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Informationsserie – Wunderwelt der Nanomaterialien 
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Ein Nanometer (nm) ist der  
milliardste Teil eines Meters. 
1 nm = 0,000 000 001 m 
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Die Nanotechnologie beschäftigt sich mit  
der Forschung und Konstruktion in sehr 
kleinen strukturen: „Nanos“ ist griechisch 
und heißt „Zwerg“, und zwergenhaft ist 
ein Nanometer tatsächlich. Ein Nanome-
ter ist ein milliardstel Meter. Er verhält 
sich zu einem Meter wie eine Haselnuss 
zum Erdball und passt 100.000 Mal in 
den Punkt am Ende dieses satzes. 

Zwei Wege führen in den Nanokosmos: 
Entweder verkleinert man Objekte bis 
zur gewünschten größe (top down) 
oder man baut sie durch kontrollierte 
chemische Reaktionen in Flüssigkeiten 
und gasen aus einzelnen Atomen oder 
Verbindungen auf (bottom up). 

Die Folge: Die extreme Verkleinerung 
kann zu stark veränderten oder sogar 
zu völlig neuen Materialeigenschaften 

führen, die beispielsweise umweltver-
träglicher, energiesparender oder res-
sourcenschonender sind. 

Winzlinge als Wirtschaftsfaktor
Die Nanotechnologie ist längst nicht  
mehr nur eine Disziplin der grund la- 
gen for schung. Aus den Forschungspro- 
jekten der Physiker und Chemiker ist  
eine hand feste ökonomische Realität 
geworden. Rund 1.000 unternehmen 
in Deutsch land beschäftigen sich mit 
der Nanotechnologie und erwirtschaf-
ten einen umsatz von etwa 14 Milliar-
den Euro.

Nanostrukturen werden heute in hoch 
technischen Anwendungsgebieten ge-
nutzt: beispielsweise im Leichtbau, in der 
Energietechnik, aber auch in der Medizin 
und in der Kosmetik.

WunderWelt der ZWerge
edItorIAl

Die Nanotechnologie gilt als ein vielver-
sprechendes Arbeits- und Forschungs-
gebiet. Mit ihrer Hilfe lassen sich bei-
spielsweise Ressourcen schonen, lässt 
sich Energie sparen, das Klima schützen 
oder die Diagnostik in der Medizin ver- 
bessern. Bei der Entwicklung neuer Pro- 
dukte ist die Kooperation zwischen 
Materialwissenschaft, Physik, Chemie, 
Bionik, Elektrotechnik, Informatik und 
verschiedenen medizinischen Fächern 
gefragt.

Darum ist es unerlässlich, den Fachkräf-
ten von morgen schon heute ein fundier-
tes grundwissen zu diesem Thema und 
vor allen Dingen die Fähigkeit zu ver-
mitteln, grenzen zwischen naturwissen-
schaftlich-technischen Fächern zu über - 
 schreiten, stets über den jeweiligen Teller - 
rand zu schauen und Berührungspunk-
te mit den anderen Wissensfeldern zu 
suchen und zu finden.

Ihre Redaktion



Forscher machen nano groß
schon heute wandeln Photovoltaik- 
Anlagen rund 15 Prozent der einge-
strahlten sonnenenergie in Elektrizität 
um. Dank nanoporöser Antireflexschich-
ten auf siliciumdioxid-Basis auf den 
Abdeckgläsern der solarmodule kann 
man bis zu drei Prozent Transmissions-
erhöhung erreichen.

Mit Hilfe von Nanomaterialien wie sili-
ca können künftig viele Reifen die bes-
te, also die grüne Kategorie A erreichen. 
Mit A-Reifen verbrauchen Autos circa 
7,5 Prozent weniger Kraftstoff als mit 
Reifen des Mindeststandards (Katego-
rie g). Denn dank eines Verstärkungs-
systems aus silica und organischen 
siliciumverbindungen (Organosilanen) 
lässt sich der Rollwiderstand von Reifen 
gezielt verringern – und damit auch sprit-
bedarf und Kohlenstoffdioxidemissionen.

