


Neue Vorlesungsreihe:  Grundbausteine des Mikrokosmos 

Nach der Entdeckung, „das da unten wirklich, aber wirklich sehr viel Platz ist“, beginnt  
man diesen Bereich des Mikrokosmos mehr und mehr technisch zu nutzen 
 

NANOTECHNOLOGIE 

Die theoretische Grundlage für diese Technologie ist nicht mehr die allbekannte 
klassische Mechanik, sondern die Quantenmechanik. Sie beschreibt eine bizarre 
Welt, die dem normalen Empfinden diametral entgegensteht. Stichworte sind „Welle- 
Teilchen-Dualismus“, Tunneleffekt, Verschränkung, Dekohärenz ... 
 
Es lohnt sich, mit dieser Theorie zu beschäftigen, da ca. 40% der Wertschöpfung in den 
Industriestaaten der Welt in Produkten steckt, die auf quantenmechanischen Effekten 
beruhen: Computer, Handys, Beamer, Fernseher, Laser, LED‘s, USB-Speicher, SSD‘s ... 
 
 
Das Thema dieser Vorlesung soll die Welt der Quanten sein : beginnend bei den Atomen,  
deren elementaren Bestandteile Quarks und Leptonen, die Kräfte zwischen ihnen bis  
hinunter zu den hypothetischen Superstrings. 



1 Buchstabe nimmt eine Fläche von 0.04∙ 10−6 mm² ein. 

Nanophysik-Labor der Universität Graz: 

Schreiben mit einem 7 nm feinen Ionenstrahl ... 

Ist „da unten“ wirklich so viel Platz – wie eben behauptet? 



Letzte Auflage:  32 Bände mit insgesamt 32640 Seiten  (18.3x12.2 cm² =223.3 cm² =0.0223 m²) 

Würde man alle Seiten nebeneinander legen, ergäbe sich eine Gesamtfläche von ~ 728 m² 
= 7.28 ∙ 108 mm² (~ 27 x 27 m² ~ 0.73 Milliarden mm²). 

1 Buchstabe nimmt eine Fläche von 0.04∙ 10−6 mm² ein. 

27x27 m² 

25 Millionen mal verkleinern 

5.4x5.4 mm² 

There‘s Plenty of Room at the Bottom !   (R.Feynman, 1959) 



Periodensystem, eingraviert in ein menschliches Haar ... 



Schritt für Schritt in die Mikrowelt mit Charles und Ray Eames 



1 x 1 m 

Wir unternehmen jetzt eine Expedition in den 
Mikrokosmos, wobei wir den Ausschnitt immer 
um das Zehnfache (= 1 Zehnerpotenz) verkleinern. 

1 m -> 10 cm -> 1 cm -> 1 mm -> 0.1 mm -> 1 µm ... 

Das Meter ist die Größe der Alltagsdinge. Ein 
Kind, ein großer Hund, ein Stuhl, ein Tisch etc. 
liegen in dieser Größenordnung. 
 
Mit Dingen dieser Größenordnung kennen wir uns aus. Es ist unser Alltagsmaß. 
 

~1027 𝑚 Durchmesser des überschaubaren Universums:  
Durchmesser Wasserstoffkern (Proton): 
 
Planck-Länge: 

(78 Milliarden Lichtjahre) 

~10−15 𝑚 

~10−35 𝑚 



0.1 m = 10 cm 

Dezimetergroße Objekte sind Dinge, die wir 
mit der Hand greifen können.   
 
Ein Kubikdezimeter ist daß Raummaß, welches 
als „ein Maß“ Bier  im Oktober in München die 
Gemüter bewegt, wenn es heuer fast 10 € kostet... 



0.01 m = 1 cm = 10 mm 

Das ist die Größe eines Fingernagels, von 
Münzen, vielen Insekten und Blumenblüten. 
 
Die Etrusker-Spitzmaus, das kleinste Säugetier, 
mißt gerade mal (Rumpf) 3 cm... 

Struktur der Haut des Handrückens.  



