wir freuen uns, dass das Projekt 

mit dem Richtfest einen weiteren Meilenstein 

erreicht hat. 

Studium. Promotion. Und dann? Wissenschaft? 

Industrie? Ganz was anderes? Vor dieser Frage 

stehen irgendwann alle Studenten des NIM 

Graduiertenprogramms. Wir haben drei ehe-

malige Doktoranden getroffen und mit ihnen 

über ihre Entscheidungsfindung und ihren 

jetzigen Beruf gesprochen. 

Zum Abschluss stellen wir Ihnen zwei Personen 

vor, die in der Wissenschaft geblieben bezie-

hungsweise zu ihr zurückgekehrt sind. Beide 

sind frischgebackene Professoren und seit 

kurzem Mitglied bei NIM.  

Viel Spaß beim Lesen!

Thomas Bein, Koordinator von NIM

Hochsensitive Luftfeuchtemessung 

mit Nanoschichten (siehe Seite 2)

Nanosystems 

nanosystems initiative munich
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Veröffentlichung

Humidity Sensing: Towards the 

Nanosheet-Based Photonic Nose: 

Vapor Recognition and Trace 

Water Sensing with Antimony 

Phosphate Thin Film Devices. 

Pirmin Ganter, Katalin Szendrei,  

Bettina V. Lotsch. Advanced 

Materials, Volume 28, Issue 34, 

September 14, 2016 , Page 7294

NIM-Wissenschaftler haben ein nur 

wenige Nanometer großes Messgerät 

entwickelt, das gleich zwei Funktionen 

besitzt: Es detektiert sehr niedrige 

Luftfeuchtigkeit und kann Dämpfe or-

ganischer Lösungsmittel nachweisen. 

Kernstück ist ein Stapel Nanoschichten.

Wie ein Stück Blätterteig erscheint das 

Forschungsobjekt unter dem Elektronen-

mikroskop: Eine Handvoll locker aufeinan-

der liegende nanometerdünne Schichten 

aus Antimon-Phosphat. „In Wirklichkeit 

haben wir hier ein winziges und extrem 

sensitives Messinstrument, das gleich 

zwei Funktionen besitzt. Es kann Spuren 

von Wasser detektieren und außerdem 

organische Lösungsmittel optisch un-

terscheiden“, erklärt die Doktorandin 

Katalin Szendrei. „Der Wasser- oder 

Lösungsmitteldampf diffundiert zwi-

schen die Nanoschichten und verändert 

dadurch in Sekunden deren Leitfähigkeit 

oder Farbe.“ Die Chemikerin arbeitet in 

der Gruppe der NIM-Professorin Bettina 

Lotsch. Gemeinsam mit ihrem Kollegen 

Pirmin Ganter ist sie Erstautorin der 

zugehörigen Veröffentlichung in der 

Fachzeitschrift Advanced Materials.

Die Eigenschaften des neuen Nano-

Messgerätes klingen vielversprechend: 

Schnelle Messung, hochsensitiv, präzise 

und einfach in der Handhabung. Und da-

bei ist die Konstruktion so winzig, dass sie 

überall eingebaut werden könnte.

Veränderte Leitfähigkeit
Die NIM Professorin Bettina Lotsch 

arbeitete sowohl mit ihrer bisheri-

gen Gruppe an der LMU sowie mit ih-

rem Team am Max-Planck-Institut für 

Festkörperforschung in Stuttgart an den 

Nanoschichten. „Wir haben zwei Typen 

dieser Dünnschicht-Filme entwickelt“, 

erklärt die Wissenschaftlerin. „Die erste 

Konstruktion besteht aus einem Stapel 

Nanoschichten, an den wir Elektroden an-

gebracht haben. Je höher die Luftfeuchte 

ist und je mehr Wassermoleküle sich so-

mit dazwischen lagern, umso mehr steigt 

die Leitfähigkeit. Die Messung ist so sensi-

tiv, dass wir schon einen Feuchtegrad von 

0,2 Prozent nachweisen können.“

Nachweis durch Farbwechsel
Die zweite Nachweismethode basiert 

darauf, dass flüchtige Analyte die Dicke 

der Nanoschicht-Stapel und somit die 

Lichtbrechung und dadurch wiederum 

die Farbe verändern. Neben Wasser kön-

nen die Wissenschaftler so die Dämpfe 

gängiger Lösungsmittel wie Alkohole, 

Acetonitril, Toluol oder Heptan optisch un-

terscheiden. Und sogar chemisch ähnliche 

Substanzen wie die Konstitutionsisomere 

1-Propanol und 2-Propanol differenziert 

das System.

Dazu nehmen die Chemiker meh-

rere Stapel und fügen dazwischen 

Nanopartikel aus Titandioxid ein, die für 

eine definiert periodische Anordnung der 

Da liegt was in der Luft
Nanosensor für Luftfeuchte und Lösungsmitteldämpfe

Stapel sorgen. Die Wissenschaftler setzen 

diese Hybridstruktur in einer Kammer 

Wasser- oder Lösungsmitteldampf aus. 

Die Folge: Die Moleküle diffundieren in 

die Nanoschicht-Stapel und lassen sie 

aufquellen. Zudem setzen sie sich in die 

freien Poren in der Nanopartikelschicht.

Je nach Quellungsgrad wird Licht un-

terschiedlicher Wellenlänge  an den 

Schichtübergängen reflektiert und in-

terferiert. Dies resultiert  in verschiede-

nen strukturellen Farben, wie man sie 

von Schmetterlingsflügeln, Opalen oder 

Muschelschalen kennt. 

