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energy conversion news

Frühe Nachwuchsförderung

Neues aus dem Exzellenzcluster
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
Willkommen zur ersten Ausgabe der „Energy
Conversion News“, des Magazins des Forschungs
clusters e-conversion. Der im Rahmen der deut
schen Exzellenzstrategie finanzierte Cluster star
tete im Januar 2019 und vereint über 40 meist
Münchner Gruppen, die im Bereich der erneuer
baren Energien forschen.
Auch in der schwierigen
Zeit von COVID-19 bleiben
der Klima
wandel und eine
nachhaltige
Energieversor
gung große Herausforderun
gen. Die öffentliche Diskussi
on dazu konzentriert sich oft
auf die technologische Um
setzung, die gesellschaftliche Akzeptanz und die
wirtschaftlichen Auswirkungen. Es gibt jedoch
noch eine Ebene „darunter“. Dazu gehören das
Suchen und Entwickeln von Materialien, die die
Umwandlung unterschiedlicher Energieformen
für unsere Energieversorgung überhaupt er
möglichen. Etwa den Wandel von Sonnenlicht zu
Strom in Solarzellen oder Strom zu chemischer
Energie in Batterien. Solche Materialien müssen
ungiftig und für ein Hochskalieren in großen Men
gen verfügbar sein. Entscheidend ist zudem, dass
unterschiedliche Materialien innerhalb eines Um
wandlungsprozesses effizient zusammenwirken.

Inhalt
Denn die Probleme treten meist an den Grenz
flächen zwischen verschiedenen Materialien auf.
Diese wissenschaftliche Herausforderung gezielt
anzugehen, ist die Motivation unseres Clusters.
Der breiten Öffentlichkeit sind die Fragen und
Fortschritte dieser tieferen Arbeitsebene oft gar
nicht bekannt. Mit unserem Magazin laden wir
Sie ein, diese Welt kennen
zulernen! Wir möchten ver
ständliche Informationen zu
Themen und Entwicklungen
bei e-conversion liefern, wie
zum Beispiel zur Reduzierung
des Platingehalts in Brenn
stoffzellen (S.4). e -conversion
ist aber viel mehr als nur Wis
senschaft. Sie sollen auch die
Menschen dahinter kennenlernen: engagierte
Studenten und Wissenschaftler mit Leidenschaft
für ihre Forschung, mit Teamgeist, Kreativität und
Neugier! In dieser Ausgabe stellen wir unser Netz
werk junger Doktoranden vor sowie David Egger
als einen der neuen Professoren, die auch dank
e-conversion nach München gekommen sind.

Brennstoffzellen der
Zukunft
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Exzellenzcluster e-conversion
Fundamentals of Energy Conversion Processes

