
10 μmÆ  Glasfasern



Sie halten wahrscheinlich die gedruckte 
Form dieser Vierteljahresschrift in der Hand 
und haben angefangen, durch die Seiten zu 
blättern. Das Papier raschelt ein wenig, viel-
leicht riechen Sie die Druckfarbe — ein ganz 
normales Heft eben.  
 Haben Sie sich auch schon einmal ge-
fragt, wieso das Papier sich so anfühlt, wie 
es sich anfühlt? Warum es weiss ist? War-
um die Tinte auf den Seiten haftet? Um die 
Antworten auf diese Fragen zu finden, muss 
man sich das Material ganz genau anschau-
en, am besten unter dem Mikroskop. Hier 
erschliessen sich neue Welten. Die folgende 

Bildstrecke nimmt Sie mit Rasterelektro-
nenmikroskop-Bildern mit auf eine Reise 
durch die Natur. So spannend moderne 
Hightech-Materialien auch sein mögen: Was 
das Leben zu bieten hat, ist atemberaubend. 
Wir können hier viel lernen, wenn wir uns 
die Zeit nehmen, alles etwas genauer anzu-
schauen. Die Tiere und Pflanzen, die uns 
heute umgeben, sind das Produkt der Evo-
lution über Millionen von Jahren. Was auch 
immer wir uns ausdenken und in Laboren 
entwickeln, wie lange wir auch testen und 
optimieren, diese Entwicklungszeit werden 
wir nie nachstellen können.

Bild: Kirsten Techmer, Georg-August-Universität 
Göttingen

Die Struktur der Natur

Was aussieht wie ein undurchdringliches Geflecht, ist in 
Wirklichkeit etwas Zerbrechliches: nämlich Glas, genauer 
Glasfasern. Diese entstehen in der Natur auf verschiedene 
Weise. Wenn beispielsweise ein Vulkan ausbricht, kann die 
Lava an der Oberfläche in lange Fäden gezogen werden. Die 
schnelle Abkühlung an der Luft lässt dem geschmolzenen Ge-
stein keine Zeit, Kristalle zu bilden, weshalb die Atome un-
geordnet bleiben und zu Glas erstarren. Gewisse Schwäm-
me wiederum können Glasfasern herstellen, indem sie im 
Wasser gelöste Stoffe zu Glas umwandeln. Was die Natur 
vormacht, ist auch in der Technik von grossem Interesse. 
So werden künstlich hergestellte Glasfasern verwendet, um 
Signale mit hoher Effizienz zu übertragen. Glasfasern kom-
men auch in feuerfester Kleidung oder als Dämmmaterial 
zum Einsatz. 
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20 μmÆ Holz



Bild: Ingo Burgert, Gruppe für holzbasierte 
Materialien, ETH Zürich 

Æ Holz

Kaum ein Material wird so vielseitig eingesetzt wie Holz. 
Kein Wunder, denn es hat etliche nützliche Eigenschaften. 
Holz ist relativ leicht, kann aber trotzdem grossen Kräften 
standhalten. Hätte es diese beiden Eigenschaften nicht, 
gäbe es keine hohen Bäume: Wäre es nicht stark und zäh, 
würden diese schon bei schwächstem Wind einfach um-
knicken; wäre es zu schwer, würden sie unter ihrem Eigen-
gewicht zusammenbrechen. Ausserdem wächst Holz nach 
und speichert ganz nebenbei noch CO2. Wer schon einmal 
versucht hat, ein Stück Holz zu spalten, weiss, dass dessen 
Eigenschaften nicht in alle Richtungen gleich sind. Der 
Grund dafür ist, dass Holz in Fasern wächst, die parallel 
zum Stamm oder Ast des Baumes verlaufen. Die von Auge 
sichtbaren Holzfasern bestehen aus langgezogenen Zellen, 
deren Wände mit Cellulose verstärkt sind. Cellulose ist ein 
Biopolymer, besteht also aus langen Molekülketten, die aus 
den immer gleichen Wiederholungseinheiten aufgebaut 
sind, vergleichbar mit einer Perlenkette. Diese Ketten sind 
in den Wänden der länglichen Zellen so angeordnet, dass 
alle in die gleiche Richtung zeigen. So geordnet können sie 
kristallartige Strukturen bilden und sich zu starken Bün-
deln verbinden. Diese mikroskopisch kleinen Gebilde sind 
es, die Holz so widerstandsfähig machen.



