
1

l e i b n i z  u n i v e r s i t ä t  h a n n o v e rU n i m a g a z i n  •  a U s g a b e  1 | 2 – 2 0 11

Nano- und Quantenenginee-
ring findet scheinbar im Un-
sichtbaren statt. Die Forsche-
rinnen und Forscher bewegen 
sich in Bereichen, die mit 
menschlichen Sinnen allein 
nicht mehr zu erfassen sind. 
100 Nanometer entsprechen 
etwa dem Tausendstel eines 
menschlichen Haares. Oft geht 
es nur um die Dicke eines 
Atoms. 

Die Physik und Chemie von 
Nanostrukturen unterscheidet 
sich fundamental von der klas-
sischer Festkörper. In diesen 
winzigen Strukturen spielen 
Quanteneffekte in der elektro-
nischen Struktur und im 
Transportverhalten häufig eine 
entscheidende Rolle. Kleine 
Struktur, große Wirkung: Die 
Effekte, die mithilfe dieser Na-
nostrukturen erzielt werden 
können, sind über raschend.

Wir haben Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler gebe-
ten, ihre Forschungsprojekte 
im Unimagazin einer wissen-
schaftlich interessierten, brei-
teren Öffentlichkeit vorzu-
stellen. 42 Autoren zeigen in 
17 Artikeln Grundlagen- und 
Anwendungsforschung, eine 
beeindruckende Sammlung, 
die aufzeigt, wohin die Reise 
gehen kann.

So werden sich selbst organi-
sierende Strukturen auf ato-
marer Ebene vorgestellt, nano-
elektronische Bauelemente, die 
Quanteneffekte nutzen, Mini-
transistoren und Mikromoto-
ren, wie sie etwa in der mini-
malinvasiven Medizin ein-
gesetzt werden können. Auch 
molekulare Schaltvorgänge 
und neue Materialien, die pho-
tokatalytisch aktiv sind und so 
auch als selbst reinigende Be-
schichtungen Verwendung 
finden, werden gezeigt. Eine 
Porenmembran im Nano-
design kann die industrielle 
Gastrennung optimieren und 
die Schweißnahtversiegelung 
mit nanokristallinem Magne-
siumflourid den Korrosions-
schutz von Autos verbessern. 
Schnelle und leistungsfähigere 
Computer stellt die Spintronik 
in Aussicht: Sie nutzt nicht nur 
die elektrische Ladung, son-
dern auch den Eigendrehim-
puls von Elektronen.

Nano- und Quantenenginee-
ring vereint mehrere Diszipli-
nen. Um diesen innovativen 
Schwerpunkt weiterzuentwi-
ckeln, benötigt man die Che-
mie, die Elektrotechnik, den 
Maschinenbau sowie die Phy-
sik – alles Bereiche, in denen 
die Leibniz Universität seit 
Jahren gut aufgestellt ist und 
durch qualitativ hochwertige 
Forschung überzeugt. Um die 
Zusammenarbeit zu fördern, 
wurde das Laboratorium für 
Nano- und Quantenenginee-
ring (LNQE) gegründet. Seit 
2009 betreibt dieses interdiszi-
plinäre Forschungszentrum 
ein eigenes Forschungsgebäu-
de in Hannover mit Laboren, 
Spezialgeräten und Reinräu-
men. Zurzeit sind 28 Arbeits-
gruppen aus fünf Fakultäten 
am LNQE beteiligt und betrei-
ben sowohl exzellente Grund-
lagenforschung als auch an-
wendungsbezogenes Enginee-
ring im Nanobereich. Und die 
Zukunft wird vorbereitet: Hier 
werden in einem Bachelor- 
und bald auch in einem Mas-
terstudiengang Nanotechno-
logen ausgebildet.
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