„Mit dem Einsatz dieser Nanoschicht-ba-

sier ten photonischen Kristalle sind wir die 

ersten, die mit einem Einzelkomponen-

ten-Sensor Lösungsmitteldämpfe mit 

derart hoher Empfindlichkeit optisch 

unterscheiden können“, erklärt Katalin 

Szendrei. „Andere Ansätze benötigen eine 

Kombination aus bis zu neun Sensoren 

und müssen aufwendig statistisch ausge-

wertet werden.“

Bis ein Messgerät auf Grundlage des neu-

en Sensors zu kaufen ist, wird es sicherlich 

noch eine Weile dauern. Aber die Industrie 

hat bereits Interesse angemeldet.  

Nanoschichten ermöglichen hochsensitive Luftfeuchtemessung 
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Die Elektrolyse von Wasser hat sich 

als Verfahren für die Produktion von 

Wasserstoff bislang nicht durchgesetzt. 

Zu viel Energie geht in dem Prozess verlo-

ren. Wissenschaftlern ist es nun gelungen, 

die Effizienz der Reaktion zu verdoppeln. 

Zum Forscherteam gehört Aliaksandr 

Bandarenka, Professor für Physik der 

Energieumwandlung und -speicherung an 

der TU München und NIM-Mitglied. 

In der Zeitschrift „Nature Communi-

cations“ beschreiben die Wissenschaftler 

die Methode, mit der sie die Wasserstoff-

Ausbeute so deutlich steigern konn-

ten. Die Elektroden enthalten üblicher-

weise Platin als Katalysator, um die 

Umsetzung von Wasser zu Wasserstoff 

und Sauerstoff zu beschleunigen. Damit 

die Reaktion optimal abläuft, dürfen die 

dabei entstehenden Zwischenprodukte 

weder zu stark noch zu schwach an der 

Katalysatoroberfläche haften.

Mit Kupfer 
zur doppelten Ausbeute
Die Analyse bestehender Verfahren ergab, 

dass herkömmliche Elektroden aus Platin, 

Rhodium und Palladium die Produkte 

zu fest binden. Die Arbeitsgruppen 

von Prof. Aliaksandr Bandarenka 

und Prof. Wolfgang Schuhmann vom 

Zentrum für Elektrochemie der Ruhr-

Universität Bochum konnten anhand ih-

rer Berechnungen vorhersagen, welche 

Stärke für eine gelungene Reaktion am 

besten geeignet ist.

Ihre Kollegen modifizierten darauf-

hin die Eigenschaften der Platin-

Katalysatoroberfläche, indem sie eine 

Schicht aus Kupferatomen einfügten. Mit 

dieser Zusatzschicht erzeugte das System 

doppelt so viel Wasserstoff wie mit ei-

ner reinen Platinelektrode. Dies gelang 

allerdings nur, wenn die Forscher die 

Kupferschicht direkt unter der obersten 

Lage der Platinatome einbrachten. Die 

Gruppe beobachtete zudem, dass die 

Elektroden mit der Kupferschicht langle-

biger waren, zum Beispiel widerstands-

fähiger gegen Korrosion.

Wasserelektrolyse  
besonders klimaschonend
Nur vier Prozent des weltweit produzier-

ten Wasserstoffs entstehen bislang durch 

Wasserelektrolyse. Weil die verwende-

ten Elektroden nicht effizient genug sind, 

lohnt sich eine großflächige Anwendung 

nicht. „Bisher wird Wasserstoff überwie-

gend aus fossilen Brennstoffen gewon-

nen, wobei eine hohe Menge CO
2
 freige-

setzt wird“, sagt Wolfgang Schuhmann. 

„Es wäre ein großer Schritt in Richtung 

kli maschonender Energieumwandlung, 

wenn wir Wasserstoff stattdessen mittels 

Elektrolyse gewinnen würden. Da für könn-

ten wir zum Beispiel den Überschussstrom 

aus der Windkraft nutzen.“

„Durch die Forschung an dieser Reaktion 

können wir zudem testen, wie gut wir 

Katalysatoroberflächen designen können, 

indem wir unterschiedliche Metallatome 

präzise positionieren“, ergänzt Aliaksandr 

Bandarenka. „Dieses Wissen könnte auch 

vielen anderen katalytischen Prozessen 

zugutekommen.“  

Effizienz der Wasserelektrolyse verdoppelt
Kupferschicht steigert Aktivität von Platinelektroden

Veröffentlichung

Making the hydrogen evolution reac-

tion in polymer electrolyte membrane 

electrolyzers even faster. 

J. Tymoczko, F. Calle-Vallejo, 

W. Schuhmann, A. S. Bandarenka. 

Nature Communications 7, 10990 

(2016)
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Die Nachricht erhielt Prof. Friedrich 

Simmel ganz unspektakulär per 

E-Mail. Doch die Botschaft konnte sich 

sehen lassen: Die Zusage für einen 

„Advanced Grant“ des European Research 

Council (ERC) mit einer Fördersumme von 

rund 2,3 Millionen Euro.

Die Auszeichnungen des ERC gehören zu 

den angesehensten Forschungs förder-

preisen in Euro pa. Das hohe Preisgeld er-

möglicht den Wissen schaftlern umfang-

reiche und oft auch visionäre Projekte. 

Bei NIM haben bisher 16 Mitglieder einen 

Starting Grant und acht einen Advanced 

Grant erhalten.

