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Die Partner im Projekt ADGLASS

– Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 
und Angewandte Materialforschung IFAM, 
Bremen, Deutschland

– Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik 
IWM, Freiburg, Deutschland

– Abdus Salam International Centre for 
Theoretical Physics, Triest, Italien

– Aérial, Straßburg, Frankreich
– King’s College London, UK 
– Schott AG, Mainz, Deutschland
– Technion – Israel Institute of Technology, 

Haifa, Israel
– University of Cambridge, UK

Im Grenz-
bereich
Was passiert, wenn ein Regentrop-
fen auf ein Fenster fällt? Gar 
nichts, sollte man meinen. Doch 
weit gefehlt: An der Oberfl äche 
von Gläsern fi nden komplizierte 
Interaktionen statt. Wer sie ver-
steht, kann Materialeigenschaften 
steuern. 

Text: Monika Weiner
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Solarpaneele und Arzneimittelbehälter aus Glas 
haben auf den ersten Blick wenig Gemeinsam-
keiten: Beide sind glatt, beide enthalten das Ele-
ment Silizium, aber das war’s dann auch schon. 
»Dennoch haben die Ingenieure, die alternative 
Energiesysteme entwickeln, mit ähnlichen 
Problemen zu kämpfen wie ihre Kollegen in der 
Pharmatechnik«, weiß der Materialforscher Prof. 
Lucio Colombi Ciacchi. Der gebürtige Italiener, 
der heute in Bremen lebt, kennt die Ursache 
dieser Schwierigkeiten: »Alle Oberfl ächen von 
Gläsern können mit der Umgebung reagieren. 
Diese Wechselwirkungen beeinfl ussen das physi-
kalische und chemische Verhalten.« Wer solche 
Wechselwirkungen untersuchen will, muss 
schon sehr genau hinsehen: Die chemischen 
und physikalischen Reaktionen zwischen festen 
Körpern, Gasen und Flüssigkeiten spielen sich 
auf einer Bühne ab, die nur einige Nanometer 
Platz bietet. 

Doch so dünn die Grenzschichten auch sein 
mögen, ihr Einfl uss ist enorm: Wechselwirkun-
gen an der Oberfl äche können dazu führen, 
dass Solarzellen schnell verschmutzen und in 
der Folge weniger Strom produzieren, weil 
nur noch ein Teil des Sonnenlichts ins Innere 
gelangt. Riskant kann es werden, wenn in einem 
Arzneimittelfl äschchen Proteine haften bleiben: 
Dadurch kann sich die Wirkstoffkonzentration 
des Medikaments verändern. Im Extremfall 
fi nden an der Glasoberfl äche sogar Reaktionen 
statt, die Proteine modifi zieren und ihnen eine 
toxische Wirkung verleihen. 

Erkenntnis ergänzt Erfahrung 

Gläser mit genau den Eigenschaften herzustel-
len, die der Kunde wünscht, ist eine besondere 
Kunst: Die Glasproduzenten mussten sich hier 
bisher auf ihre Erfahrung verlassen. Das wissen-
schaftliche Fundament wird erst jetzt gelegt: Im 
EU-Projekt ADGLASS – Abkürzung für »adhesion 
and cohesion at interfaces in high performance 
glassy systems« – untersucht ein internationales 
Forscherteam die physikalischen und chemi-
schen Wechselwirkungen an den Grenzfl ächen 
von Glasmaterialien. Mit von der Partie sind 

Ingenieure, Chemiker und Physiker aus fünf Län-
dern (siehe Kasten). »Unser Ziel ist es, Prozesse 
an Glasoberfl ächen, die bislang nur bruchstück-
haft bekannt waren, vollständig zu begreifen, zu 
berechnen und sichtbar zu machen«, erläutert 
Colombi Ciacchi, der das Projekt am Fraunhofer-
Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung IFAM in Bremen koordiniert. 
»Von diesen Erkenntnissen werden die Hersteller 
von Gläsern und anderen glasartigen Materi-
alien – egal ob sie in der Solar-, Pharma- oder 
Mikroelektronik-Industrie eingesetzt werden – 
profi tieren.«