Der Fachwelt kommen Titel und Untertitel unseres Clusters
spielend über die Lippen. Der Rest darf ruhig darüber stolpern – und in diesem Artikel lernen, was es damit auf sich
hat. Danach sollte einem lockeren „Fundamentals of Energy Conversion Processes“ nichts mehr im Wege stehen…
Wie die regenerative Energieversorgung der Zukunft aussehen
wird, lässt sich nicht genau vorhersagen. Aber eines ist sicher:
Alle genutzten Energieformen müssen gut ineinander umwan
delbar sein. Da ist zum einen natürlich der Weg von Sonne,
Wind und Co zum elektrischen Strom. Genauso wichtig ist aber
auch die effiziente Speicherung in Batterien und die Umwand
lung in chemische Energieträger wie Wasserstoff und syntheti
sche Kraftstoffe. So lassen sich Schwankungen leichter ausglei
chen und hohe Energiedichten für Industrieanlagen, Frachter
oder große LKWs bereitstellen.
Doch bei jeder Umwandlung (engl. conversion) versickert ein
beträchtlicher Teil der Energie. Dabei befindet sich das größ
te „Leck“ in allen Umwandlungsverfahren oft an der gleichen
Stelle, am Grenzübergang zwischen verschiedenen Materiali
en. Das Optimierungspotential ist enorm und ein guter Grund,
um die besten Forscherinnen und Forscher zu diesem The
ma im C
 luster e-conversion zusammenzubringen und gemein
sam nach Lösungen zu suchen. Und verbesserungswürdig ist
nicht nur die ineffiziente Energie-Umwandlung. Vielen Energie
wandlern fehlt es an Stabilität, sie enthalten seltene und daher
teure Elemente wie Platin und Iridium oder giftige Stoffe wie
Blei und Cadmium. Auch mit diesen Problemen beschäftigt sich
e-conversion, wie das Beispiel auf Seite 4 zeigt.
Das Erfolgsgeheimnis der Cluster
Das Besondere an Exzellenzclustern ist, dass Vertreter unter
schiedlicher Fachrichtungen gemeinsam an einer Fragestellung
arbeiten. Und so kommen die Mitglieder von e -conversion aus
Physik, Chemie und Biologie und sind Experten für die Grund
lagen der Photovoltaik, Photokatalyse, Elektrokatalyse, Brenn
stoffzellen, Batterie-Entwicklung und Photo
synthese. Auch
Spezialisten für Optoelektronik sind dabei, für die Umwandlung
von Licht in elektrische Signale und umgekehrt. Alle vereint,

Was steckt
dahinter?

dass sie mit verwandten Materialien und Verfahren a rbeiten
und dass bei ihnen vergleichbare Probleme an den Material
grenzen auftreten.
Die zentralen Fragen lauten: Was passiert auf atomarer Ebe
ne und was läuft schief? Wie geht es besser? Welche Alter
nativen können wir entwickeln? Helfen uns selbst gestaltete
Materialien? Kann meine Lösung auch bei anderen Energie
umwandlungsprozessen helfen? „Die Probleme an den Grenz
flächen führen zu kritischen Phänomenen wie Überspannung,
Rekombinationsverlusten oder erhöhten Widerständen“, er
klärt Prof. Thomas Bein, einer der drei Koordinatoren von
e-conversion. „Um hier weiterzukommen, müssen wir die
zugrundeliegenden Anregungs- und Energieumwandlungs

prozesse zunächst auf atomarer Ebene untersuchen und dann
optimieren.“
Back to basics
Ein erster Schritt ist die Konstruktion vereinfachter Grenzflä
chen-Modelle – im Labor ebenso wie virtuell am Computer.
Diese Modelle helfen dabei, grundlegende Abläufe im Detail zu
verstehen und die Faktoren zu identifizieren, die den Umwand
lungsprozess behindern. Dank der hervorragenden technischen
Ausstattung bei e-conversion können die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler den Aufbau dieser Modelle teils atomar
genau definieren und gezielt einzelne Parameter verändern.
Anschließend testen sie, was sich im Modell und später dann
im komplexeren Original optimieren lässt. „Die Widerstände
in Festkörperbatterien sind oft sehr hoch und resultieren aus
Zersetzungsreaktionen an den Grenzflächen. In vereinfachten
Modellen untersuchen wir die atomaren Prozesse hinter die
ser Degradation und Möglichkeiten sie aufzuhalten. Sobald das
klappt, gehen wir über zu den realen Systemen“, blickt ClusterKoordinator Prof. Karsten Reuter in die Zukunft.

„Und der Chemie-Nobelpreis 2019 geht an…“
... die Entwickler der Lithium-Ionen-Batterien John Goodenough (USA), Stanley Whittingham (Großbritannien) und Akira
Yoshino (Japan). Mit seiner Wahl zeigt das Nobelkomitee, welche Bedeutung das Thema Energiespeicherung für die ge
samte Menschheit besitzt. Bei e-conversion arbeiten zahlreiche Wissenschaftler an neuen Speichermedien und führen
so ein Stück weit das große Erbe der drei Preisträger fort.
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Die Natur schenkt uns Energie in Form von Sonnenlicht, Wind und Co. Um diese Energie n
 utzen zu können, müssen wir sie um
wandeln. e-conversion erforscht die Grundlagen der Umwandlungsprozesse, damit sie in Zukunft effizienter ablaufen können.