Friedrich Simmel leitet seit 2007 den 

Lehrstuhl „Physik Synthetischer Bio-

systeme“ an der TU München. Den 

Großteil der Fördersumme möchte er 

in Stellen für neue Mitarbeiter investie-

ren: Vier weitere Doktoranden und zwei 

Postdocs sollen sein Team verstärken. Ein 

Schwerpunkt der Gruppe liegt darauf, die 

Physik biologischer Sys teme zu untersu-

chen und künstliche zellähnliche Systeme 

zu entwickeln. Dazu nutzt die Gruppe bis-

her als Baumaterial vor allem künstliche 

DNA-Stränge, die sich von selbst zu kris-

tallinen Nanostrukturen anordnen. 

Synthetische Biologie
„Mein Wunsch ist es, mit Hilfe des ERC-

Grants unsere Forschung weiter in 

Richtung Synthetische Biologie zu entwi-

ckeln“, beschreibt Friedrich Simmel seine 

Pläne. „Das bedeutet, dass wir uns nicht 

nur mit dem Aufbau sondern auch mit der 

spannenden Frage der Selbstorganisation 

von biologischen Systemen beschäfti-

gen. Wir beobachten, wie sich eine Zelle 

differenziert oder wie sie Abläufe ko-

ordiniert und nehmen das als Vorbild, 

um künstliche Systeme zu entwickeln.“ 

Als Grundlage dienen dem Physiker da-

bei die beiden biologischen Disziplinen 

Entwicklungsbiologie und Molekulare 

Evolution, zu denen er entsprechend zwei 

große Forschungsprojekte plant.

Intelligent und dynamisch: 
Künstliche Zellverbünde
Die Entwicklungsbiologie steht Pate beim 

Nachbau eines künstlichen Zellver bun-

des. So wie sich in der Embryogenese 

Zellen differenzieren, möchten die 

Forscher ein „intelligentes, dynamisches“ 

Gel entwickeln, das als Reaktion auf äuße-

re Einflüsse unterschiedliche Zonen aus-

bildet. Auslöser könnten ein bestimmter 

Untergrund sein oder Chemikalien, die 

auf das Gel aufgetragen werden. 

Dieses Projekt ist eigentlich Heraus for-

derung genug. Doch die Wissen schaftler 

haben schon erste Ideen für eine An-

wendung: Ein Gel, das durch zellfreie 

Genexpression parallel verschiedene Pro -

Wie macht´s die Natur? 
Forschungsfeld Synthetische Biologie: Friedrich Simmel erhält ERC Advanced Grant 

teine herstellen kann, beispielsweise eine 

Sorte an der Oberfläche und eine im Kern.

An und aus: 
Biomoleküle als Schalter
Im Laufe der Evolution haben sich in Zellen 

komplexe Schaltsysteme entwickelt. So 

können einige RNA-Moleküle Gene und 

damit die Proteinsynthese an- oder aus-

schalten. In seinem zweiten großen Pro-

jekt möchte Friedrich Simmel ebenfalls 

aus RNA künstliche Schalter entwickeln. 

Sie könnten in natürlichen und künstli-

chen Zellen die Synthese oder Freisetzung 

bestimmter Moleküle steuern und wären 

damit zum Beispiel als diagnostischer 

Biosensor interessant. Dabei würde der 

RNA-Schalter etwa in kranken Zellen an 

veränderte Moleküle binden und darauf-

hin eine Signalkaskade anstoßen. 

Wie in der Natur wollen sich die 

Wissenschaftler dem optimalen Molekül 

durch Sequenzevolution nähern. Dazu va-

riieren sie den Aufbau der RNA und be-

obachten, welche Schalter am schnellsten 

reagieren oder sich gut koppeln lassen. 

Die Vielfalt aller Forschungsprojekte an 

seinem Lehrstuhl ist groß. Aber Friedrich 

Simmel versucht, den Blick auf das große 

Ganze zu richten: „Mir ist wichtig, die 

Systeme des Lebens auf verschiedenen 

Ebenen zu begreifen: Vom abstrakten 

Schaltkreis, wie ihn der Physiker vor Augen 

hat, bis zum molekularen Schalter“, be-

tont Simmel. „Und ich hoffe, dass unsere 

Forschung dazu beiträgt, zwischen diesen 

Welten eine Brücke zu bauen.“ 

Mikrometer kleine Tröpfchen als winzige Reaktionsgefäße für biochemische Prozesse

ERC Grant für Prof. Friedrich Simmel

Forschung
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Nach zwölf Monaten Bauzeit erreichte 

das Projekt „Nano-Institut München“ 

mit seinem Richtfest am 6. Dezember 

2016 einen wichtigen Meilenstein. Das 

Gebäude soll ab 2019 zwei Experimental-

physik-Lehrstühle der LMU beherbergen 

mit hochmodernen Laboren, einem Rein-

raum, Büros sowie Aufenthalts- und Kon-

ferenzräumen. Mit dem Neubau möchte 

der Freistaat auch die Energiewende im 

Land fördern. Denn im Rahmen des baye-

rischen Forschungsnetzwerks „Solar Tech-

nologies go Hybrid“ (SolTech) soll hier 

Grund lagenforschung zur Photovoltaik 

und Photokatalyse stattfinden.

„Die Einrichtung schafft optimale Voraus-

setzungen für neue Erkenntnisse und 

Innovationen in der Energie forschung“, 

erklärte Wissenschafts minister Dr. Ludwig 

Spaenle. „Und sie trägt dazu bei, die Zu-

sammenarbeit mit renommierten For-

schungszentren auszubauen.“ 

Richtfest des Nano-Instituts
Modernste Labore für die Zukunft der Energieforschung

Die Algorithmen der Natur
Tagung „DNA Computing and Molecular Programming“ zu Gast in München

Die grundlegendste Definition für 

Computer lautet: Eine Maschine, die 

in programmierbaren Einzelschritten eine 

bestimmte Aufgabe lösen kann. In diesem 

Sinne steckt auch eine biologische Zelle 

voller computerähnlicher Prozesse, die 

ein faszinierendes Forschungsfeld an der 

Grenze zwischen Biologie und Informatik 

darstellen. 

