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Einleitung
Die Geschichte der Technologie beschreibt die Umsetzung wissenschaftlicher
Erkenntnisse in Produkte und Verfahren des Alltags. Man nutzt seit
Menschengedenken die Überlieferung erworbener Kenntnisse und Wissen,
um daraus weitere Innovationen zu schaffen. Informationserzeugung und
deren Weitergabe war und ist das A und O für uns alle.
Informationen über technologische Errungenschaften finden sich in den zwölf
Sektoren dieses Buches. Zu ihnen zählen Supraleitung, Bionik, Satellitentechnologie, Beschichtungen, Energietechnik, Materialien, Medizin,
Kommunikation, Nanotechnik, virtuelle Realität, Technologietransfer und
Ökonomie.
Das Phänomen der Supraleitung, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein
Material unterhalb einer gewissen Temperatur schlagartig seinen elektrischen
Widerstand verliert, wird hinsichtlich seiner Anwendungspotenziale auf die
mögliche Koexistenz von Supraleitung und Ferromagnetismus beschrieben.
Darüber hinaus werden Überlegungen zum Bau umweltfreundlicher
supraleitender Elektroautos mit Reichweiten präsentiert, die das Mehrfache
üblicher batteriebasierter Elektroautos erreichen.
Technische Errungenschaften, die sich an Vorbildern der Natur orientieren,
werden exemplarisch beschrieben. Dies erfolgt für eine Reihe relevanter
Felder der sogenannten Bionik, die ihre Resultate aus dem interdisziplinären
Zusammenwirken von Biologen, Lebenswissenschaftlern und Technologen
schöpft. Dabei wird der Einsatz evolutionsstrategischer Strategien, die zur
Optimierung technischer Aufgabenstellungen benutzt werden, anhand
durchgeführter Reduktionen von Radarsignalen metallischer Körper erläutert.
Aspekte zu Weltraumthemen sind hinsichtlich ihrer technologischen und
programmatischen Gegebenheiten in Deutschland, Europa und den USA
zusammengestellt. Erfahrungen mit Lebenszykluskostenanalysen ermöglichen
einzigartige Aussagen, die zu einer objektiven Beurteilung der Kosten und des
Nutzens der Raumfahrt beitragen.
Sämtliche bekannte Formen der Energieerzeugung wie fossile Energieträger,
nachwachsende Rohstoffe, Sonnenenergie, Wasserkraft, Windenergie und
Geothermie bis hin zu Elementen der Elektromobilität werden behandelt. In all
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diesen Fällen wird zudem auf die Thematik zugehöriger Energiespeichermethoden eingegangen.
Den hohen Bedarf an Werkstoffen seitens Verbraucher und Industrie in
Betracht ziehend findet sich eine Zusammenstellung historischer und aktueller
Themen des Materialsektors. Diese Ausführungen umfassen Traditionsbereiche wie Eisen und Stahl samt früherer und neuerer Entwicklungen in
Hochtechnologiebereichen wie Faserverbundwerkstoffe. Es werden auch
Anwendungen im Materialbereich mit Relevanz für den Kunststoffsektor,
Klebetechniken und Sensormaterialien aufgeführt.
Das Befassen mit dem weiten Feld der Lebenswissenschaften enthält Elemente
wie Fitness, Vitalität und Gesunderhaltung. Unheilbare oder nur schwer
heilbare Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Epilepsie werden vorgestellt.
Der Technologieaustausch zwischen dem Medizinbereich und anderen
Technologiefeldern wird an herausragenden Fällen erfolgreicher
Technologietransfers zwischen unterschiedlichen Disziplinen für den Zeitraum
beginnend mit den 1990er-Jahren erläutert.
Kommunikationsrelevante Entwicklungen werden sowohl mit ihren zeitlichen
Meilensteinen als auch mit ihren wissenschaftlichen und technologischen
Ergebnissen beschrieben. Ein chronologischer Abriss von Informations- und
Kommunikationstechniken wird durch eine Reihe nachweislich erlebter
beziehungsweise per eigener Beiträge mitgestalteter Fallbeispiele unterfüttert. Das Spektrum der Fallbeispiele reicht dabei von klassischen, über
Erdkabel ermöglichten Informationsvermittlungen bis hin zu satellitengestützten globalen Kommunikationssystemen.
Die neue Welt der Winzlinge im Mikro- und Nanobereich wird hinsichtlich ihrer
Ausprägungen und Wirkungsdimensionen eingehend diskutiert. Die seit
Anfang der 1990er-Jahre auf diesem Gebiet teilweise sprunghaft in
Erscheinung getretenen Neuerungen werden beleuchtet. Chancen und Risiken
länglicher Hohlstrukturen in Gestalt von Nanoröhrchen werden besprochen.
Realisierte Nanoobjekte und ihre Herstellung werden beschrieben. Die
besonderen grundsätzlichen Eigenschaften wie der Überlapp beziehungsweise
Übergang von der Kontinuum-Physik bis hin zu quantenmechanischen Effekten
werden behandelt. Die erreichten und beabsichtigten Anwendungen der
Systeme werden bewertend analysiert.