OLEDs bestehen aus mehreren nano-
meterdünnen organischen schichten, 
von denen eine leuchtet, sobald strom 
durchfließt. Da OLEDs extrem dünn und 
leicht sind, können sie als sehr kompak-

te oder großflächige neuartige Beleuch-
tungselemente eingesetzt werden. so 
wird unter anderem an der Entwicklung 
leuchtender Tapeten gearbeitet. Heute 
werden OLEDs schon in Displays von Di-
gitalkameras, smartphones und MP3-
Playern verwendet.

In der Elektronik geht die durch Nano-
technologien bewirkte Effizienzsteige-
rung einher mit einer Reduzierung 
des Materialeinsatzes. Immer kleinere 
Chips erreichen eine immer größere 
Leistung. In der Chemie helfen Nano-
technologien, bessere Katalysatoren zu 
entwickeln, die eine möglichst große 
Wirkung bei einem möglichst geringen 
Materialeinsatz erzielen. Diese Bei-
spiele zeigen, dass Nanotechnologien 
einen Beitrag zur Ressourcenschonung 
leisten.

sicher ist sicher
Jede Zukunftstechnologie birgt auch 
Ri siken. Bei der Bewertung von Risiken 
steht neben der möglichen Toxizität ein-
zelner Materialien die Frage im Mittel- 
punkt, ob eine Exposition von Mensch 
und umwelt möglich ist. Die Bestim-
mung der Menge an Nanopartikeln ist 
ebenso notwendig wie die genaue Be-
trachtung des Weges, über den die Par-
tikel in den Körper und in die umwelt 
gelangen können.

National und international arbeiten 
deshalb Wissenschaftler, Behörden und 
Politik gemeinsam an Konzepten für 
den sicheren umgang mit der Nano-
technologie. 

Einen umfassenden Überblick über lau-
fende und abgeschlossene Forschungs-
vorhaben finden sie unter: 
www.nanopartikel.info 

der nanotruck – eIn rollendes  
Ausstellungs- und KommunIKAtIonsZentrum

Im nanoTruck des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung erleben sie 
Forschung zum Anfassen anhand mo-
dernster Instrumente, die einen Blick in 
die Nanowelt ermöglichen.  

Vorträge und Workshops vermitteln all-
ge mein verständlich die grundlagen, 
Anwendungsgebiete, Chancen und  
Risi kopotenziale der Nanotechnologie 
und werden anschaulich ergänzt durch 
eine Vielzahl selbst bedienbarer Expo-
nate, eine Lasershow und Multimedia-
präsentationen.

sie können den nanoTruck an Ihre 
schule, Hochschule oder Institution ho-
len, oder planen sie das „Nano-Mobil“ 
als Highlight Ihrer Berufsinformations-
veranstaltung ein.

www.nanotruck.de/tour/nanotruck-
anfragen.html 

© Flad & Flad Communication GmbH



Für junge Menschen ist die Nanotech-
nologie ein chancenreiches Karrierefeld: 
Man kann Nanotechnologie nicht nur 
studieren, sondern auch in einem Aus-
bildungsberuf erlernen.

Rund 1.000 unternehmen beschäftigen 
sich  bundesweit mit der Nanotechnolo-
gie. schon heute stehen in der Indust-
rie weit mehr als 60.000 Arbeitsplätze 
direkt oder indirekt mit dieser Techno-
logie in enger Verbindung – Tendenz 
steigend. Für gelernte Chemie-, Bio-
logie- oder Physiklaborantinnen und 
-laboranten sowie eine ganze Reihe 
weiterer klassisch ausgebildeter Techni-
kerinnen und Techniker bestehen sehr 
gute Chancen, im Bereich der Nanotech-
nologie Karriere zu machen. so gehört 
beispielsweise die eigenverantwortliche 
und selbstständige Planung, Durchfüh-
rung, Auswertung und Dokumentation 

beruFsFelder

wissenschaftlicher Experimente zum  
spek trum der beruflichen Möglichkeiten.  
Andere Ausbildungsbe rufe sind in der 
Produktion und im Dienstleistungsbe-
reich angesiedelt. Hier geht es darum, 
Anlagen zu warten, Prozesse zu überwa-
chen, die Qualität der Produkte zu über-
prüfen oder systeme in Zusammenar-
beit mit dem Kunden einzurichten.