Rund 200 Fachleute dieses Themen-

gebietes trafen sich im September 2016 

in München zur Tagung „DNA Computing 

and Molecular Programming“. Sie disku-

tierten zum einen, wie sich natürliche 

Prozesse in die abstrakte Sprache der 

Informatik übersetzen lassen. Zum ande-

ren stand die gezielte Programmierung 

biologischer Systeme auf der Agenda. Ein 

Beispiel ist die Entwicklung von zellinter-

nen Sensoren, die anhand bestimmter 

RNA-Muster Krebszellen identifizieren. 

Das Fachspektrum der Teilnehmer war 

breit und die Vorträge zeigten, wie wich-

tig das Zusammenspiel von Mathematik, 

Infor matik, den Naturwissenschaften und 

der Nanotechnologie ist. 

Berühmte Sprecher: Die Pioniere 
der DNA-Nanotechnologie 
Traditionell trifft sich auf der Tagung 

eine illustre Mischung von Theoretikern 

und Experimentatoren, deren Austausch 

häufig innovative Entwicklungen ange-

stoßen oder beeinflusst hat - von der 

DNA-Origami-Technik bis hin zu den 

Grund lagen der synthetischen Biologie. 

Absolute Highlights waren die Vorträge 

der beiden wichtigsten Pioniere auf dem 

Gebiet der DNA-Nanotechnologie, Prof. 

Paul Rothemund (California Institute of 

Technology) und Prof. Nadrian Seeman 

(New York University). Hinzu kamen sechs 

her vorragende Plenarvorträge und ein 

Konferenzdinner auf dem Wendelstein 

mit bester Fernsicht und einer Führung 

durch das Observatorium der LMU. Ein 

Satellitenworkshop zu Nanotechnologie 

und synthetischer Biologie auf RNA-Basis, 

der „RNA Day“, rundete die Tagung ab.

Die Veranstaltung wurde von den NIM-

Professoren Tim Liedl (LMU) und Frie-

drich Simmel (TUM) organisiert und vom 

Cluster finanziell unterstützt. Nach Sta-

tionen in Phoenix, Kyoto und Boston war 

die Tagung mit ihrer inzwischen 22. 

Veranstaltung nach vier Jahren wieder in 

Europa zu Gast. Sie ist hier die bislang 

größte Konferenz dieser Art. 

Richtfest an der Königinstraße

Paul Rothemund und Nadrian Seeman

Veranstaltungen
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Das Forschungsgebiet von Louis Reese - 

die Welt der Motorproteine - hat sich 

bei seinem Wechsel als Postdoc an die 

TU Delft nicht geändert. Wohl aber seine 

Arbeitsweise: Während der Doktorarbeit 

am Institut für Theoretische Biophysik 

(LMU) saß er am Rechner und simulier-

te, wie die Proteine in Zellen Energie in 

Bewegung umsetzen. Heute steht er viel 

an der Laborbank und hantiert mit „ech-

ten“ Proteinen, frisch aus Zellen isoliert. 

Das Experimentieren ist für ihn die 

Krönung intensiver Vorbereitungsphasen. 

„Ich denke extrem lange nach, bevor ich 

loslege und will an alles gedacht haben“, 

beschreibt Louis Reese seine Arbeits wei-

se. „Wenn es dann endlich soweit ist, mer-

ke ich richtig wie mein Adrenalinspiegel 

ansteigt. Ich bin dann so aufgeregt, als 

würde ich mich gleich zum Mond schie-

ßen.“

Als Postdoc fühlt er sich stärker als bis her 

als Teil der Wissenschafts-Commu ni  ty und 

dazu verpflichtet Verantwortung zu über-

nehmen. Seine Zukunft sieht Louis Reese 

jedoch eher nicht in der Wissenschaft. 

Jobmöglichkeiten gibt es seiner Erfah-

rung nach überall, wo akkurate quanti-

tative Heran gehensweisen und genaues 

Be obachten und Beschreiben notwendig 

sind.  Viele seiner ehemaligen Kollegen 

sind inzwischen Finanzberater, einige ar-

beiten im Softwarebereich oder einem 

von Mün chens großen Technologie- und 

Industrie unternehmen. 

„Persönlich möch  te ich mich eher in eine 

Richtung orientieren, in der ich viel und 

intensiven Kontakt mit anderen Men-

schen habe, zum Beispiel als Trainer oder 

Coach“, erklärt Louis Reese. Dass theore-

tischen Biophysikern die Welt offen steht, 

zeigt auch der Lebenslauf eines Freundes 

und früheren Kollegen: Dieser ist inzwi-

schen Caramelier und produziert vegane 

Süßigkeiten.   

Aufregend wie ein Flug zum Mond
Dr. Louis Reese – Postdoktorand (TU Delft, Department of Bio-Nanoscience)

PhD und dann? Die 
Werdegänge der NIM-
Alumni - Teil 2
Wenn die Zeit als Doktorand sich langsam dem Ende zuneigt, stehen die meisten vor 
großen Entscheidungen: Industrie oder Wissenschaft? Familie oder Karriere?
In unserer zweiteiligen Alumni-Serie erzählen ehemalige NIM-Doktoranden von ihrem 
Weg und ihren Erfahrungen.