0.001 m = 0.1 cm = 1 mm 

Bei dieser Größe beginnt die Welt der Objekte, 
die man gerade noch einigermaßen gut mit 
den Augen auflösen kann: Moonkörner, Wasser- 
und Katzenflöhe, Salz- und Zuckerkörner, Zahn- 
räder in mechanischen Armbanduhren ... 

Ein Kubikmeter Sand enthält ungefähr 2.3 Billionen 
(1012) Sandkörner ...   Alle Strände und Wüsten der Erde ~1028 .  Das sind rund 1 Million mal 
mehr Sandkörner als Sterne im überschaubaren Universum... 



0.0001 m = 0.01 cm = 0.1 mm 

Bei dieser Längenskala benötigt man schon ein 
Mikroskop, um Einzelheiten erkennen zu können. 
Die Erfindung von solch einem Wunderding wird 
dem Holländer van Leeuwenhoek (1632-1723)  
zugeschrieben. Aber wahrscheinlich war es schon  
um 1595 bekannt. 
 
Mit einem einfachen Lichtmikroskop wird die 
Welt der einzelligen Protisten und Algen zu- 
gänglich und man kann die Grundstrukturen 
aller Lebewesen, die Zellen, auflösen. 



0.00001 m =  0.01 mm = 10 µm 

Diese Größe haben ungefähr weiße und rote 
Blutkörperchen. Die Gehäuse vieler Kieselalgen 
oder die Kalkgehäuse von Formaniferen, die 
ganz wesentlich für die Bildung von Karbonat- 
gesteinen sind, haben diese Größe. 

Alle diese Objekte sind sehr gut mit 
gewöhnlichen Lichtmikroskopen zu 
beobachten. 



0.000001 m =  0.001 mm = 1 µm 

Das ist die typische Größe von Bakterien. Aber auch  
die Größen der meisten Organellen in Zellen (z.B.  
Zellkerne) bewegen sich in dieser Größenskala. 
 
Im menschlichen Körper gibt es ungefähr 100 mal 
so viele Zellen wie Sterne in der Milchstraße. 

Coli-Bakterien 

Poren im Zellkern einer weißen  
Blutzelle 



0.0000001 m =  0.1 µm = 100 nm 

Größenordnung der Lichtwellenlänge. Objekte 
dieser Größe – wie z.B. das Riesenmolekül DNA – 
ist nicht mehr der Lichtmikroskopie zugänglich. 

Nucleosome 



0.00000001 m =  0.01 µm = 10 nm 

Die Einzelmoleküle der Bestandteile der Erb- 
substanz, der DNA, wird sichtbar... 

In diesem Skalenbereich liegen viele funktionell 
wichtige Biomoleküle (z.B. Proteine) 

Hämoglobin: 141 Aminosäuren, 
                        ~ 7500 Atome  

Würde man die gesamte DNA, die sich in 
allen menschlichen Zellen befindet, zu einem 
Faden auseinanderziehen, dann hätte dieser 
Faden eine Länge von ~ 1000 AU ! 



0.000000001 m =  10 A = 1 nm 
o 

Ab diesem Maßstab werden kleine Moleküle  
und Metallgitterstrukturen sichtbar. 
 
Durchmesser Wassermolekül:  ~0.3 nm 
Durchmesser Fullerene:             ~0.7 nm 

Molekülaufnahmen Raster-Tunnelmikroskop 



0.0000000001 m =  1 A = 0.1 nm 
o 

Das ist eine typische Größe von Atomen, genauer 
von deren Elektronenhüllen. 

Aus der Nähe verschwimmen die Konturen des 
Kohlenstoffatoms.  Es läßt sich nur der Bereich 
lokalisieren, in dem sich die Elektronen mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit befinden - eine Folge 
der quantenmechanischen Unschärfe ... 
 
Der Atomkern, der mehr al 99 % der Atommasse 
enthält, ist auf dieser Skale nicht sichtbar 
 



0.00000000001 m =  0.01 nm = 10 pm 

Die „Große Leere“ ... 
 
Der Atomkern ist immer noch nicht auszumachen. 
 
Die damals kaum für möglich gehaltene Entdeckung 
von Ernest Rutherford war:  Atome sind größtenteils 
leer – aber so was von leer – das man es wirklich 
kaum glauben konnte... 
 