Weitere Informationen: www.nanotruck. 
de/treffpunkt-nanowelten/nanotech 
nologie-in-deutschland/ausbildung-
studium-und-beruf/nanotechnologie-
ausbildung.html 

Der akademische Weg zu einer Karrie-
re in der Nanotechnologie führt über 
ein studium an einer Fachhochschule 
oder an einer universität. 2010 boten 
bundesweit schon 26 Hochschulen ins - 
gesamt 30 fachspezifische studiengänge 

Klein – Kleiner – nano 
Veranstaltungsort: Tu Dortmund 
Dienstag, 01. Oktober 2013,  
09:00–16:00 uhr

In dieser Fortbildung lernen sie eine 
unterrichtsreihe zur Nanotechnologie 
kennen, die im Rahmen des Projektes 
„Chemie im Kontext“ in NRW entwickelt 
wurde. Vermittelt werden ausgewählte 
grundbegriffe der Nanotechnologie, die 
anschließend auf nanotechnologische 
Produkte angewendet werden. 

FortbIldungen des ChemIelehrer- 
FortbIldungsZentrums dortmund

an: von Nanotechnologien und Nano-
wissenschaften bis hin zu Nanoelektro-
nik, Nanochemie und Nanobiotechno-
logie.

Weitere Informationen: www.nano- 
bildungslandschaften.de/

nanochemie am beispiel von  
nano-Abgaskatalysatoren im  
Chemieunterricht 
Veranstaltungsort: universität Münster 
Freitag, 22. November 2013,
 09:00–16:30 uhr 

In einem Fachvortrag wird auf die histori-
sche Entwicklung, die Definition und die  
mittlerweile täglichen Anwendungen 
der Nanotechnologie eingegangen. Ins - 
besondere werden einige typische Her-
stellungsverfahren von Nanomateri alien 

und ihre Charakterisierung vorgestellt. 
Am Nachmittag werden die Teilnehmen-
den mit Experimentierkoffern praktizie-
ren und ihre Beobachtungen in einer 
schluss runde diskutieren.

Anmeldung unter: www.chemie.tu-
dortmund.de/fb03/Chemielehrerfort 
bildungszentrum/de/Fortbildungen_
ohne_Anker/index.html 



Mit der Bereitstellung einer kostenfreien 
NanoBoX bietet der Fonds der Chemi-
schen Industrie VCI einen Einstieg in das 
Thema Nanotechnologie.

Das Textheft „Wunderwelt der Nano-
materialien“ führt  in die grundlagen, 
Verfahren und Anwendungen der che-
mischen Nanotechnik ein. Außerdem 
enthält die NanoBoX verschiedene 
Nano materialien für einfache schulex-
perimente.

Komplettiert wird die NanoBoX durch 
eine CD-ROM und einen schulfilm. Das 
gesamtpaket bietet Lehrstoff für zwei 
unterrichtsstunden oder einen Projekt-
tag in den Fächern Chemie, Physik und 
Biologie und eignet sich besonders für 
die unterstufe.

Hier können sie die NanoBoX bestellen:   
http://vci.de/fonds/presse/publikatio-
nen/seiten/nanoboX.aspx  

eXperImentIerKoFFer

Wunderwelt der nanomaterialien die nanoschoolbox – der Koffer für 
eine reise in den nanokosmos

Der Koffer enthält 14 Experimente, die 
Nanoeffekte im wahrsten sinne des 
Wortes begreifbar machen. 

Die Versuche eignen sich für den Che-
mie- und Physikunterricht ab Klassen-
stufe 9. sie können entweder als Demo-
versuche von der Lehrfachkraft oder im 
Rahmen von schülerpraktika oder Ags 
von den schülern selbst durchgeführt 
werden. Mit nur einem Koffer können 
verschiedene Arbeitsstationen aufge-
baut und so mit der ganzen Klasse ge-
arbeitet werden.