Historie und Errungenschaften der Tätigkeiten zur Schaffung und Anwendung
virtueller Welten werden ausführlich dargestellt. Akteure, Netzwerke, Stand
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von Forschung und Entwicklung sowie industrielle Maßnahmen und Beiträge
werden aufgeführt. Es wird ein Überblick über Industriezweige gegeben, die
mit Entwicklungen und Anwendungen von Technologien zur virtuellen Realität
befasst sind. Es werden Beispiele von Anwendungen einschließlich solcher mit
eigener fachlicher Beteiligung präsentiert.
Es wird eine Übersicht über eine Vielzahl von Spin-offs gegeben. Rund 300 von
ihnen werden detailliert beschrieben. Sie resultierten aus fast 10.000
Vermittlungen von Technologieeigentümern mit technologiesuchenden
Interessenten unterschiedlicher Sparten. Viele von ihnen liegen nach erfolgter
Sichtung mit den Transferparteien und deren Freigabe als Erfolgsgeschichten
vor.
Die ökonomische Bedeutung der aufgezeigten Transferaktivitäten wird für die
Wirtschaft und Beschäftigung Deutschlands nachgewiesen. Die Resultate
werden nachvollziehbar und nachprüfbar dargestellt. Die Erfolgsanalyse der
Technologietransferaktivitäten weist aus, dass, sofern die öffentliche Hand
derartige Technologievermittlungsaktivitäten finanziert, mit diesen Ausgaben
mehr als das Dreiundzwanzigfache dieser Ausgaben für die Staatskasse
generiert wird.
Es handelt sich in diesem Buch in allen Fällen um Geschichten, die sich um
deren wissenschaftlichen, technologischen und sozioökonomischen
Kernaspekte ranken, vielfach im Zusammenhang mit Aktivitäten unter eigener
Mitwirkung.
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Kapitel 1: Supraleitung
„Noble Wandlung“
Wer hätte gedacht, dass eines Tages Verbraucher und Industrie gleichermaßen
von der Entdeckung des aus dem niederländischen Leiden stammenden
Physikers Heike Kammerlingh Onnes profitieren würden. Dieser hat nämlich im
Jahr 1911 festgestellt, dass das Metall Quecksilber bei Kühlung mit dem von
ihm erstmals 1908 verflüssigten Helium keinen elektrischen Widerstand mehr
aufwies. Dies war die Geburt der Supraleitung. Für diese Entdeckung wurde
Kammerlingh Onnes 1913 der Nobelpreis für Physik verliehen. Er hatte Helium
bis zu einer Temperatur von 0,9 Kelvin, entsprechend minus 272,25 Grad
Celsius, herabgekühlt. Dabei stellte er den als Supraleitung bezeichneten
Zustand der Widerstandslosigkeit fest, der im Falle von Quecksilber unterhalb
von minus 269 Grad Celsius, also etwas mehr als 4 Grad über dem absoluten
Nullpunkt, liegt. Die Verflüssigung des Heliums ermöglichte die Entdeckung
einer Reihe weiterer Supraleiter mit Sprungtemperaturen von etwas oberhalb
des absoluten Nullpunkts. Mit dem Begriff Sprungtemperatur bezeichnet man
diejenige Temperatur, bei der ein Material schlagartig den elektrischen
Widerstand verliert.
Die Kühlung mit Helium limitierte zunächst wegen des erforderlichen
Aufwands und der damit einhergehenden Kosten das Spektrum der
Anwendungen der neuen Supraleitertechnologie. So manifestierten sich
Anwendungen zunächst im Bereich der Medizin durch die Entwicklung und den
Einsatz supraleitender Sensoren zur ultrapräzisen Bestimmung von extrem
schwachen Magnetfeldern des Gehirns und des Herzens durch die in ihnen
präsenten elektrischen Ströme.
Einige von uns haben vielleicht schon einmal mit einem auf Supraleitertechnik
basierenden Diagnosesystem der Radiologie Bekanntschaft gemacht. Das
dabei eingesetzte Verfahren der sogenannten Kernspinresonanz, auch als MRT
bezeichnet, machen sich die Absorption und Emission elektromagnetischer
Wechselfelder von Atomkernen zu eigen. Im MRT-Gerät können die Patienten
diese als sehr laute Knackgeräusche wahrnehmen. Durch den Einsatz sehr
hoher Magnetfelder, die umgerechnet bei etwa dem Zehntausendfachen der
Stärke des Erdmagnetfeldes liegen, wird eine räumliche Auflösung mit einer
Genauigkeit von nur einem Millimeter ermöglicht. Im Fall der medizinischen
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Anwendung überwog das überragende Kosten-Nutzen-Verhältnis der
alternativlosen Messtechnik die wirtschaftlichen Hemmnisse und begründete
ihren Siegeszug zum Wohle der Betroffenen seit den 1980er-Jahren.
