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KURZMELDUNGEN

NANOSTRUKTUREN 
AUF DER SPUR

Innsbrucker Chemiker suchen Wege, wie die Bildung 
von Kohlenstoff-Nanostrukturen auf Elektroden von 
Festoxid-Brennstoffzellen verhindert werden kann.

Festoxid-Brennstoff-
zellen bieten die 
Möglichkeit, fossile 

Brennstoffe ohne den Um-
weg einer konventionellen 
Verbrennung in elektrische 
Energie und Wärme umzu-
wandeln. Sie tun dies mit 
einem hohen Wirkungs-
grad und erlauben so eine 
effizientere Nutzung z. B. 
von Erdgas. Diese Brenn-
stoffzellen sind deshalb 
zum Beispiel besonders für 
Haushalte oder mobile An-
wendungen interessant. 

Forscherinnen und For-
scher aus Wien, Innsbruck 
und Siegen (Deutschland) 
untersuchen im Rahmen 
eines FWF-Spezialfor-
schungsbereichs gemein-
sam die grundlegenden 
chemischen und physikali-
schen Prozesse in Festoxid-
Brennstoffzellen. So sollen 
vorhandene Technologien 
deutlich verbessert wer-
den. Das Team um Bern-
hard Klötzer (im Bild) und 
Simon Penner vom Institut 

für Physikalische Chemie 
der Universität Innsbruck 
stellt sich dabei die Frage, 
wie die chemischen Prozes-
se an den Elektroden der 
Brennstoffzellen bei mög-
lichst niedrigen Tempera-
turen möglichst effizient 
gestaltet werden können. 
Außerdem suchen sie Mög-

lichkeiten, die notwendige 
Reformierung des Erdgases 
direkt an der Anode zu op-
timieren. 

Eine Schlüsselrolle spie-
len dabei Kohlenstoffstruk-
turen, die in der internatio-
nalen Wissenschaft gerade 
ihren Höhenflug erleben: 
Nanotubes, Graphen, Na-
nofilamente lauten die 
Schlagworte dafür. Diese 
nanometergroßen Kohlen-
stoffstrukturen sind beson-
ders stabil. „In den Brenn-
stoffzellen behindern sie 
allerdings den notwendi-
gen Oxidationsprozess und 
destabilisieren die Elektro-
denstruktur“, sagt Bern-
hard Klötzer. „Wir wollen 
deshalb das in den letzten 
Jahren gewonnene Wissen 
über die Wachstumsme-
chanismen dieser Kohlen-
stoffnanostrukturen nut-
zen, um herauszufinden, 
wie wir deren Bildung auf 
den Elektroden verhindern 
oder zumindest eindäm-
men können.“ 

SCHLAUE ROBOTER 
IM HAUSHALT

Ein Roboter, der den Haushalt schmeißt 
– noch ist das Zukunftsmusik. Forscherin-

nen und Forscher um Justus Piater am Institut 
für Informatik arbeiten gemeinsam mit europäi-
schen Kollegen daran, diese Vision Wirklichkeit 
werden zu lassen – und entwerfen Methoden, 
die es Robotern ermöglichen, aus eigenen Erfah-
rungen zu lernen. „Einen genauen Zeitplan zu 
nennen, wäre unseriös, aber ich gehe davon aus, 
dass ich das noch erlebe“, sagt Justus Piater auf 
die Frage, wann der Haushaltsroboter Realität 
wird. Die Roboter, mit denen die Forscher arbei-
ten, sind menschenähnlich, haben Arme, Hände 
und Augen. „Unsere Welt ist auf Menschen aus-
gerichtet, weswegen wir auch die Roboter ent-
sprechend planen – immerhin müssen sie sich 
in dieser Welt zurechtfinden“, erläutert Piater. 
Die Innsbrucker Wissenschaftler konzentrieren 
sich auf die Roboter-Hände und den Vorgang 
des Greifens. „Das ist schwieriger, als es klingen 
mag. Ein Roboter muss erst herausfinden, dass 
er etwa eine Flasche besser am Rumpf zu fassen 
kriegt als am Flaschenhals“, sagt Justus Piater. 
Dieses „Weltwissen“ lernen Roboter einerseits 
durch Beobachtung von Menschen, andererseits 
durch eigenes Probieren.  

Im Universitätszentrum Obergurgl traf sich Ende April die Weltspitze der Graphen-Forschung, darunter der 
aktuelle Nobelpreisträger für Physik, Andre Geim (im Bild re.). Ihm war es 2004 mit Konstantin Novoselov 
weltweit erstmals gelungen, sogenannte Graphen – zweidimensionale Kristalle aus Kohlenstoffatomen 
– herzustellen. Die Schichten aus reinem Kohlenstoff haben eine Stärke von nur einem Atom und verfügen 
über ungewöhnliche Eigenschaften. Graphenkristalle sind außerordentlich steif und fest und haben eine 
hohe elektrische Leitfähigkeit. In Zukunft könnten zum Beispiel Graphentransistoren die heute üblichen 
Siliziumbauteile in Mikrochips ablösen. „Es freut uns sehr, dass so hochkarätige Wissenschaftler das Uni-
versitätszentrum Obergurgl als Tagungsort ausgewählt haben“, sagt Tilmann Märk, der geschäftsführende 
Rektor der Universität Innsbruck. „Es unterstreicht den guten internationalen Ruf, den die Universität und ihre 
Einrichtungen genießen.“ Das Universitätszentrum Obergurgl ist eine Einrichtung der Universität Innsbruck.

NOBELPREISTRÄGER IN OBERGURGL
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