Louis Reese untersucht frisch aus Zellen isolierte Motorproteine.
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Auf den passenden Job musste 

Kulpreet Virdi eine Weile war-

ten. Der Materialwissenschaftler hatte 

sich vor allem auf allgemein gehaltene 

Stellen beworben und entsprechend 

groß war die Konkurrenz aus anderen 

Fachbereichen. Seine jetzige Stelle hin-

gegen ist wie für ihn geschaffen und er 

wurde sofort eingestellt. 

Während seiner Doktorarbeit im 

Bereich Physikalische Chemie wur-

de Kulpreet Virdi zum Spezialisten für 

Elektronenmikroskopie. Das hoch kom-

plexe Gerät spielt unter anderem in der 

Prozessanalyse und -kontrolle bei der 

Herstellung von Halbleiterchips eine 

wichtige Rolle. 

Bei Applied Materials entwickelt 

Kulpreet Virdi im Auftrag von großen 

Halbleiterherstellern spezielle automa-

tisierte Mikroskope, mit denen diese 

möglichst früh Fehler in der Fertigung  

von Halbleitern finden können. Neben 

dem Tüfteln an Speziallösungen über-

legt er gemeinsam mit Kollegen, welche 

Anforderungen die Mikroskope in den 

nächsten fünf bis zehn Jahren erfüllen 

müssen. 

Mit seinen Projekten ist Virdi sehr zu-

frieden: „Viele von uns arbeiten recht 

wissenschaftlich und nahe an dem, was 

sie studiert haben“, berichtet er. Und 

auch mit seinen Kollegen versteht er 

sich bestens, zumal der gebürtige Inder 

während seiner Doktorarbeit in Mün-

chen fleißig die Sprache der Ein-

heimischen gelernt hat und flie-

ßend Bayerisch spricht. 

Kollegen rund um den Erdball
Dr. Daniel Fuhrmann – Testingenieur Mobile Prozessoren (Intel, München)

Dass es sich bei seinem Arbeitgeber 

wirklich um einen Weltkonzern han-

delt, merkte Daniel Fuhrmann, als er 

gleich zu Beginn zu einer Schulung zum 

Intel-Hauptsitz nach Kalifornien geschickt 

wurde. Auch am Standort München ist der 

Alltag geprägt durch die amerikanische 

Unternehmenskultur und 

Internationalität. Gesprochen 

wird hauptsächlich Englisch und 

die Projekt-Teams sind standort-

übergreifend mit Leuten aus der gan-

zen Welt besetzt. „Gut gefällt mir auch, 

dass man sofort mit allen Kollegen und 

Vorgesetzten per Du ist“, erklärt Daniel 

Fuhrmann.

Als Testingenieur untersucht er, ob die 

Intel-Prozessoren bei neuen Produkten 

funktionieren und ob die Standards 

eingehalten wurden. Dazu nutzt er im 

Labor die neuesten Messgeräte und ana-

lysiert die Ergebnisse mit statistischen 

Methoden. 

Viele dieser Aufgaben sind ihm aus der 

Doktorarbeit vertraut. An manch anderes 

musste sich Daniel Fuhrmann erst gewöh-

nen. „In der Firma herrscht zum Beispiel 

eine strenge Geheimhaltungspolitik. 

Man muss immer begründen, warum 

man etwas wissen will. Es reicht nicht, 

dass man es wie an der Uni einfach nur 

verstehen möchte.“ 

Spezialist gesucht 
Dr. Kulpreet Virdi – F&E Elektronenmikroskopie 
(Applied Materials, Heimstetten b. München)
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Eine der größten Fragen der Menschheit 

dreht sich um den Beginn des Lebens: 

Wie konnte es aus toter Materie entste-

hen? Dieses Rätsel wird sicherlich noch 

Generationen von Wissenschaftlern be-

schäftigen. Aber dank der revolutionä-

ren Erkenntnisse in der Biologie und der 

Weiterentwicklung der Biotechnologie 

in den vergangenen Jahren können 

Wissenschaftler immer mehr Experi-

men te durchführen und so theoretische 

Studien ergänzen.

Die NIM-Konferenz „Molecular Origins 

of Life“ am 15. und 16. September 

2016 im Literaturhaus in München bot 

den Fachleuten eine hervorragende 

Gelegenheit, sich auszutauschen. Die 

vertretenen Disziplinen reichten von 

Astrochemie über Chemie, theoretische 

Chemie, Biochemie, Biophysik, theoreti-

scher Biophysik bis hin zur Biologie.

Von toter Materie zu lebenden 
Organismen
Ziel der Konferenz war es, experimentelle 

Nachweise zusammenzubringen und eine 

Kaskade von Mechanismen aufzuzeigen, 

die dazu führen können, dass aus toter 

Materie lebende und sich weiterentwi-

ckelnde Systeme entstehen.

Die Sprecher machten deutlich, dass 

man bereits zahlreiche Hypothesen um 

die Entstehung des Lebens mit Beweisen 

verknüpfen kann: Vom Ursprung der Mo-

leküle über ihr dauerhaftes Überleben 

im Felsgestein, die vulkanische Synthese 

der Moleküle, die Polymerisierung von 

Nukleotiden, die Replikation der gene-

tischen Information, den Ursprung 

des genetischen Codes, die Rolle der 

Frost-Tau-Zyklen, die Mechanismen zur 

Verstärkung der Chiralität bis hin zur 

Formung, Teilung und Kontrolle von 

Protozellen. 

Prominente Gäste
In dieser ersten Konferenz mit mehr als 

100 Teilnehmern lag der Schwerpunkt 

auf Sprechern aus Europa - darunter vie-

le junge und weibliche Wissenschaftler. 

Einer der namhaften Gäste war Marian 

Carlson aus  New York. Carlson leitet den 

Life Science Bereich der Simons Stiftung, 

ist Mitglied der National Academy of 

Science und steuert dort die weltweiten 

Kooperationen zum Thema Origin of Life.