Bestens ausgestattet
Neben den High-Tech-Instrumenten der einzelnen Arbeits
gruppen haben die Cluster-Mitglieder Zugang zu zahlreichen,
teils einzigartigen Geräten und Leistungen externer Einrich
tungen. Dazu gehören am Campus Garching das Leibniz Super
computing Center und die Forschungs-Neutronenquelle Heinz
Maier-Leibnitz. Eine enge Kooperation besteht mit dem Elek
tronensynchrotron BESSY II in Berlin. Eine weitere Stärkung
wird der Cluster durch das an der TU München geplante

Operando-Elektronenmikroskopie-Zentrum erfahren. Es soll
Live-Aufnahmen von Vorgängen in Energiewandlern ermögli
chen, im aktiven Betrieb und mit fast atomarer Auflösung.
Doch all die Technik wäre nichts ohne die klugen Köpfe
dahinter. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei
e-conversion geben mit ihrem Wissen und Können ihr Bestes,
um die Energieversorgung Schritt für Schritt zukunftsfähig und
nachhaltig zu gestalten.

FAKTEN UND ZAHLEN
Exzellenzcluster

Baustein der Exzellenzstrategie der Bundesregierung. Ein Forschungsthema, eine Region,
verschiedene Disziplinen. Insgesamt 57 Exzellenzcluster aus allen Wissenschaftsbereichen.

Laufzeit (erste
Förderperiode)

1.1.2019 – 31.12.2025

Mitglieder

44 ProfessorInnen und GruppenleiterInnen mit ihren Teams

Koordinatoren

Professor Karsten Reuter (TUM), Professor Ulrich Heiz (TUM), Professor Thomas Bein (LMU)

Research Areas

Solid-Solid Interfaces, Solid-Liquid Interfaces, Molecularly-Functionalized Interfaces,
Foundry Organic, Foundry Inorganic

Beteiligte
Einrichtungen

TU München (Mittelverwaltende Hochschule), LMU München, MPI für Festkörperforschung (Stuttgart),
MPI für Chemische Energiekonversion / MPI für Kohlenforschung (beide: Mülheim an der Ruhr)

Zusätzliche
Angebote

Graduiertenprogramm, Unterstützung von Familien, Kurse für Schüler und Lehrer, öffentliche Veranstal
tungen, …
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Der e-conversion-Kosmos
Teil 1: Brennstoffzellen-Forschung

Brennstoffzelle im Labormaßstab
Der e-conversion-Kosmos steckt voller spannender Themen und Geschichten. In dieser Rubrik stellen wir anhand
von aktuellen Publikationen zentrale Bereiche der Energieforschung vor. Und wir werfen immer wieder auch einen
Blick in den Arbeitsalltag unserer Wissenschaftler.
Brennstoffzellen sind „genügsame Wesen“. Sie sind mit Sau
erstoff und Wasserstoff zufrieden und wandeln beides be
reitwillig in Strom und Wasser um. Den Sauerstoff holen sie
sich aus der Umgebungsluft. Doch die Gewinnung von Was
serstoff durch Elektrolyse ist umständlich und teuer. Unser
erstes Beispiel [1] zeigt, wie es Forschern und Forscherinnen
bei e-conversion gelingt, die zentrale chemische Reaktion der