Es dauerte bis Mitte der 1980er-Jahre, bis sich das MRT in der medizinischen
Diagnostik etablieren konnte. Für die medizinischen Errungenschaften des
Kernspinresonanzeffektes wurde 2003 ein Nobelpreis verliehen, und zwar an
den Briten Peter Mansfield für Physiologie/Medizin.
Beim physikalischen Effekt der Kernspinresonanz absorbieren und emittieren
Atomkerne eines Materials in einem konstanten Magnetfeld elektromagnetische Wechselfelder. Normalerweise drehen sich alle Atomkerne im
menschlichen Körper um ihre eigene Achse. Diesen Drehimpuls nennt man
Kernspin. Durch ihre eigene Drehung erzeugen diese Kerne ein minimales
Magnetfeld. Dies betrifft vor allem die Wasserstoffkerne, die am häufigsten im
Körper vorkommen. Die magnetische Ausrichtung der Wasserstoffkerne ist
normalerweise rein zufällig. Wenn man jedoch an den Körper von außen ein
starkes Magnetfeld anlegt, dann ordnen sich diese Atomkerne alle in der
gleichen Richtung an, und zwar in Längsrichtung des Körpers. Dieses Verfahren
nutzt die Magnetresonanztomographie. Im MRT-System befindet sich ein
starkes konstantes Magnetfeld von typischerweise 1,5 Tesla. Zusätzlich zu
diesem Magnetfeld gibt das MRT-Gerät während der Messungen noch
Radiowellen mit einer hohen Frequenz von ca. 10 bis 130 Megahertz auf den
Körper ab, wodurch sich die parallele Ausrichtung der Wasserstoffkerne im
Magnetfeld verändert. Nach jedem Radiowellenimpuls, der sich für den
Patienten als Knacken bemerkbar macht, kehren die Wasserstoffkerne wieder
in die vom Magneten vorgegebene Längsrichtung zurück. Hierbei senden die
Atomkerne spezielle Signale aus, die während der Untersuchung gemessen
und dann vom Computer zu Bildern zusammengesetzt werden. Es werden
zusätzliche Magnetfelder mithilfe von sogenannten Spulen an den Körper
angelegt, um eine Körperregion aus verschiedenen Blickwinkeln abzubilden. So
erhält man die verwertbaren Schichtaufnahmen des Körpers.
Das MRT zeichnet sich durch konkurrenzlose Präzision in der Darstellung
bestimmter menschlicher Gewebe aus. So ist das Verfahren unabdingbar bei
der Kontrolle der Entwicklung von Läsionen bei Multiple-SkleroseErkrankungen (MS). Etwa 200.000 Menschen sind in Deutschland von MS
betroffen. Das Kontrollverfahren ermöglicht die anatomische Darstellung von
Organstrukturen. Durch Gabe von paramagnetischem Gadolinium als
Kontrastmittel können Neurologen beurteilen, ob es sich um akute
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Entzündungsherde handelt, die entsprechende medizinische Maßnahmen
erfordern, oder um ältere inaktive Läsionen, die keinerlei Maßnahmen
bedürfen. Wegen fehlender Strahlenbelastungen kann die MRT-Methode für
Untersuchungen von Säuglingen und Kindern sowie während der
Schwangerschaft bevorzugt angewandt werden.
Der Markt der MS-relevanten Produkte für die weltweit 2,5 Millionen
Betroffenen in den Segmenten Diagnose und Therapie umfasste 2010 für die
häufigste neuro-immunologische Erkrankung allein sieben Milliarden Euro für
MS-Medikamente. Hierzu komplementär beläuft sich der Weltmarkt für
Diagnostik einschließlich des besagten MRT-Verfahrens auf rund fünfunddreißig Milliarden Euro.
Als Technologie des 21. Jahrhunderts kommt der Supraleitung für die
Bewahrung und Steigerung der Lebensqualität eine außerordentliche
strategische Bedeutung zu. Der Markt der Supraleiteranwendungen wurde mit
Stand 2010 auf mehr als zwei Milliarden Euro geschätzt. Für das Jahr 2020
wurde eine Steigerung des weltweiten Marktvolumens für supraleiterbasierte
Produkte auf etwa 45 Milliarden Euro prognostiziert. Dieser Betrag schlüsselt
sich auf in die Sektoren Elektronik (13,5 Mrd. Euro), Energie (12,0 Mrd. Euro),
Prozesstechnik (8,3 Mrd. Euro), Transport (4,1 Mrd. Euro), Medizin (4,3 Mrd.
Euro) und Forschung (2,8 Mrd. Euro). Der Medizinsektor wird sich demnach in
den nächsten zehn Jahren bei einem Marktanteil von rund zehn Prozent
einpendeln.
Es vergingen nahezu 50 Jahre, bis 1957 das Geheimnis der Entdeckung von
Kammerlingh Onnes gelüftet werden konnte. Dies geschah gemeinschaftlich
durch die Amerikaner John Bardeen, Leon N. Cooper und Robert Schrieffer. Sie
lieferten die fundamentale mikroskopische Erklärung der Supraleitung und
erhielten dafür 1972 den Nobelpreis für Physik. Ihre bahnbrechende
Erkenntnis konzentrierte sich auf die Beschreibung der Supraleitung als
kollektives Phänomen. Die nach ihren Erfindern benannte BCS-Theorie lieferte
Erklärungen für diverse mit der Supraleitung einhergehende Phänomene.