Erfolgreicher Start
Die Tagung wurde initiiert von der Origins 

of Life Initiative Munich (OLIM) und durch 

NIM finanziert. Mit ihr startete eine Rei-

he, in der alle zwei Jahre eine Konferenz 

zur experimentellen Forschung über die 

Entstehung des Lebens stattfinden soll. 

NIM-Wissenschaftler Prof. Dieter Braun, 

einer der Organisatoren, zeigt sich sehr 

zufrieden mit der ersten Veranstaltung: 

„Die Konferenz bot einen hervorragenden 

Überblick über das Forschungsfeld und 

führte zu vielen Diskussionen und 

Kollaborationen zwischen experimentel-

len und theoretischen Wissenschaftlern. 

Über die Erforschung der Darwin´schen 

Evolution der ersten Moleküle nähern wir 

uns einem Verständnis des Ursprungs der 

Biologie und somit dem Beginn allen 

Lebens auf unserem Planeten.“ 

Erstes Leben auf der Erde
NIM-Konferenz über den molekularen Ursprung des Lebens

Veranstaltungen
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Berufungen / NIM verabschiedet:

Hin & weg

Ausgezeichnet!

Friedrich Simmel und Vasilis Ntziachristos 

(beide TUM) haben bereits 2016 jeweils ei-

nen Advanced Grant des European Research 

Council (ERC) erhalten. Die Fördersummen 

von 2,3 und 2,5 Millionen Euro sollen Freiraum 

für besonders innovative Projekte schaffen. 

Friedrich Simmel forscht im Bereich Syn-

thetische Biologie (siehe S. 4), Vasilis Ntzia-

chrisos entwickelt Verfahren zur nichtinvasi-

ven Bildgebung.

Die Lobachevsky-Universität in Nizhni 

Novgorod, Russland, hat Peter Hänggi (Uni-

versität Augsburg) den Ehrendoktortitel 

(Dr. h.c.) verliehen. Gemeinsam mit Mathe-

matikern der Universität untersucht er so-

genannte kalte Atome. Es ist der zehnte 

Ehrendoktor des theoretischen Physikers.

Aliaksandr Bandarenka (TUM) ist mit dem 

Ernst Haage-Preis 2016 ausgezeichnet wor-

den. Den Preis vergibt die Ernst Haage-Stiftung 

mit dem Max-Planck-Institut für Chemische 

Energie konversion. Mit der Auszeichnung 

verbunden sind 7500 Euro Preisgeld.

Thomas Carell (LMU) ist im März 2017 mit ei-

nem ERC Advanced Grant ausgezeichnet wor-

den. Er erforscht die Chemie des epigeneti-

schen Codes, mit dem die Zellmaschinerie auf 

Umwelteinflüsse und Veränderungen wäh-

rend der Differenzierung von Zellen reagiert.

NIM begrüßt als neue PIs:

Prof. Olivia Merkel

(W2-Professur, Pharmazeutische 

Technologie, Fakultät für Chemie und 

Pharmazie, LMU)

Prof. Chase Broedersz

(W2-Professur, Theoretische Biophysik,  

Fakultät für Physik, LMU)

Prof. Thomas Weitz

(W2-Professur, Physics of Nanosystems, 

Fakultät für Physik, LMU)

Paolo Lugli wurde zum Rektor der Freien Universität Bozen  

ernannt.

Oliver Eickelberg wurde zum Leiter der „Division of Pulmonary 

Sciences and Critical Care Medicine” an die University of 

Colorado, Denver, berufen. 

José Garrido hat eine Professur am Catalan Institute of 

Nanoscience and Nanotechnology in Barcelona angetreten.

Sebastian Gönnenwein hat den Ruf auf eine Professur an der 

TU Dresden angenommen.

Stefan Ludwig ist als Gruppenleiter an das Paul-Drude-Institut 

nach Berlin gewechselt.

David Hunger hat eine Professur am KIT in Karlsruhe ange-

treten.

Nicolas Bézière hat den Lehrstuhl von Prof. Ntziachristos 

 verlassen.

Jessica Rodríguez-Fernández hat den Lehrstuhl von Prof. 

Feldmann  verlassen.

Dina Fattakhova-Rohlfing hat den Ruf an das Forschungszentrum 

Jülich sowie an die Universität Duisburg-Essen angenommen.

Menschen bei NIM
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Menschen bei NIM

Lebende Zellen sind komplexe und sehr 

aktive Systeme: Proteine ziehen umher, 

genetisches Material wird kopiert und ei-

nige Zellen kontrahieren und wandern so-

gar als Ganzes. Ein Glück für theoretische 

Biophysiker, dass sie für ihre Theorien auf 

künstliche und vereinfachte Zell-Modelle 

zurückgreifen können. So sieht es auch 

Chase Broedersz, seit September 2015 

Professor für theoretische Biophysik an 

der LMU München und NIM Mitglied: 

„Physiker lieben es, ein System in seine 

Bestandteile zu zerlegen und es mit nur 

ein oder zwei Komponenten wieder auf-

zubauen.“ Mit einem Lächeln fügt er hin-

zu: „Das ist nicht ganz so chaotisch wie in 

der echten Biologie.“

Biophysik - Eine Spielwiese für 
Wissenschaftler
Chase Broedersz studierte Physik in 

Amsterdam und verbrachte vier Jahre 

als Lewis-Sigler Fellow an der Universität 

Princeton in den USA. Die Welt der 

Biophysik faszinierte ihn schon früh. 