10 μmÆ Perlmutt



Bild: Tommaso Magrini, ETH Zürich

Æ Perlmutt

Wer das Wort «Perlmutt» hört, denkt wohl zuerst an eine 
Perlenkette oder Ohrringe. Doch das Material kann viel 
mehr als nur schmücken: Es ist leicht, aber trotzdem hart 
und zäh, und das, obwohl es fast ausschliesslich aus Kalk 
besteht. Dieser ist nicht für exzellente Materialeigenschaf-
ten bekannt. Wie kann es also sein, dass Perlmutt seit Jah-
ren das Interesse der Wissenschaft weckt? Das Geheimnis 
liegt in seiner speziellen Struktur: Perlmutt ist aus vielen 
winzig kleinen Plättchen aufgebaut. Zwischen diesen be-
findet sich organisches Material, das im Vergleich zum Kalk 
weich und beweglich ist. Die Plättchen sorgen für die Här-
te, das gummiartige Material dazwischen für die Zähigkeit. 
Bildet sich ein Riss, pflanzt er sich im weichen Material fort, 
die Plättchen bleiben unbeschadet. Da der Riss immer wie-
der auf Hindernisse stösst, wird er abgelenkt und kann sich 
kaum noch verlängern. Dazu kommen etliche andere Effek-
te, wie zum Beispiel die wellenförmige Oberfläche der Plätt-
chen, die sie daran hindert, auseinander zu rutschen. Im 
Moment wird versucht, die Struktur von Perlmutt künstlich 
nachzuahmen und dem Material weitere Eigenschaften zu 
geben, wie zum Beispiel Transparenz, um es als stabile Al-
ternative zu Glas einsetzen zu können.



2 μmÆ Vogelfedern



Bild: Vinod Saranathan, Yale-NUS College, 
Singapore

Æ Vogelfeder

Vogelfedern haben die faszinierendsten Farben, die sich 
manchmal sogar ändern, je nachdem aus welchem Winkel 
man sie betrachtet. Doch wie entstehen diese Farben? Nor-
malerweise sind die Wechselwirkungen zwischen Licht und 
den Teilchen eines Objekts für seine Farbe verantwortlich. 
Trifft das Licht auf ein Atom, werden Elektronen angeregt 
und wechseln in höhere Energiezustände. Für diese Wech-
sel braucht es ganz bestimmte Energiebeträge. Genau die 
Strahlen mit der zu diesen Energien korrespondierenden 
Wellenlängen fehlen dann im Lichtspektrum, das zu unse-
ren Augen reflektiert wird. Unser Hirn interpretiert das als 
Farbe. Doch bei Vogelfedern ist zusätzlich zu Pigmenten 
noch ein viel seltenerer Mechanismus am Werk: Unter dem 
Mikroskop offenbaren sich feinste Strukturen, die so klein 
sind, dass sie im Bereich der Wellenlänge von sichtbarem 
Licht liegen und mit diesem interagieren können. So wer-
den gewisse Strahlen reflektiert oder abgelenkt und kom-
men dadurch gar nicht oder verändert bei uns an. Darum 
kann es sein, dass wir die Farben von Vogelfedern je nach 
Betrachtungswinkel anders wahrnehmen. Die Wissen-
schaft hat ein grosses Interesse an solchen alternativen 
Färbungsmethoden, denn die Pigmente, die üblicherweise 
für Farben verwendet werden, sind häufig ökologisch be-
denklich.



10 μmÆ  Zirkonkristalle



Bild: Mario Bühler und Alfons Berger, Universität 
Bern

Æ Zirkonkristalle

Nicht nur die belebte, auch die unbelebte Natur bringt 
Spannendes hervor. Solche nicht-biologischen Materialien 
liegen meist in Form von Kristallen vor. Gesteine beispiels-
weise sind nichts anderes als eine Ansammlung von ver-
schiedenen Mineralien. Um die Prozesse zu verstehen, die 
auf der Erde ablaufen, ist es wichtig, Gesteine datieren zu 
können: Wann ist der Vulkan ausgebrochen, der eine er-
starrte Lava erzeugt hat? Wann sind die Alpen entstanden? 
Um solche Fragen zu beantworten, benutzt man in der 
Forschung Zirkonkristalle, die in kleinen Mengen beispiels-
weise in Granit oder Sandstein vorkommen, als geologische 
Uhren. Zirkone bestehen aus den Elementen Zirkonium 
und Sauerstoff und enthalten häufig auch geringe Mengen 
an radioaktivem Uran. Das Uran zerfällt im Lauf der Jahr-
millionen zu Blei. Die Geschwindigkeit, mit der Uran zer-
fällt, ist genau bekannt und ändert sich über die Zeit nicht. 
Mithilfe von modernen Messinstrumenten lassen sich auch 
die kleinsten Mengen an Uran und Blei messen. Anhand 
der Daten können die Forschenden aus dem Verhältnis 
zwischen Uran und Blei berechnen, wann das Gestein ent-
standen ist. Die ältesten Zirkonkristalle, die bisher gefun-
den wurden, sind über viertausend Millionen Jahre alt.