Über sogenannte Phononen, so nennt man in der Sprache der Quantenmechanik quantisierte Gitterschwingungen, werden Elektronenpaare miteinander
verkoppelt, lautete die Zauberformel. Dabei animieren Gitterschwingungen
des Festkörperkristalls die Elektronen zur massenhaften Paarbildung, die man
Cooper-Paare nennt. Als Folge verliert das Material den elektrischen
Widerstand unterhalb der bereits erwähnten Sprungtemperatur. Die hierzu
entwickelte BCS-Theorie fußte auf der in Experimenten gemachten
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Beobachtung, dass die Sprungtemperatur des Metalls eine signifikante
Abhängigkeit von der Masse der Atomkerne zeigte. Deswegen wurde
gefolgert, dass die Supraleitung offenbar etwas mit der Wechselwirkung der
Elektronen mit den masseabhängigen Gitterschwingungen zu tun haben
müsse. Anschaulich gesehen kann man sich die Wechselwirkung von
Elektronen und Gitterschwingungen etwa wie folgt vorstellen: Ein negativ
geladenes Elektron zieht einen positiv geladenen Ionenrumpf hinter sich her.
Dabei entsteht eine aus positiven Ionen bestehende Ladungspolarisationswolke. Wegen der wesentlich größeren Masse der Ionenrümpfe erfolgt die
Bewegung der Polarisationswolke zeitlich verzögert. Ein zweites Elektron wird
von der Polarisationswolke angezogen, das heißt, letztendlich vermittelt das
Ionengitter eine attraktive Wechselwirkung zwischen zwei Elektronen, die
beschließen, ein Cooper-Paar zu bilden und den supraleitenden Zustand zu
ermöglichen.
Da die damaligen metallischen Supraleiter Sprungtemperaturen von maximal
minus 250 Grad Celsius erreichten, war ihr technischer Einsatz natürlich
begrenzt, wenn man einmal von der Medizin absieht.
Für diesen Bereich erwiesen sich supraleitende QuanteninterferenzDetektoren (SQUIDs) als der Königsweg, um geringste vom Gehirn oder dem
Herzen erzeugte Magnetfelder mit extremer Empfindlichkeit und genauer
Lokalisierung berührungsfrei zu erfassen, und ermöglichten die Entwicklung
und das Einsatzgebiet der oben beschriebenen Kernspintomographen.
Den diesen Detektoren zugrundeliegenden physikalischen Effekt der
Eigenschaften eines Suprastroms aus Cooper-Paaren durch eine
Tunnelbarriere sagte 1962 der britische Physiker Brian D. Josephson als 23jähriger Doktorand theoretisch voraus. Klassisch gesehen kann natürlich eine
Barriere nicht durchtunnelt werden. Quantenmechanisch betrachtet ist dies
jedoch sehr wohl möglich, denn es gibt für jedes physikalische Objekt eine
gewisse Tunnelwahrscheinlichkeit, die es erlaubt, dass ein Objekt mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit eine Barriere per „Durchtunneln“ überwinden
kann. Der Tunneleffekt ist auch dafür verantwortlich, dass aus unseren
Steckdosen elektrischer Strom kommt, obgleich ihre Oberflächen mit einer
nichtleitenden Oxidschicht überzogen sind. Im Fall der Josephson-Kontakte
tunneln keineswegs voneinander nichts wissende Elektronen, sondern
miteinander korrelierte Elektronen der Cooper-Paare. 1973 erhielt Josephson
für seine Arbeiten zusammen mit seinen Kollegen Leo Esaki und Ivar Giaever
den Nobelpreis für Physik.
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Durch die bahnbrechenden Arbeiten von Josephson wurde nicht nur das schon
besprochene Kernspinresonanzverfahren im Medizinsektor möglich, sondern
auch ein konkurrenzloses Verfahren im Bereich der Neurologie, um
magnetische Felder, die durch elektrische Ströme hervorgerufen werden, mit
höchstmöglicher Präzision festzustellen.