Wasserstoffherstellung deutlich effizienter ablaufen zu lassen.
In der zweiten Publikation dreht sich alles um Platin [2]. Das
teure Edelmetall sitzt in winzigen Partikeln auf der Kathode
der Brennstoffzelle und katalysiert die Reduktion des Sauer
stoffs. Dank der Fachleute bei e-conversion läuft die Reaktion
jetzt mit weniger Platin. Und das sogar besser als zuvor.
Mit Ecken und Kanten zu mehr Wasserstoff
Molybdän ist ein vielseitiges Element. Für den pflanzlichen und
tierischen Stoffwechsel ist der Mineralstoff lebenswichtig. Die
Industrie härtet damit Stahl. Und nicht zuletzt sind MolybdänSelenid und Molybdän-Sulfid hervorragende Katalysatoren in
der Wasserstoff-Gewinnung. Beide Stoffe liegen ähnlich einem

DAS PRINZIP DER BRENNSTOFFZELLE
An der Anode oxidiert Wasserstoff zu zwei Protonen
(H+) und zwei Elektronen (e-). Die Protonen wan
dern durch eine Membran oder eine Elektrolyt-Lö
sung. Die Elektronen bewegen sich über die Anode
zur Kathode, es fließt Strom. An der Kathode redu
zieren die Elektronen den Sauerstoff. Zuletzt verbin
den sich Sauerstoff-Ionen und Protonen zu Wasser.
Moderne Brennstoffzellen arbeiten statt mit flüs
sigen Elektrolyten mit einer Mem
bran (Proton
E xchange Membrane Fuel Cell, PEMFC). Im Vergleich
sind diese Systeme sehr langlebig und wartungsarm,
enthalten keine Laugen oder Säuren, sind schnell
betriebsbereit und funktionieren mit Umgebungs
luft statt mit reinem Sauerstoff. Eingesetzt werden
sie bereits in einigen Heizgeräten und als Prototypen
in PKWs, Bussen und Kleintransportern.
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Stapel Papier in Schichten vor. Die Oberseite ist atomar glatt,
die Seitenkanten wie bei einem unordentlichen Papierstapel
gestuft. In der Forschung ist bereits bekannt, dass die Kata
lyse der Wasserstoffentwicklung (engl. hydrogen evolution re
action, HER) an den Seiten der Materialien besser abläuft als
an der Oberfläche. Dem gingen e-conversion-Mitglieder auf
den Grund. Dazu untersuchten sie, wo genau sich die kataly
tisch a ktiven Zentren befinden und wie man deren Zahl erhö
hen kann.
Mit einem elektrochemischen Rastertunnelmikroskop ( ECSTM)
verfolgten sie dazu live das Verhalten einzelner Moleküle. Das
3D-Bild (siehe unten) visualisiert die Messergebnisse einer
Goldunterlage mit mehreren Schichten Molybdän-Sulfid. Beim
Abtasten der Oberfläche detektiert das hochspezialisierte

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei e -conversion
haben sich die Frage gestellt, aus wie vielen Platin-Atomen die
Partikel bestehen müssen, damit die Katalyse so effizient wie
möglich abläuft. Das Ergebnis ist beeindruckend: Partikel aus
nur 43 Platin-Atomen zeigen auf einer Testelektrode eine Kata
lyse-Aktivität, die doppelt so hoch ist wie die der kommerziell
erhältlichen Elektroden.
Für die Publikation arbeiteten zwei e-conversion-Gruppen
aus den Departments für Chemie und Physik der TU Mün
chen eng zusammen. Die drei Erstautoren Batyr Garlyyev,
Kathrin Kratzl und Marlon Rück sagten im ersten Schritt per
Computersimulation voraus, dass beispielsweise Partikel
aus 43 Atomen mit einem Durchmesser von
1,1 Nanometer eine besonders hohe
katalytische Aktivität aufweisen.
Simulation eines Nanopartikels mit 4
 3 Platin
atomen, Durchmesser 1,1 Nanometer.
Gelbe Atome: erhöhte katalytische Aktivität.