Würde man einen Menschen mit der Masse von  
~100 kg so weit „komprimieren“, daß die Atomkerne 
dicht an dicht zu liegen kämen („Kernmaterie“), 
denn hätte er in einer Kugel mit veinem Durchmesser 
von 10 µm, platz. Der Rest „Mensch“ ist leerer  
Raum ... 
 
(aber auch daß stimmt nicht ganz – Protonen und 
Neutronen bestehen aus Quarks und im Standard- 
modell sind Quarks und Leptonen „Punktteilchen“) 

Schon daran erkennt man, daß die 
Quantenwelt hochgradig bizarr ist... 



0.000000000001 m =  1 pm = 1000 Fermi 

Erst ab dieser Größenskala wird der Atomkern 
im Zentrum eines Atoms sichtbar.  
 
Wenn ein Atom auf einen Durchmesser von  
100 m vergrößert würde, hätte der Kern einen 
Durchmesser von 1 cm. 



0.0000000000001 m =  0.1 pm = 100 Fermi 

Langsam kommt der Atomkern ins Blickfeld. 
Er konzentriert im Prinzip die gesamte Masse 
eines Atoms.  
 
Ordnungszahl:  Anzahl Protonen (chem. Element) 
Massezahl:        Anzahl Protonen und Neutronen 
 
Isotop:  Gleiche Ordnungszahl, unterschiedliche 
               Massezahl 

Wechselwirkungsarten: 
 
Gravitations-Wechselwirkung 
Elektromagnetische Wechselwirkung 
Schwache Wechselwirkung 
Starke Wechselwirkung 



0.00000000000001 m =  0.01 pm = 10 Fermi 

Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen, 
die durch die starke Kernkraft zusammengehalten 
werden. 
 
Atomkerne großer Ordnungs- und Massezahl sind 
instabil und können radioaktiv zerfallen. Dabei wird 
Kernbindungsenergie freigesetzt. 
 
Anwendung:  Kernkraftwerke 



0.000000000000001 m =  1 Fermi 

Protonen und Neutronen (oder allgemein, alle 
Hadronen) sind nicht elementar. Sie bestehen  
aus Teilchen, die man als Quarks bezeichnet und 
die man in Form von „Partonen“  bei Streuexperi- 
menten (Teilchenbeschleuniger) sichtbar machen 
kann. Jeweils drei Quarks bilden dabei ein 
Baryon und ein Quark-Antiquar-Paar ein Meson. 

Die Kräfte innerhalb der Hadronen werden durch 
Feldquanten der starken Wechselwirkung, den 
Gluonen, vermitteln. Sie tragen eine Art spezieller 
Ladung, die man „Farbladung“ nennt. 

Ein Proton ist eine dicke Suppe aus drei 
realen Quarks, Gluonen und „virtuellen“ 
Seequarks... 



0.0000000000000001 m =  0.1 Fermi 



0.00000000000000001 m =  0.01 Fermi 

Hier beginnt ein neues, noch unerforschtes 
Universum. Vielleicht hilft der neue Teilchen- 
beschleuniger LHC  bei CERN in Genf dieses 
neue Terrain – bis heute nur ein Tummelfeld für 
Theoretische Physiker – zu erkunden... 

STANDARDMODELL  DER  
ELEMENTARTEILCHENPHYSIK 



0.000000000000000000000000000000000001 m   Kleinste Länge 
1000000000000000000000000000 m   Ausdehnung des Universums 
                                                                       bis zum Horizont  
                                                                 = Durchmesser der Hubble-Blase  

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Atome 

gibt es innerhalb der Hubble-Blase ...   ( 1078 ) 
 

Planck-Länge 10−34 

𝟏𝟎−𝟑𝟒 

Hier löst sich das Sein in Quantenschaum auf ... 
 
Die Plancklänge liefert eine Längenskala, ab der 
Längen nicht mehr physikalisch sinnvoll 
verwendet werden können ...  Diese Längen- 
skala ist das Reich der Superstrings, mit der man 
heute mehr oder weniger erfolgreich versucht 
die Welt zu erklären – ich komme darauf zurück. 