Diese als Magnetenzephalographie (MEG) bezeichnete Methode misst die die
elektrischen Ströme begleitenden schwachen Magnetfeldveränderungen
außerhalb des menschlichen Kopfes mithilfe von Biomagnetometern. Das
erste MEG wurde 1968 von David Cohen am Massachusetts Institute of
Technology (MIT) aufgenommen. Die Unterschiede zum EEG
(Elektroenzephalographie) liegen in den fehlenden Verzerrungen der
Magnetfelder beim Weg durchs menschliche Gewebe mit unterschiedlichen
Wechselstromeigenschaften und somit der Möglichkeit einer hohen
räumlichen und zeitlichen Auflösung der Biosignale ohne zeitaufwendige
Berücksichtigung der Volumenleitergeometrie. Im Vergleich zum EEG ist das
MEG für radiale Stromquellen blind, da diese an der Kopfoberfläche keine
Magnetfeldveränderungen ergeben. Da das MEG kein bildgebendes Verfahren
ist, werden die Quellenlokalisationen üblicherweise mit einem MRT-Datensatz
überlagert. Daher wird diese Methode im angloamerikanischen
Sprachgebrauch auch „Magnetic Source Imaging“ (MSI) genannt. Mit dieser
Methode sind Quellenlokalisationen exakt auf die individuelle Anatomie des
Patienten übertragbar. So ist es möglich, auch bei Veränderungen von
bekannten anatomischen Strukturen, z. B. im Falle eines Hirntumors oder
Ödems, die Lage und den Bezug zur MEG-Quellenlokalisation und damit zu den
gesuchten Funktionsarealen zu erhalten.
Die erwähnten Möglichkeiten der in der Schädelhöhle befindlichen
Stromquellen wurden erstmals 1993 dazu benutzt, das MEG zur
prächirurgischen Diagnostik einzusetzen. Bereits vorher gab es Möglichkeiten
für eine funktionelle Bildgebung mit den nuklearmedizinisch-metabolischen
Verfahren der „Single Photon Emission Tomography“ und „Positron Emission
Tomography“. Wegen der ungenügenden räumlichen Auflösung, des
apparativen Aufwands und Problemen der gemeinsamen Registrierung der
metabolischen Daten mit anatomischen Datensätzen fanden beide Verfahren
jedoch nur vereinzelt Anwendung. Mit der Einführung des sogenannten BOLDKontrasts zum Zwecke des Nachweises der Abhängigkeit des Bildsignals vom
Sauerstoffgehalt in den roten Blutkörperchen durch Ogawa 1990 war es dann
auch möglich, nichtinvasive Studien über die Kopplung von regionaler
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Durchblutung und neuronaler Aktivität mit der sogenannten funktionellen
Magnetresonanztomographie (f-MRT) durchzuführen. Diese Methode wird in
der präoperativen Diagnostik zur Lokalisation der Zentralregion genutzt und
für neurochirurgische Operationen in einigen Zentren bereits eingesetzt. Bis
Mitte der 1990er-Jahre wurde im klinischen Alltag aber hauptsächlich indirekt,
nämlich über anatomische Landmarken, der Bezug eines Hirntumors zum
motorischen Cortex definiert. Die Anwendung dieser Methode ist allerdings
erschwert, wenn die Anatomie oder die Hirnfunktion durch Massenverlagerung oder ein Ödem verstrichen ist. Oftmals konnte man dann erst
intraoperativ durch somatosensorisch evozierte Potenziale, die sogenannte
Phasenumkehr, feststellen, dass große Teile des motorischen Cortex durch den
Tumor erfasst waren und sich eine weitere Operation daher verbat, wollte man
den Patienten nicht schwer schädigen. Durch die Lokalisierung von
somatosensorisch evozierten Feldern (SEF) mit dem MEG kann ein für taktile
Wahrnehmungen des Körpers zuständiges Verarbeitungsgebiet im
Rindengebiet des Großhirns, dem sogenannten Gyruspostcentralis, verarbeitet
werden und damit der Bezug einer Raumforderung zum motorischen Cortex
durch ein relativ einfaches Verfahren bereits im Vorfeld der geplanten
Operation visualisiert werden. Die klinische Genauigkeit der sogenannten SEFLokalisationen wurde in mehreren Studien bestätigt, bei denen die SEFLokalisationen intraoperativ mit somatosensibel evozierten Potenzialen
verglichen wurden. Mit der Einführung der Neuronavigation wurde es möglich,
den neurochirurgischen Raum des Bilddatensatzes mit dem physikalischen
Raum des Operationsgebietes zu verknüpfen und die Position von
Instrumenten im stereotaktischen Raum in Echtzeit zu verfolgen. Die
zusätzliche Einbindung der MEG-Daten in den Bilddatensatz der
Neuronavigation ermöglichte, dass der Operateur durch das Verfolgen eines
Pointers oder durch die Einspielung von segmentierten Bilddaten in das
Operationsmikroskop nun in wenigen Sekunden funktionelle Hirnareale
identifizieren konnte. Die Verknüpfung von funktionellen Bilddaten mit der
Neuronavigation wird auch als funktionelle Neuronavigation bezeichnet.
Potenziell profitieren von der MEG-Technologie vor allem auch
Epilepsiepatienten, deren Anzahl sich auf weltweit 50 Millionen beläuft.
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit der MEG-Systeme müssen diese gegen
Störungen des Erdmagnetfeldes abgeschirmt werden. Dies erfolgt durch
Unterbringung der Messungen in aus sogenanntem Mumetall (das sind
weichmagnetische Nickel-Eisen-Verbindungen) bestehenden Abschirmräumen. Erste MEG-Systeme wurden von der in San Diego beheimateten
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kalifornischen Firma Biomagnetic Technologies Inc. hergestellt und vertrieben.