Höchste Aktivität an den Ecken: Rastertunnelmikroskop-Aufnah
me von Molybdändisulfid-Schichten auf einer Goldunterlage

Mikroskop, ob und wie sich von Atom zu Atom der Tunnelstrom
zwischen der Oberfläche und einer atomar dünnen Spitze än
dert. Elmar Mitterreiter, einer der Erstautoren der Publikation,
erklärt das Ergebnis: „An Stellen mit hoher Änderung des Tun
nelstroms ist die katalytische Aktivität und damit die Menge des
produzierten Wasserstoffs besonders hoch. Wir konnten nach
weisen, dass glatte Oberflächen kaum aktiv sind. An Ecken, Kan
ten und Stufen bildet sich deutlich mehr Wasserstoff. Deshalb
haben wir versucht, die Oberflächen der Materialien gezielt
durch die Entfernung einzelner Atome zu beschädigen.“
Diese sogenannten Fehlstellen verursachten die Wissen
schaftler und Wissenschaftlerinnen mit dem Ionenstrahl eines
beeindruckend großen Helium-Ionen-Mikroskops (Bild rechts).
Ein klarer Erfolg: Die katalytische Aktivität auf der zuvor fast in
aktiven Oberfläche erhöhte sich drastisch und die Gesamtakti
vität des Materials konnte verdoppelt werden.
43 Atome sind perfekt
Damit Brennstoffzellen für den Massenmarkt interessant
werden, müssen nicht nur die Kosten für den Wasserstoff sin
ken. Auch die Brennstoffzellen selbst sind noch zu teuer. Ein
Grund ist der hohe Preis für Platin. Das Edelmetall sitzt in Form
von wenigen Nanometer großen Partikeln auf der Kathode, wo
es die Reduktion des Sauerstoffes katalysiert.

Grundsätzlich kann jedes Platin-Atom eines Partikels
ein Sauerstoffmolekül binden und so als Katalysator wirken. Ob
und wie aktiv es tatsächlich ist, entscheidet die Stärke der Bin
dung: Ist sie zu schwach, löst sich das Molekül vor der Reaktion.
Ist sie zu stark, bleibt es danach haften. „Die Bindungsenergien
und somit die katalytische Aktivität werden maßgeblich von
der Anzahl und Anordnung der Platinatome dirigiert - also der
Nanostruktur des Partikels“, erklärt Marlon Rück. „Mit den ent
sprechenden Daten konnten wir zunächst am Rechner und spä
ter im Labor Katalysatoren entwickeln, die präzise an die Re
duktion von Sauerstoff angepasst sind.“
Deren Synthese war besonders anspruchsvoll. Kathrin Kratzl
beschreibt die von ihr eigens entwickelte Methode: „Zuerst
haben wir auf einer Elektrode sehr kleine Platinpartikel in die
Poren eines sogenannten metallorganischen Gerüsts einge
lagert. Dies verhindert, dass die Par
tikel zusammenkleben, und man
kann sie besser modifizieren.
Dann wurde das Gerüst mit
hilfe einer Säure langsam
kontrolliert aufgelöst, um die
Platinpartikel auf der Elekt
rode freizusetzen.“
Es wird noch eine Weile dau
ern, bis Brennstoffzellen ech
te Schnäppchen sind. Doch
die Motivation der Fachleute ist groß und bei
e-conversion und in Laboren weltweit wird
weiterhin fleißig darauf hingearbeitet.

Helium-IonenMikroskop

[1] In-situ visualization of hydrogen evolution sites on helium ion treated molybdenum dichalcogenides under reaction conditions (Link). E. Mitterrei
ter, Y. Liang, M. Golibrzuch, D. McLaughlin, C. Csoklich, J. D. Bartl, A. Holleitner, U. Wurstbauer and A. S. Bandarenka. npj 2D Mater Appl 3, 25 (2019).
[2] Optimizing the Size of Platinum Nanoparticles for Enhanced Mass Activity in the Electrochemical Oxygen Reduction Reaction (Link). B. Garlyyev, K.
Kratzl, M. Rück, J. Mičhalicka, J. Fichtner, J. M. Macak, T. Kratky, S. Günther, M. Cokoja, A. S. Bandarenka, A. Gagliardi, and R. A. Fischer. A
 ngew. Chem.
Int. Ed., 5, 1 – 6 (2019).
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Willkommen in Venedig
Eindrücke von der ersten e-conversion-Konferenz