Die NanoschoolBox kann zum Preis von 
297,50 € bestellt werden unter: 
www.nanobionet.de/index.php?id=139 



Die Chemie-Fachleiter an den semi na- 
 ren sollten mit dem Frühjahrsaufräumen 
beginnen: Alle Merkblätter und An-
trags formulare zur Lehramtsanwärter-/ 
Referendarförderung müssen nun raus 
aus den schubladen und runter von 
den Festplatten. Da in immer mehr 
Bundesländern die schriftliche pädago-
gische Arbeit entfällt, hat der FCI seine 
Förderung angepasst – das geld gibt es 
nun nicht mehr für die Arbeiten im Fach 
Chemie, sondern Förderung erhält das 
seminar jetzt für die Lehramtsanwärter/
Referendare im Fach Chemie. Bis zu 

maxi mal zehn Kandidaten pro seminar 
und Kalenderjahr werden unterstützt. 
Das gilt einheitlich für alle Bundeslän-
der – unabhängig davon, ob im jeweili-
gen Land noch eine Arbeit verlangt wird 
oder nicht. Einzelheiten finden sich im 
aktuellen Merkblatt und im neuen An-
tragsformular; beide unterlagen gibt’s 
auf der FCI-Homepage. 

(unverändert gilt: Für eine herausra-
gende Arbeit kann wie bisher Förde-
rung zur Präsentation beantragt wer-
den.)

meldungen

Fonds stellt seine lehramtsanwärter-/referendarförderung neu auf

Auf erfolgskurs

Die „schulpartnerschaft Chemie“, das 
bundesweite schulförderprogramm des  
Fonds der Chemischen Industrie, wird 
aufgrund seines großen Erfolges jetzt 
zum vierten Mal verlängert: Die chemi-
sche Industrie stellt dafür in den kom-
menden drei Jahren knapp 7,5 Millio-
nen Euro zur Verfügung.

seit dem start der „schulpartnerschaft 
Chemie“ 2001 hat der FCI mehr als 23 
Millionen Euro für einen modernen 
und spannenden schulunterricht aus-
gegeben. Davon gingen rund 10,7 Mil-
lionen Euro an über 3.400 schulen in 
Deutschland, damit Lehrer geräte und 
Chemikalien für Experimente kaufen 
können. Der Fonds investierte außer-
dem in unterrichtsmaterialien, zum 
Beispiel Experimentiersets und Infose-
rien zu aktuellen Themen wie Energie 
und Pflanzenschutz. Auch schülerwett-
bewerbe wie „Jugend forscht“, „Chemie 
entdecken“ und „Chemkids“ werden 
gefördert. Projekte in der Mentoring-
Förderung und der Chemiedidaktik, 
stipendien für angehende Lehrer und 
die Lehrerfortbildung runden das Pro-
gramm ab.

Die Förderanträge der „schulpartner-
schaft Chemie“ finden sie unter  
www.vci.de/fonds

7

6

Fehlgeschlagene Experimente und verwirrende Theorien – für viele Erwachsene sind das die Erinnerungen  an den Chemieunterricht. Dabei kann Chemie in der Schule spannend und ganz nah am Leben sein. Chemie kann Neu gierde wecken und faszinierendes Wissen vermitteln. Viele engagierte Lehrer wollen ihre Schüler begeistern, aber oft fehlt einfach das Geld, um die Ideen umzusetzen. Hier kann der Fonds der Chemischen Industrie helfen. Im Jahr 2001 hat er die „Schulpartnerschaft Chemie“ gestartet, die aus einem ganzen Bündel von Fördermöglich keiten besteht. Damit will die chemische Industrie Lehrern und Schulen zur Seite stehen. Wir wollen dazu beitragen, Schüler für Chemie zu begeistern, und auch Lust auf die angrenzenden Fächer Biologie, Physik und Mathe matik machen.
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Unterrichtsförderung