Es handelt sich dabei um Systeme mit bis zu über 300 über den Kopf verteilten
MEG-Detektoren, die eine vollständige Abdeckung des Gehirns ermöglichen.
Die Verfügbarkeit von MEG-Systemen motivierte unter anderem den Aufbau
von Epilepsiezentren.
Das Heliumzeitalter wurde 1986 durch die Entdeckung der sogenannten
Hochtemperatursupraleiter der Herren J. G. Bednorz und K. A. Müller am IBMForschungszentrum im schweizerischen Rüschlikon mit dem Eintritt in das
Stickstoffzeitalter ergänzt.
Sie entdeckten sensationellerweise supraleitende Substanzen mit Sprungtemperaturen von mehr als minus 196,15 Grad Celsius. Zu deren Kühlung
reicht der deutlich preisgünstigere flüssige Stickstoff völlig aus. Es handelt sich
nicht mehr nur um Metalle, sondern um Keramiken (Cuprate), komplexe
Metalloxidverbindungen. Bednorz und Müller erhielten hierfür folgerichtig
1987 den Nobelpreis für Physik.
Weitere Hochtemperatursupraleiter mit unerwarteten spektakulären Eigenschaften entdeckte im Jahr 2008 der Japaner Hideo Hosono. Es handelt sich
hierbei um supraleitende Verbindungen aus Eisen, Lanthan, Phosphor und
Sauerstoff.
Entgegen der üblichen Lehrmeinung könnte es sich bei dieser Stoffklasse um
das Vorliegen von ferromagnetischen Supraleitern handeln. Bislang nahm man
an, dass das Phänomen der Supraleitung nicht mit dem Vorliegen
ferromagnetischer Komponenten vereinbar ist. Aber genau dieser Umstand
scheint bei diesen eisenhaltigen Verbindungen der Fall zu sein. Darüber hinaus
werden bei ihnen durch Beimischungen von Arsen bemerkenswert hohe
Sprungtemperaturen von minus 217 Grad Celsius berichtet.
Die Arbeiten des Forscherteams von Professor Hideo Hosono sind zudem der
experimentelle Nachweis der von mir bereits 1983 in meiner Dissertation zur
„Theorie ferromagnetischer Supraleiter“ prognostizierten Möglichkeit des
Auftretens der Koexistenz von Supraleitung und Ferromagnetismus. Meine
Arbeit kann beim TIB Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften der Universitätsbibliothek Hannover eingesehen beziehungsweise angefordert werden.
Ich hatte ein zur Beschreibung magnetischer Supraleiter geeignetes
Zweibandmodell, das auf seinerzeitigen experimentellen und theoretischen
Erfahrungen über ternäre Verbindungen basiert, auf die Möglichkeit der
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Koexistenz von Supraleitung und Ferromagnetismus mit anerkannten
Methoden der theoretischen Physik untersucht. Das hierzu herangezogene
Bändermodell dient dabei der Beschreibung des energetischen Zustands der
Elektronen von Atomen in einem kristallinen Festkörper. Während in einem
einzelnen nichtgebundenen Atom die Elektronen diskrete Energiezustände
einnehmen, führen in einem Kristall die Wechselwirkungen zwischen den
Atomen zu einer Verbreiterung der Energiezustände, das heißt, dicht
beieinanderliegende Energiezustände verschmelzen zu Energiebändern, bei
denen eine kontinuierliche Verteilung der Energiezustände vorliegt. Diese
Energiebänder sind durch energetische Bereiche voneinander getrennt, in
denen keine Elektronenzustände erlaubt sind, das heißt, es liegen verbotene
Zonen beziehungsweise Bandlücken vor. Die Bänder jedoch ermöglichen die
physikalischen Eigenschaften des Festkörpers wie metallische Leitung,
Isolatoreigenschaften oder Magnetismus.
Im betrachteten Fall spielen die folgenden Akteure die Hauptrollen: Elektronen
des s-Bandes tragen das Trikot der Normalleitung, 4d-Elektronen das der
Supraleitung und 4f-Spins bestreiten die magnetischen Eigenschaften.
Aufgrund der Berücksichtigung eines zusätzlichen Bandes normalleitender
Elektronen, das mit den supraleitenden Elektronen und den magnetischen
Momenten mittels Austausch wechselwirkt, ergibt sich die interessante
Möglichkeit eines Austauschkompensationseffektes, der auf einer Reduktion
der starken paarbrechenden Wirkung der Spinaustauschstreuung und des
Austauschfeldes durch die magnetischen Momente beruht. Diese
Austauschwechselwirkung tritt als Folge ihres rein quantenmechanisch
begründbaren Auftretens in Erscheinung.
