
Die Erfindung der Zukunft
Super-Materialien nach dem Vorbild der Natur und extrem  
präzise Instrumente für die Nanowissenschaft und -technologie:  
zwei Beispiele deutscher Spitzenforschung, die faszinierende  
Anwendungsmöglichkeiten eröffnen und damit unser Leben  
verändern werden.
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Das Material ist der Traum jedes technikers: 
sehr leicht, aber fünfmal zugfester als stahl, 
dreimal so druckfest wie eichenholz und  
dennoch dehnbar wie gummi. es ist wasser-
fest, kann aber so viel Wasser aufnehmen wie 
Wolle. obwohl es Bakterien und Pilzen wider-
steht, ist es biologisch abbaubar. schon in der 
Antike und im Mittelalter wurden damit Wun-
den verschlossen, ruft es doch beim Menschen 
keine allergischen reaktionen hervor.  

Hervorgebracht hat das Wundermaterial, 
das so gegensätzliche eigenschaften in sich 
vereint, die natur. Die rede ist von spinnen-
seide, den fäden, aus denen spinnen ihre 
netze weben. ein vielseitig einsetzbarer stoff, 
der von textilien über leichtbaukomponen-
ten für Autos bis zur Medizin ganz neue Mög-
lichkeiten eröffnen würde – wäre da nicht ein 
Problem: 30 Jahre lang hatten sich forscher 
vergeblich bemüht, die natur in großem stil 
nachzuahmen. 

„gerade das hat mich gereizt, als ich nach 
einem spannenden thema für meine Habi-
litation, also die erlangung des Professoren-
titels, suchte“, sagt der Biochemiker thomas 
scheibel, heute Inhaber des lehrstuhls für Bio-
materialien an der universität Bayreuth. Auf 
die extrem leistungsfähigen naturfasern, die 
aus miteinander verketteten Proteinen beste-
hen, war scheibel letztlich durch seine Doktor-
arbeit gestoßen. Während eines forschungs-
aufenthalts in den usA beschäftigte er sich 
damit, warum sich ein bestimmtes Protein im 
gehirn in fasern verwandelt – und dadurch 
rinderwahnsinn auslöst. Wie das Wissen-
schaftlerteam weiter herausfand, ließen sich 
aus der unerwünschten faser auch elektrisch 
leitende Drähte herstellen. Damit war schei-
bels Interesse an technisch verwendbaren 
Proteinen geweckt. 

Biomaterial-

Forscher Prof. Dr. 

Thomas Scheibel 
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Natur.

Ein Material mit  
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Eigenschaften: 

Vliesstoff aus 

künstlicher 

Spinnenseide.

„geht nicht“, sagten aber erst einmal die 
gut achter der Deutschen forschungsge-
meinschaft (Dfg), als er fördergeld für sein 
spinnenseide-Projekt beantragte. sein Habili-
tationsbetreuer, Professor Johannes Buchner 
von der technischen universität München, 
gab ihm zwei Jahre Zeit, das gegenteil zu be-
weisen. und in der tat fand scheibel einen 
cleveren gentechnischen lösungsansatz, der 
es nicht nur ermöglicht, die spinnenseide 
nachzubauen, sondern auch ihre eigenschaf-
ten gezielt zu verändern. „Da kam dann auch 
geld von der Dfg.“

Für die Entwicklung von Produkten und 
in dustrietauglichen Herstellungsverfahren  
gründete scheibel im Jahr 2008 zusammen 
mit seinem langjährigen forschungsgefährten 
Dr. lin römer und dem erfahrenen Biotech-
Manager Axel H. leimer die AMsilk gmbH in 
Martinsried bei München. eine aussichtsrei-
che Anwendung sind mit spinnenseide-Pro-
teinen beschichtete Brustimplantate, weil sie 
weniger entzündungen hervorrufen als solche 
aus unbeschichtetem silikon. Wegen der not-
wendigen klinischen studien werden jedoch 
bis zur Marktreife noch Jahre vergehen. Bei 
den spinnenseide-fasern steht AMsilk kurz 
vor dem Durchbruch. Damit wären feinste chi-
rurgische nähfäden möglich, die zum Beispiel 
durchtrennte nervenstränge verbinden und Fo
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sich später selbst auflösen. und gewebe aus 
künstlicher spinnenseide könnte kugelsiche-
re Westen leichter machen. 

Derweil hat Professor scheibel schon wei-
tere seidenproteine ins visier genommen. 
Zum Beispiel die goldglänzenden fäden, mit 
denen sich manche Muscheln am untergrund 
festhalten. In der Antike und im Mittelalter 
wurden aus der extrem haltbaren Muschel-
seide wertvolle stoffe für die reichen und 
Mächtigen gewebt. Weil sie in der lage ist, den 
weichen Muschelkörper mit hartem gestein 
zu verbinden, wäre sie ein ideales sehnen-
ersatzmaterial, speziell für gerissene Bänder, 
die man heute nur zusammennähen kann.   