„Während meiner Doktorarbeit war 

Biophysik noch ein Forschungsgebiet 

voller weißer Flecken und musste erst 

definiert werden“, antwortet Broedersz 

auf die Frage nach der Wahl seines 

Fachgebietes. „Es ist sehr spannend, so 

etwas mitzugestalten.“

Der 32 Jahre alte Niederländer arbeitet 

derzeit an drei Themen: 

Das erste beschäftigt sich mit der Nicht-

Gleichgewichts-Dynamik in der Biologie 

und wurde durch die Frage motiviert: 

„Wie kann ich alleine durch Beobachtung 

feststellen, ob ein System aus dem ther-

mischen Gleichgewicht geraten ist?“ 

Broedersz und seine Kollegen haben dazu 

eine Methode entwickelt, mit der sie die 

aktive Dynamik in Zellen und Geweben 

identifizieren und quantifizieren kön-

nen. Ein Beispiel ist die errati  sche, nicht-

periodische Bewegung der Zilien von 

Epithelzellen. Im vorigen Jahr haben die 

Wissenschaftler ihre Ergebnisse in der 

Fachzeitschrift Science veröffentlicht.

In seinem zweiten großen Projekt unter-

sucht Broedersz die physikalischen Prin-

zipien hinter der Organisation von Chro-

mosomen in Bakterien. Kürzlich konn te 

experimentell bewiesen werden, dass sie 

sich wie in Eukaryoten auch in Bakterien 

nach einem definierten Muster organisie-

ren und zusammenfalten. „Oft kennt man 

das Modell. Doch bei den Chromosomen 

haben wir keinen Anhaltspunkt, welches 

das rich tige sein könnte. Daher möchte 

ich das Pferd von hinten aufzäumen und 

das Modell direkt aus einem experimen-

tellen Datensatz extrahieren.“

Eine Spielwiese für Wissenschaftler
Chase Broedersz – Die Theorie hinter dem turbulenten Leben einer Zelle

Sein dritter Forschungsschwerpunkt liegt 

auf der Dynamik und Wanderung von 

Zellen. Broedersz und sein Team arbei-

ten an einer Theorie für die Kontraktion 

von Zellen, um dann zu untersuchen, wie 

eine Ansammlung von Zellen ein ganzes 

Gewebe bewegen kann. Erste Ergebnisse 

erschienen 2016 als Titelstory in der 

Fachzeitschrift PNAS. Sie beweisen, dass 

die Gesamtspannung in einem Gewebe 

um ein vielfaches größer ist als die auf-

summierten Kräfte aller einzelnen Zellen.

Eine höchst ungewöhnliche 
Machbarkeitsstudie
Während seiner Zeit in Princeton zeigten 

Broedersz und einer seiner Studenten mit 

einem ungewöhnlichen Ansatz, wie breit 

das Anwendungsspektrum von theoreti-

schen Modellen ist.  Sie hatten die Idee, 

das bekannte „Ising-Modell“ aus der sta-

tistischen Physik auf große Datenmengen, 

sprich „Big Data“, aus der Sozialforschung 

anzuwenden. Als Datensammlung dien-

ten ihnen die Ja-Nein-Stimmen der neun 

Richter des US Supreme Court. Die Frage 

war: Kann man anhand dieser Daten he-

rausfinden, welcher Richter am einfluss-

reichsten ist? Das Ergebnis: Bis zu einem 

gewissen Grad ist das tatsächlich mög-

lich. Das Projekt erregte unter anderem 

auf einem Treffen der Amerikanischen 

Physikalischen Gesellschaft viel Auf merk-

samkeit 

Die Zeit ist reif
Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig die 

theoretische Biophysik ist. Umso wichtiger 

ist es, sich nicht in all den faszinierenden 

Fragen zu verlieren. In seiner neuen 

Position als Professor hat Chase Broedersz 

die anspruchsvolle Aufgabe, die Forschung 

seines Teams in eine erfolgversprechende 

Richtung zu lenken. „Ich denke, dass gute 

Wissenschaftler einen sechsten Sinn dafür 

haben, wann die Zeit für eine bestimmte 

Fragestellung gekommen ist: Nämlich 

wenn Daten und technische Möglichkeiten 

ein gewisses Level erreicht haben. Oft stel-

len sich in dem Moment mehrere 

Wissenschaftler parallel dieselbe Frage. 

Und genau dann ist die Zeit reif. Jetzt heißt 

es, der Erste und der Beste zu sein!“ 
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Die elegant geschwungene Sitzecke aus 

hellem Holz für den Gruppenraum 

hat Professor Thomas Weitz in den 

Kleinanzeigen entdeckt. Sie verbrei-

tet einen Hauch Lounge-Atmosphäre 

und sorgt mit Espressomaschine und 

Blick in den grünen Innenhof des LMU-

Hauptgebäudes dafür, dass man sich hier 

gerne aufhält. Zum Entspannen, aber na-

türlich auch zum fachlichen Austausch. 

„Mit den Doktoranden und Studenten 

zu diskutieren, ist mir ganz wichtig und 

macht viel Spaß“, erklärt der 35-jährige 

Physiker. „Zum Beispiel wenn wir nach 

den ersten Ergebnissen überlegen, wie 

wir weitermachen.“

Im Dezember 2015 startete er mit sei-

ner Arbeitsgruppe „Physik der Na no-
systeme“ in den Räumen des traditi-

onsreichen Arnold-Sommerfeld-Kellers 

an der LMU München. Hier forschen 

er und aktuell vier Mitarbeiter auf zwei 

Themenfeldern: Organische Halbleiter 

und Quantenphänomene in zwei di-

men sionalen Materialien wie dem Dop-

pellagen-Graphen.