Schwerpunkt der „Schulpartnerschaft Chemie“ ist die 
Unterrichtsförderung. Mit ihr soll der experimentelle 
Chemieunterricht gestärkt werden. Bis zu 5.000 Euro  
können allgemeinbildende Schulen in Deutschland  
sowie deutsche Schulen im Ausland erhalten, an denen 
Chemie unterrichtet wird. Mit dem Geld können 
Chemielehrer die Dinge anschaffen, die sie brauchen,  
um einen anschaulichen und spannenden experimen-
tellen Unterricht zu gestalten. Voraussetzung ist eine 
Grundausstattung mit einem Chemieraum und Geräten 
zur Durchführung von chemischen Experimenten. Der 
Fonds übernimmt im Rahmen der gewährten Förde- 
rung dann die Kosten für Geräte zum experimentellen 
Arbeiten, für Chemikalien, für Fachliteratur, Software  
und Molekülbaumodelle. Bei anderen Anschaffungen 
müssen sich die Schulen mit eigenen Mitteln beteiligen 
(die sogenannte Kofinanzierung): 50 Prozent gibt es für 
Computerhardware, TV- und Videogeräte oder Flex-
Kameras. Die Unterrichtsförderung kann alle zwei Jahre 
neu beantragt werden. 

Unterrichts- und Informationsmaterialien

Mit kostenlosen Unterrichtsmaterialien hält der Fonds 
Lehrer wie Schüler über aktuelle Entwicklungen in der 
Chemie auf dem Laufenden. Die Fonds-Infor mations-
serien reichen von der Chemie im Alltag wie in „Lacke 
und Farben“ oder „Pflanzenschutz“ bis hin zu modernen  
Zukunftstechnologien wie in „Biotechnologie“ oder der 
„NanoBox“. Die Fonds-Informationsserien behandeln  
wichtige Sachgebiete und Querschnittsthemen der 
Chemie. Sie werden regelmäßig weiterentwickelt und 
ergänzt. Vor allem auch mit elektronischen Medien und 
Internetangeboten. Außerdem gibt der Fonds zwei-  
bis dreimal im Jahr einen Newsletter für Lehrer heraus,  
in dem über aktuelle chemiepolitische Themen infor-

miert wird. Der Fonds entwickelt auch Materialien für 
jüngere Schüler – zum Beispiel das Experimentierset  
„Tini und Toni“, das so erfolgreich war, dass es mittler-
weile von einem Verlag übernommen wurde.

Mentoring-Förderung 

Partnerschaften zwischen Schulen und Hochschulen sind 
sehr geeignet, um den Chemieunterricht zu er  gänzen. 
Ob Schülerlaboratorien, Experimentierkur se oder 
Science-Camps, die Schüler erleben Forscher und 
Forschung hautnah. Auch feste Bildungspartnerschaften 
und Patenschaften mit einzelnen Schulen, Lehrern und 
Schülergruppen sind eine wichtige Unterstützung für 
Lehrer. Deshalb fördert der Fonds Chemie-Institute von 
Hochschulen und Fachhochschulen, die besonders  
engagiert solche Kooperationsprojekte (das sogenannte 
Mentoring) mit Schulen eingehen. Zu den Anträgen zur 
Mentoring-Förderung gibt es in der Regel zwei Begut-
achtungsrunden pro Jahr.

Th
em

en
ge

bi
et

: S
ch

ul
e,

  A
us

bi
ld

un
g,

 B
ild

un
g

Förderprogramm

des Fonds der Chemischen Industrie 

Funding Program

Chemical Industry Fund

2012 / 2013

Redaktion: Birgit Kullmann / Bildnachweis: Däumel, Wolfram; Fuest, Gerald; ©panthermedia.net; VCI/TU Dortmund / Auflage: 6.700 Exemplare 

Stand: Juli 2012

Fonds der Chemischen Industrie 

im Verband der Chemischen Industrie e. V.

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt am Main

Telefon: + 49 69 2556 - 0

Telefax: + 49 69 2556 - 1620

E-Mail: fonds@vci.de

Internet: www.vci.de/fonds 
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bitte ändern sie meine Adresse

Ich möchte den newsletter per e-mail

Ich bestelle den newsletter ab

Zutreffendes bitte ankreuzen!
Datenschutzhinweis: Die Adresse wird von uns elektronisch verarbeitet.  
Dies geschieht ausschließlich zu dem Zweck, die betreffende Person über  
Publikationen und Veranstaltungen des VCI/des Fonds zu informieren.

Name

schule

Anschrift

Telefon

E-Mail

unterschrift

Fonds der Chemischen Industrie 
im Verband der Chemischen Industrie e. V.
Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main

Der Newsletter für Lehrer

Alle Ausgaben können jederzeit unter www.vci.de/fonds heruntergeladen werden.
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