Während AMSilk, seit ende 2008 mit Wagnis-
kapital finanziert, mit der spinnenseide auf 
dem Weg zum Markt noch am Anfang steht, ist 
die attocube systems Ag 2001 gleich mit einem 
fertigen Produkt gestartet. und das, obwohl 
sie sich damit an der speerspitze des wissen-
schaftlich-technischen fortschritts bewegt. 
Bei näherer Betrachtung ist das allerdings 
kein Widerspruch. Denn die bahnbrechende 
erfindung entstand an der ludwig-Maximi-

lians-universität München (lMu) aus dem 
Bedürfnis nach extrem präzisen forschungs-
werkzeugen, die sich auf den nanometer ge-
nau positionieren lassen. 

ein nanometer, das ist ein millionstel Milli-
meter. Zum vergleich: ein menschliches Kopf-
haar ist etwa 50 000-mal so dick. nanometer-
Präzision wird zum Beispiel für die Justierung 
von rastersondenmikroskopen verlangt, mit 
denen man etwa die atomaren strukturen von 
neuen, noch leistungsfähigeren speicher- oder 
Prozessorchips sichtbar machen kann. Dazu 
tastet eine hauchdünne nadel die oberfläche 
der Probe ab; die Messimpulse werden dann 
an die Auswertungselektronik weitergeleitet, 
die daraus das Mikroskopbild zusammensetzt. 
Damit die Atome sich nicht bewegen und kei-
ne luftmoleküle die Messungen verfälschen, 
befinden sich Probe und nadel in einer auf 
minus 270 grad celsius tiefgekühlten vaku-
umkammer. 

sehr mühsam war es allerdings bis ende 
der 90er-Jahre, die Probe neu zu positionieren. 
Denn dazu musste man den um ein vielfaches 
schwereren experimentaufbau um die Probe 
herum bewegen. Professor Dr. Khaled Karrai, 
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damals experimentalphysiker an der lMu 
und Mitgründer des centers for nanoscience 
(cens), fand dafür eine lösung. sein student 
Dirk Haft setzte sie im rahmen seiner Diplom- 
und Doktorarbeit in einen nanopositionierer 
um, der im ultrahochvakuum, bei tiefsttem-
peraturen bis zu minus 270 grad, also nahe 
dem absoluten nullpunkt, und selbst in star-
ken Magnetfeldern zuverlässig funktioniert. 
Damit lässt sich die Probe ganz leicht innerhalb 
der untersuchungskammer verschieben –  ein 
gewaltiger Zeit- und Kostenvorteil.

Nicht viel größer als zwei Spielwürfel ist 
der piezoelektrische stellmotor, der auf ei-
nem verstellweg von einem Zentimeter die 
gewünschte Position auf einen nanometer 
genau anfährt, und das innerhalb einer se-
kunde. eine Präzision, die Dr. Dirk Haft gern 
mit einem golfball vergleicht, „der über rund 
1000 Kilometer von München nach Barcelo-
na geschlagen wird und dort in ein loch von 
zehn Zentimeter Durchmesser trifft“. Aller-
dings bringt der Minimotor die Probe nicht mit 
einem schlag ins Ziel, sondern in mehreren 
etappen. Denn für den vorschub sorgt eine Art 
feder, die sich ausdehnt oder zusammenzieht, 
wenn man ihr minimale stromstöße versetzt. 
Auch Mikrogreifer lassen sich damit nano-

metergenau bewegen, zum Beispiel um aus 
Körpergewebe einzelne Zellen zu entnehmen 
oder sie zu manipulieren.

sehr schnell wurden gastwissenschaftler 
auf das Wunderding aufmerksam und fragten: 
„Wo kann man das denn kaufen?“ für Haft 
und Karrai war das der Anstoß, im november 
2001 ein eigenes unternehmen für die ver-
marktung der erfindung zu gründen: die atto-
cube systems Ag. Haft, sohn eines freiberuf-
lichen Patentanwalts, hatte schon früh „lust 
auf selbstständigkeit“: Bereits mit 14 Jahren 
verdiente er sich neben der schule mit com-
puterdienstleistungen sein erstes geld. „etwas 
erfolgreich zu verkaufen hat mir immer  
freude gemacht.“ Während des Physikstudi-
ums interessierte es ihn folglich, „wie sich aus 
guten Ideen verkaufsfähige Produkte realisie-
ren lassen“.

Das attocube-startkapital von 50 000 euro 
stellte der Business Angel stefan reineck, 
ein Hightech-erfahrener Manager, bereit. von 
Anfang an arbeitete attocube profitabel und 
konnte deshalb auch bald eigene rasterson-
den- und optische Hochleistungsmikroskope 
auf den Markt bringen. Inzwischen kamen 
weitere innovative Produkte dazu. 2011 setzte 
das unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern 
bereits knapp zehn Millionen euro um. 

etwa 900 Kunden in 40 ländern – von der 
renommierten stanford university über die 
raumfahrtagenturen nasa und esa bis zu un-
ternehmen wie IBM – nutzen bereits attocube-
geräte: um wissenschaftliche erkenntnisse zu 
gewinnen, um den Mars zu erkunden, neue 
Materialien zu erforschen und neue, gezielter 
wirkende Medikamente zu entwickeln, um 
computerchips und die glasfaserübertragung 
noch schneller zu machen – kurz: die grenzen 
des physikalisch Machbaren weiter hinauszu-
schieben. 
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