Diese Effekte können die Koexistenz von Supraleitung und Ferromagnetismus
ermöglichen. Neben einer detaillierten Berechnung der Eigenschaften des
Zweibandmodells wurde der Einfluss von Spindynamik aufgrund von Spindiffusion, also der nicht gerichteten Zufallsbewegung der Spins aufgrund ihrer
thermischen Energie, sowie der Effekt durch unmagnetische Störstellenstreuung auf die supraleitende Übergangstemperatur untersucht. Der Einfluss
von Spindiffusion zeigt sich in einer relativ kleinen Abschwächung der
supraleitenden Übergangstemperatur im Vergleich zu Analysen, bei denen
zeitliche Korrelationen außer Acht gelassen werden. Dabei stellte sich die
Berücksichtigung einer Summenregel für die sogenannte magnetische
Suszeptibilität, das heißt die Magnetisierbarkeit in einem äußeren Magnetfeld
des Spinsystems, als von großer Bedeutung heraus. Bei der Bestimmung des
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Einflusses unmagnetischer Störstellen in ferromagnetischen Supraleitern
stellte sich heraus, dass eine bis dato in der Fachliteratur unberücksichtigte
Klasse von Feynman-Graphen, die zu einem Diffusionspol führt, die
supraleitende Übergangstemperatur qualitativ verändert. Die bildlichen
Darstellungen der Feynman-Diagramme wurden 1949 von dem Amerikaner
Richard Feynman am Beispiel der Quantenelektrodynamik entwickelt. Die
Diagramme sind streng in mathematische Ausdrücke übersetzbar. Dieser mir
vertraute Formalismus brachte mich durch ein ungewöhnliches Erlebnis
während einer Urlausreise zu der Feynman-Diagrammkategorie von Leitergraphen. Es war nämlich so: Um zum Hotelzimmer im ersten Stock zu gelangen,
musste man eine ziemlich lange, nicht enden wollende Wendeltreppe mit
ihren ach so vielen Stufen hinaufgehen. Das war der Auslöser meiner Leitergraphenidee, die schließlich die Möglichkeit der Koexistenz von Supraleitung
und Ferromagnetismus nahelegte.
Die interessante und grundlegende Frage nach einem Zusammenspiel von
Supraleitung und Magnetismus hatte eine Vielzahl experimenteller,
theoretischer und numerischer Untersuchungen stimuliert. Nach der Erklärung
des Phänomens Supraleitung durch Bardeen, Cooper und Schrieffer befasste
man sich dabei zunächst mit supraleitenden Systemen, die eine geringe
Konzentration magnetischer Atome, das heißt Ionen der Seltenen Erden
beziehungsweise Übergangsmetall-Ionen, enthalten. Es zeigte sich, dass schon
bei sehr geringer Konzentration der magnetischen Momente die Supraleitung
unterdrückt wird. Den Grund hierfür erkannte man in der im quantenmechanischen Formalismus erklärbaren Austauschwechselwirkung zwischen
den supraleitenden Elektronen und den magnetischen Momenten. Abrikosov
und Gorkov entwickelten eine Theorie, die diesen Einfluss magnetischer
Störstellen auf die Supraleitung erklärte und die Absenkung der supraleitenden
Übergangstemperatur mit zunehmender Konzentration magnetischer Atome
beschrieb. Eine Koexistenz von Supraleitung und magnetischer Ordnung, für
die eine höhere Konzentration magnetischer Atome vorhanden sein müsste,
konnte somit wegen der schon bei kleinen Konzentrationen außerordentlich
starken Austauschstreuung durch die besagte Austauschwechselwirkung der
supraleitenden Elektronen aufgrund der lokalen Spins in den untersuchten
Substanzen nicht beobachtet werden. Der russische Physiker Alexei Alexejewitsch Abrikosov erhielt in diesem Zusammenhang 2003 zusammen mit dem
russischen Physiker Witali Ginzburg und dem amerikanischen Physiker
Anthony James Leggett den Nobelpreis für bahnbrechende Arbeiten in der
Theorie der Supraleitung und Suprafluidität.

18

Erst die bedeutsamen Entdeckungen supraleitender ternärer Verbindungen,
die Atome der Seltenen Erden enthalten, führten zu großen Fortschritten in
der Frage der Koexistenz von Supraleitung und Magnetismus. Diese
Verbindungen zeigen supraleitendes Verhalten, obwohl sie ein mit
magnetischen Seltenen-Erd-Ionen (4f-Spins) besetztes periodisches
Untergitter enthalten. Diese erstaunliche Erscheinung steht in Verbindung mit
der speziellen Gitterstruktur dieser Systeme. Die lokalisierten 4f-Spins sind
nämlich relativ weit entfernt von den 4d-Elektronen der Übergangsmetallcluster, denen die supraleitenden Eigenschaften zuzuschreiben sind.