Auf der  Info-Rolltreppe

Neu ist vor allem der interdisziplinäre For-
schungsansatz: »Bisher gab es zwei Möglichkei-
ten, das Geschehen an Materialgrenzfl ächen im 
Rechner zu simulieren: Auf atomarer, quanten-
mechanischer Ebene konnte man chemische 
Vorgänge sichtbar machen, allerdings an so 
kleinen Modellsystemen, dass sie selten indus-
trielle Relevanz hatten. Auf einer anderen Ebene, 
durch Einsatz von Methoden der klassischen 
Physik, ließen sich dynamische Prozesse von 
größeren molekularen Systemen verfolgen. So 
wurde zum Beispiel untersucht, ob Proteine 
mit Oberfl ächen in Kontakt kommen, mögliche 
chemische Veränderungen blieben dabei unbe-
rücksichtigt. Diese haben jedoch  Auswirkungen 
– sowohl auf das atomare Gefüge als auch auf 
die Proteinstruktur«, so Ciacchi. Der Forscher 
vergleicht die Situation gern mit einem Haus, 
in dem es keine Treppe und keinen Fahrstuhl 
gibt zwischen Erdgeschoss und erstem Stock: 
»Wer unten ist, weiß nicht, was oben passiert 
und umgekehrt. Durch unsere neu entwickel-
ten Softwarewerkzeuge ist es uns erstmals 
gelungen, chemische Prozesse und molekulare 
Reaktionen in einer Simulation miteinander zu 
verbinden. Damit haben wir sozusagen eine 
Rolltreppe geschaffen, über die die Informati-
onen zwischen den Stockwerken ausgetauscht 
werden können.«

Ein Riss wird zum Prüfstein

Zwei Jahre hat das Forscherteam an der Verbin-
dung zwischen den Ebenen getüftelt: Physiker 
aus dem King’s College London und der Uni-
versität Cambridge haben die Algorithmen für 
die neue Software entwickelt. Am Fraunhofer-
Institut für Werkzeugmechanik IWM in Freiburg 

und am IFAM hat Ciacchis Team zunächst die 
neue Simulationstechnik am Material Silizium 
angewandt. Zusammen mit den englischen 
Kollegen haben die Forscher simuliert, was 
passiert, wenn eine Silizium-Wafer-Oberfl äche 
mit Wasserstoff bestrahlt und anschließend 
auf 600 Grad erhitzt wird: »Die so genannte 
Smart-Cut-Technik wird in der Halbleiterindustrie 
routinemäßig eingesetzt, um nanometerdünne, 
kristalline Schichten aus der Oberfl äche von 
Wafern mit hoher Präzision abzutrennen. Bisher 
wusste jedoch niemand, welche Prozesse im 
Einzelnen ablaufen.«

Die Simulation brachte ein komplexes Zusam-
menspiel von Faktoren ans Licht: Die Injektion 
von Wasserstoff führt dazu, dass die Bindungen 
zwischen den Siliziumatomen im Kristall aufbre-
chen. Die Folge ist ein kleiner Riss, der wiederum 
ein Spannungsfeld erzeugt. Dieses schwächt 
nun seinerseits die Bindungen zwischen den 
Atomen, Wasserstoff kann an die Spitze des 
Risses gelangen und dort die geschwächte 
Bindung durch einen chemischen Angriff zum 
Bruch bringen. Der Riss breitet sich weiter aus.

So komplex die Interaktion zwischen Silizium 
und Wasserstoff ist – chemisch betrachtet 
handelt es sich um einen relativ einfachen Fall. 
Schon viel komplizierter sind die Wechsel-
wirkungen zwischen Glas und saurem Regen 
oder Lösungen, die Biomoleküle enthalten. Im 
nächsten Schritt wollen die ADGLASS-Forscher 
untersuchen, was passiert, wenn sich anorgani-
sche Moleküle oder organische Verbindungen 
auf der Oberfl äche ablagern. Die Proteine für die 
Experimente steuern die Wissenschaftler vom 
IFAM bei: Sie können in ihrem Labor Aminosäu-
ren auf Wunsch zu Peptiden zusammenfügen, 
zusammenfügen – den Bausteinen der Proteine. 

»Wenn wir die Adhäsion dann wirklich verstan-
den haben, werden wir auch in der Lage sein, 
Oberfl ächen so zu gestalten, dass sie Schmutz 
und Proteine abweisen«, prognostiziert der 
Projektkoordinator. »Daran hat unser Indus-
triepartner Schott, der technische Gläser für die 
Solarindustrie, aber auch für pharmazeutische 
Verpackungen herstellt, großes Interesse.« Die 
Zahl der möglichen Anwendungen ist seiner An-
sicht nach noch gar nicht absehbar: Fenster, die 
man nicht mehr putzen muss, Brillen, die immer 
glasklar sind, Bratformen, die niemals ansetzen, 
und, und, und ... 

An der Oberfl ächen von Gläsern, die in der pharmazeu-
tischen Industrie eingesetzt werden, darf nichts haften 
bleiben. Neue Forschungen zeigen, wie sich Adhäsion 
verhindern lässt.  © istockphoto