Die Zutaten der ersten e-conversion-Konferenz
waren perfekt: Rund 120 motivierte Teilnehmer,
hochkarätige Sprecher aus aller Welt, sonniges
Septemberwetter und ein altehrwürdiges Kloster
auf der Insel San Servolo vor Venedig als Tagungs
ort. Die historischen Gebäude beherbergen heute
die Venice International University (VIU), in der
e -conversion vom 9. bis 13. September 2019 seine
erste Konferenz veranstalten konnte.

Ankunft am Tagungsort auf der Isola di San Servolo

Im Mittelpunkt des Treffens stand der wissenschaftliche Aus
tausch zwischen den Mitgliedern, den rund 70 Doktoranden
des Clusters und den hochkarätigen externen Referenten.
„Unser Cluster e-conversion lebt nicht isoliert irgendwo im frei
en Raum”, betont Karsten Reuter, einer der drei Cluster-Koordi
natoren. „Wir möchten wissen, was global und in vergleichba
ren Forschungszentren läuft. Deshalb haben wir renommierte
und sehr geschätzte Kollegen aus aller Welt eingeladen uns
von ihrer Arbeit und ihren aktuellen Erkenntnissen zu berich
ten.“ Diese und alle folgenden Konferenzen sollen aber auch
ein Signal an die wissenschaftliche Welt sein, wie Reuter for
muliert: „Die anderen sollen merken, dass wir existieren und
e-conversion jetzt mit von der Partie ist.“
Was gibt es Neues?
Die Forschungsthemen des Clusters sind breit gefächert. Und
so beschäftigten sich die wissenschaftlichen Vorträge mit e iner
Vielzahl von Technologien zur Energieumwandlung: Was tut
sich bei Solarzellen auf Basis von Perowskit-Kristallen? Welche

Fortschritte gibt es dabei, in Festkörper-Batterien Ablagerun
gen an den Elektroden, sogenannte Dendriten, zu verhindern?
Aktuelle Themen aus der Grundlagenforschung waren die Rolle
von Chiralität und Spin sowie die Verwendung von plasmoni
schen Nanopartikeln als Energiewandler. Hinzu kamen Vorträge
zum Stand der Technik bei skalierbaren (elektro-)chemischen
Energieumwandlungsverfahren wie Elektrolyse, CO2-Redukti
on oder Ammoniaksynthese. Das Spektrum der behandelten
Methoden reichte von der Grenzflächengestaltung und -cha
rakterisierung bis hin zu modernen Ansätzen des maschinel
len Lernens. Die Übersichtsvorträge der internationalen Spre
cher wurden dabei ergänzt durch Beiträge von Fachleuten aus
dem Cluster, insbesondere von Nachwuchswissenschaftlern
und neuen Mitgliedern, die erst kürzlich nach München beru
fen wurden.
Viel Zeit für Diskussionen
Bei der Planung des Programms hatten die Cluster-Koordi
natoren bewusst viel Zeit für entspannte wissenschaftliche

So machen Konferenzfotos Spaß: bei herrlichem Sonnenschein
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Weitere Eindrücke von der Konferenz finden Sie auf unserer Website: www.e-conversion.de/image-galleries

