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Klassische Materialien aus Kera-
miken, Metallen oder Kunststoffen 
haben ihre typischen mechanischen 
Eigenschaften. Sie sind hart, weich, 
fest, verformbar oder auch starr. Ham-
burger Forscher haben nun ein Mate-
rial entwickelt, mit dem Potential alle 
Eigenschaften zu vereinen und neue 
Anwendungsmöglichkeiten in der Me-
dizintechnik und Produktherstellung 
zu eröffnen. Ein Forschungsteam be-
stehend aus Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Technischen 
Universität Hamburg (TUHH), Univer-
sität Hamburg, Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht und DESY konnten ein 
neuartiges Nanokompositmaterial 
herstellen. Publiziert wurde die For-
schungsarbeit in »Nature Materials«, 
der weltweit wichtigsten materialwis-
senschaftlichen Fachzeitschrift. 

Dem Wunsch-Material für Medizin-
technik und Produkthersteller sind 
die Hamburger Wissenschaftler ein 
Stück näher gekommen. Die neu ent-
wickelte Methodik führt zu einem 
Material mit einer hohen Elastizität 
und Festigkeit wie auch gleichzeitig 
hoher Härte. 
Die Forscher nutzen eine bei Nano-
teilchen angewandte Standardmetho-
de, bei der sich keramische Eisenoxid-
Nanopartikel in gleichmäßigen Ab-
ständen regelmäßig anordnen. Damit 
dies passiert, wird organische Ölsäure 
benötigt, die sich in die engen Lücken 
zwischen den Nanopartikeln legt und 
sie miteinander verbindet. 
»Die Selbstorganisation dieser Na-
nopartikel führt zu ausgedehnten 
dichtgepackten Überstrukturen, die 
an atomare Kristallgitter erinnern«, so 
Dr. Axel Dreyer, Mitautor der Studie 
und wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
TUHH-Institut für Keramische Hoch-
leistungswerkstoffe. Der Clou ist, dass 

eine nachfolgende moderate Wärme-
behandlung des Materials zu einem 
viel stärkeren Zusammenhalt des Ma-
terials und zu den bisher unerreich-
ten, neuen mechanischen Eigenschaf-
ten des Nanokomposits führt. Der 
Aufbau des neuen Materials ähnelt auf 
kleinster Ebene natürlichem Hartge-
webe wie Perlmutt oder Zahnschmelz. 
Seine Bausteine sind einheitlich gro-
ße Eisenoxid-Nanopartikel, die mit 
einer Hülle aus organischer Ölsäure 
umgeben sind. In bisherigen Arbeiten 
war die Verbindung zwischen den 
Ölsäuremolekülen sehr schwach und 
basierte auf sogenannten van-der 
Waals-Bindungen. 

Den Autoren ist es nun durch Trock-
nung, Heißpressen und einer kontrol-
lierten Wärmebehandlung gelungen, 
die Ölsäuremoleküle viel stärker zu 
verbinden und damit das mechani-
sche Verhalten dieser Nanokomposite 
entscheidend zu verbessern. 
Da auch andere Nanoteilchen sehr 
häufig in Kombination mit organischer 
Ölsäure verarbeitet werden, hat diese 
Methode das Potential bei einer Viel-
zahl anderer Nanokompositmateriali-
en auch zu einer Verbesserung der 
mechanischen Eigenschaften zu füh-
ren. Darüber hinaus können, wie in 
der Natur, die vielfältigen Verände-
rungsmöglichkeiten der organischen 
Moleküle das mechanische Material-
verhalten beeinflussen. 
Die neue Materialklasse wurde im 
Sonderforschungsbereich 986 »Maß-
geschneiderte Multiskalige Material-
systeme – M³« der TUHH entdeckt, in 
dem die vier Forschungseinrichtun-
gen zusammenarbeiten. 
»Ohne die hervorragende Teamarbeit 
hätten wir diese Methode nicht entwi-
ckelt«, sagt Professor Gerold Schnei-
der, Sprecher des SFB und Leiter des 
Instituts für Keramische Hochleis-
tungswerkstoffe der TUHH. Eingesetzt 
werden kann das Material beispiels-
weise für Zahnfüllungen oder auch in 
der Herstellung von Uhrengehäusen. 
Hier muss das Material hart und 
zugleich bruchfest sein.
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▲   Hochauflösende transmissionselek-
tronenmikroskopische Aufnahme der 
Eisenoxid-Nanoteilchen umgeben von 
Ölsäuremolekülen. 
Bild: TUHH

▲   Rasterelektronenmikroskopische Auf-
nahme der regelmäßig angeordneten 
Eisenoxid-Nanoteilchen. Der Abstand 
der Nanoteilchen ist so klein, dass man 
die Ölsäure nicht sehen kann. 
Bild: TUHH