Rückkehr zur 
Grundlagenforschung
Thomas Weitz ist ein Rückkehrer in die 

Welt der Grundlagenforschung. Denn 

nach dem Physikstudium in Heidelberg, 

der Promotion am Max-Planck-Institut 

für Festkörperforschung in Stuttgart und 

einer Postdoc-Stelle in Harvard zog es ihn 

zunächst für fünf Jahre in die Industrie. 

Als Laborleiter bei BASF entwickelte er ge-

meinsam mit Fachleuten verschiedener 

Disziplinen neue Materialien für organi-

sche Transistoren. Das Ziel der Forschung 

war klar: Ergebnisse, die möglichst schnell 

zu einer Anwendung führen. Ein Beispiel 

war die Produktion von Halbleiter-

Transistoren für flexible Displays. Die 

Arbeit und die Projekte gefielen Thomas 

Weitz gut. Aber es blieb die Sehnsucht, 

die Dinge tiefergehend zu erforschen. 

Und so freute er sich über den Wechsel 

zurück an die Universität.

Knifflige Probenvorbereitung
Um organische Halbleiter herzustellen 

und von Grund auf untersuchen zu kön-

nen, brauchen Thomas Weitz und sein 

Team zunächst zwei Dinge: Sehr reines 

Material und die Fähigkeit, es für ihre ge-

planten Versuche optimal vorzubereiten. 

Die Chemikalien sind in Pulverform rasch 

gekauft, aber die Probenvorbereitung 

ist knifflig. So beeinflusst zum Beispiel 

die Wahl des Lösungsmittels, ob der 

Halbleiter wie gewünscht als sehr geord-

nete oder aber als ungeordnete, poly-

kristalline Schicht wächst. Die Folgen für 

die Leitfähigkeit sind dramatisch, denn 

in einem Polykristall wird sie durch die 

Unordnung und nicht durch die eigentli-

chen Materialeigenschaften beeinflusst.

Ein Sandwich aus Graphen
Das zweite große Thema des Physikers 

sind zweidimensionale Materialien wie 

z.B.  das Doppellagen-Graphen. Ihn in-

teressiert, wieso es für Elektronen einen 

Unterschied macht, ob sie durch eine 

Lage Kohlenstoffatome wandern oder 

durch zwei. Die Wechselwirkung der bei-

den Schichten scheint die elektrischen 

Eigenschaften des Graphens signifikant 

zu verändern. „Wenn wir ein schwaches 

elektrisches Feld statt an einschichtiges 

Graphen an eine Doppellage anlegen, 

spielt beispielsweise der Widerstand ver-

rückt“, berichtet Thomas Weitz. 

Die dünnste Brücke der Welt
Um die Ursachen für diese und andere 

Reaktionen herauszufinden, müssen die 

Physiker als erstes mögliche Störfakto ren 

ausschließen. Ein Problem sind Wech-

selwirkungen mit dem Untergrund, auf 

dem das Graphen aufliegt. Geschickt 

ätzen die Wissenschaftler daher das 

Trägermaterial darunter weg. So hängt 

das Graphen an dieser Stelle wie eine 

Brücke frei zwischen zwei elektrischen 

Kontakten. 

Neben dem elektrischen Feld variieren 

sie auch die Dichte der Ladungsträger 

und die Temperatur. „Faszinierend wäre 

zudem, verschiedene zweidimensionale 

Materialien aufeinanderzustempeln“, er-

klärt Thomas Weitz. „Denn so kann man 

quasi ein ganz neues Material designen.“

Ideen hat der Physiker jede Menge - und 

ein Team voller engagierter Mitarbei ter. 

Beste Voraussetzungen also, um den 

geheimnisvollen Phänomenen des Gra-

phens auf die Spur zu kommen. 

Ein Hauch von 
Kohlenstoff
Thomas Weitz – Quantenphänomene in 
Graphen / Organische Halbleiter

Mit Hilfe eines sogenannten Spitzenmessplatzes analysiert Thomas Weitz die elektrischen 

Eigenschaften einer Graphenprobe.

Menschen bei NIM
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Ausblick

Bildnachweis

26. - 28. Juli 2017
NIM-Konferenz „Nanostructured functional materials for 
sustainable energy provision“ 
Literaturhaus München

2. Mai 2017
NIM-Konferenz „Young Ideas in Nanoscience“
Künstlerhaus am Lenbachplatz, München

29. August - 1. September 2017
NIM-Konferenz „Resonator QED“
Kardinal-Wendel-Haus München

4. - 9. September 2017
3rd International Conference on Enhanced Spectroscopy
LMU-Campus Großhadern

10. September 2017
NIM NanoDay
LMU-Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-Platz, München

Die Große Aula der LMU: 

Eleganter Veranstaltungs ort für Physik-Kabarett 

und Vorträge am NanoDay

S. 9 - Portrait Leonhard Möckl: LMU

S. 5 - Portrait Paul Rothemund: Stanford University

S. 5 - Nadrian Seemann: New York University

12

Das ist NIM

Die Nanosystems Initiative Munich, kurz NIM, hat sich seit 

ihrer Gründung im Jahr 2006 als ein international führen-

des Nanozentrum etabliert. Das Design und die Kontrolle künst-

licher und multifunktionaler Nanosysteme sind die Grundpfeiler 

des wissenschaftlichen Pro gramms des Exzellenzclusters, der 

Wissenschaftler innen und Wissenschaftler aus der Nanophysik, 

der Chemie und den Lebenswissenschaften zusammenbringt. 

Der Einsatz dieser funktionalen Nanosysteme in komplexen und 

realistischen Umgebungen ist in der zweiten 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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