Demzufolge wechselwirken die 4d-Elektronen nur schwach mit den SeltenenErd-Ionen. Den normalleitenden Elektronen kann jedoch eine weitere außerordentlich wichtige Bedeutung zukommen, die wir in der folgenden Idee
darlegen. Wir nehmen an, dass (bei verschwindendem äußerem Magnetfeld)
das Spinsystem unterhalb einer bestimmten Temperatur, der magnetischen
Übergangstemperatur, in einen homogenen ferromagnetischen Zustand
übergeht. Aufgrund des sich dann ausbildenden Austauschfeldes tritt eine
erhebliche Beeinflussung des supraleitenden Zustandes ein, denn schon bei
relativ kleinen Austauschkopplungskonstanten zwischen supraleitendem Band
und magnetischen Momenten ist in einem hochkonzentrierten Spinsystem
leicht ein internes Feld möglich, das die Größe des oberen kritischen
Magnetfelds erreicht oder gar übersteigt. In diesen Fällen findet somit eine
Rückkehr der Supraleitung zur Normalleitung statt, Koexistenz ist nicht
möglich. Wenn nun aber die Austauschwechselwirkung der magnetischen
Momente mit normalleitenden (s-)Elektronen dazu führt, dass die Polarisation
der s-Elektronen der Polarisation der magnetischen Ionen entgegengesetzt ist,
so tritt eine Kompensation des Austauschfeldes der Ionen ein, sofern die sElektronen selbst mit den supraleitenden Elektronen über Austausch
gekoppelt sind. Das verkleinerte effektive Austauschfeld der magnetischen
Momente und der normalen Elektronen führt somit zu einer Reduktion der
Spinaufspaltung des d-Bandes. Dieser Mechanismus der Kompensation des
starken Austauschfeldes der magnetischen Atome im ferromagnetischen
Zustand durch die normalleitenden Elektronen kann somit die Koexistenz von
Supraleitung und Ferromagnetismus begünstigen.
Der großtechnischen industriellen Nutzbarmachung der Hochtemperatursupraleitung diente ein im April 2014 gestartetes Pilotprojekt in Essen, das der
Demonstration des verlustfreien Energietransports über große Distanzen
diente. Dem Konsortium unter Führung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gelang es, aus den spröden Keramiken flexible Drähte herzustellen.
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Das AmpaCity-Projekt startete das KIT mit einem großen nordrheinwestfälischen Energieversorger und einem Kabelhersteller zur Demonstration
der technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Supraleitungslösungen auf Mittelspannungsebene. Die Machbarkeitsstudie hatte zum
Ergebnis, dass Supraleiterkabel die einzig sinnvolle Möglichkeit darstellen,
städtische Stromnetze mit Hochspannungskabeln weiter auszubauen. Hierzu
wurde im Rahmen des Pilotprojektes ein etwa ein Kilometer langes
supraleitendes Kabel in das bestehende Stromnetz integriert. Anders als bei
herkömmlichen Kupferkabeln treten bei dem neuen Kabelsystem praktisch
keine elektrischen Übertragungsverluste auf. Durch einen Supraleiterstrang
könnten bis zu fünf parallel verlaufende konventionelle 10.000-Volt-Kabel
ersetzt beziehungsweise 110.000/10.000-Volt-Umspannstationen überflüssig
werden. Das im Essener Pilotprojekt verwendete Kabel ist aufgrund seines
konzentrischen Aufbaus besonders kompakt. Um die Vorlaufleitung der
Stickstoffkühlung herum sind drei in Isolationsmaterial eingeschlossene
Supraleiterschichten für die drei Stromphasen angeordnet. Diese Schichten
werden außen von einer gemeinsamen Kupferschmierung umhüllt, die
ihrerseits vom Flüssigkeitsmantel des zurückströmenden Kühlmediums
umgeben ist. Kühlkreislauf, Leiterschichten und Kupferschmierung befinden
sich in einem doppelwandigen, superisolierten Vakuumbehälter aus flexiblem
Edelstahlrohr. Die Außenseite dieses sogenannten Kabelkryostaten ist durch
eine Polyethylen-Ummantelung geschützt. Das Kabel kann als quasi idealer
elektrischer Leiter mehr als hundertmal so viel Strom transportieren als Kupfer.
Durch die Supraleitertechnologie hatte man einen wichtigen Treiber für eine
Technologiewende in Ballungszentren. Am 30. April 2014 wurde im Beisein des
Nobelpreisträgers Johannes Georg Bednorz das bis dato weltweit längste
Supraleiterkabel offiziell in ein Stromnetz integriert und der zweijährige
Praxistest gestartet. Für den Betrieb des Essener Kühlsystems fand sich eine
Lösung, bei der lediglich eine kompakte Station an einem der Endpunkte der
Kabelstrecke erforderlich ist. Ebenfalls aus supraleitendem Material gefertigt
wurde der Strombegrenzer, der verhindert, dass das Kabel bei einer
Netzstörung durch Fehlerströme überlastet wird.
Eine gänzlich andere Applikation mit ebenfalls direktem Bezug zur
Tieftemperaturphysik rief in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts unter
dem Schlagwort Körperscanner großes Aufsehen hervor. Es handelt sich um
neu entwickelte Strahlungsdetektoren im Terrahertz-Frequenzbereich. Die
Strahlung liegt bei Wellenlängen kleiner als ein Millimeter und größer als 100
Mikrometer, also im Frequenzbereich zwischen 300 Gigahertz und drei
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