Diskussionen eingeplant: ein Begrüßungsempfang im idylli
schen Klosterhof, zwei Postersitzungen und ausreichend lan
ge Pausen zwischen den Vorträgen. Viele Mitglieder des noch
jungen Clusters nutzten die Chance, sich über Fakultäts- und
Universitätsgrenzen hinweg kennen zu lernen. Für die Dokto
rierenden und Postdocs hatte der informelle Austausch eine
besondere Bedeutung. Hier konnten sie ihre Projekte mit eini
gen der bekanntesten Wissenschaftler ihrer eigenen Disziplin
diskutieren. Dazu der Postdoc Batyr Garlyyev: „Ich forsche zur
Elektrokatalyse, und für mich war es wirklich etwas Besonde
res, Ib Chorkendorff und Jens Nørskov aus Dänemark zu se
hen. Sie sind die führenden Köpfe auf diesem Gebiet.“ Auch
die Doktorandin Theresa Grünleitner hat profitiert: „Ich be
schäftige mich mit dem Wachstum von Molybdändisulfid. Hier
habe ich Wissenschaftler getroffen, die zwar andere Materi
alien herstellen; aber wir konnten Erfahrungen austauschen,
welche Messungen wir jeweils durchführen und wie wir uns
verbessern können.“ Auch die externen Referenten genossen
die lebhaften Diskussionen und die besondere Atmosphäre
der Konferenz und des Veranstaltungsortes. Für Prof. Justin
Gooding von der University of New South Wales in Sydney hat
sich die lange Reise auf jeden Fall gelohnt: „Was ich hier sehe,
ist qualitativ hochwertige Arbeit, die wichtige Fragen im Zu
sammenhang mit sauberen Energiequellen stellt und beant
wortet.“
Bemerkenswerter Auftakt
Die drei Koordinatoren von e-conversion, Prof. Karsten Reuter,
Prof. Thomas Bein und Prof. Ulrich Heiz zeigen sich sehr zu
frieden mit dem Verlauf der Konferenz. „Dies war ein bemer
kenswerter Auftakt für unseren Cluster, der bereits eine ganz
besondere Atmosphäre und einen großartigen Teamgeist ge
schaffen hat“, blickt Thomas Bein zurück. „Als nächsten Schritt
wollen wir nun eine Reihe Fokus-Workshops durchführen, die

das Verständnis und die Zusammenarbeit in den verschiede
nen Forschungsbereichen vertiefen.” So folgten auf die Konfe
renz in Venedig bereits drei Workshops, zu denen Mitglieder
von e-conversion Kollegen aus aller Welt einluden, um spezi
elle Themen zu diskutieren: „Hot Carrier Dynamics in Advan
ced Concept Solar Cells“, „Hybrid 2D Materials“ und „Chemical
and Energy Conversion at Interfaces“ (mehr dazu auf Seite 8).
Wir freuen uns auf Venedig 2021!
Aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die Corona-Pan
demie müssen wir unsere für September 2020 in Raitenhas
lach geplante Konferenz leider absagen. Umso mehr freuen
wir uns darauf, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
von e-conversion und viele internationale Gäste im September
2021 erneut in Venedig zu begrüßen! Auf unserer Webseite
informieren wir Sie zudem regelmäßig über anstehende Akti
vitäten des Clusters wie beispielsweise virtuelle Laborführun
gen, Online-Tutorials, Workshops und Vorträge.

Venedig – wir kommen wieder!
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Lebendiges Netzwerk
Bisherige Workshops bei e-conversion
Grundlagen der Solarzellforschung
Institute for Advanced Study (IAS) am 28. und 29. Oktober 2019
mit finanzieller Beteiligung von e-conversion einen Workshop
unter dem Titel „Hot Carrier Dynamics in Advanced Concept
Solar Cells“. An der Veranstaltung auf dem Forschungscampus
Garching nahmen zahlreiche Mitglieder von e-conversion teil.
Organisiert wurde das Treffen von der Gruppe Gregor Koblmül
lers am Walter-Schottky-Institut (WSI) der TUM als Teil des Pro
gramms „TUM-IAS Focal Periods 2019“. Ein Schwerpunkt lag
auf dem theoretischen und experimentellen Verständnis der
Dynamik und Vervielfachung von Ladungsträgern in nanos
trukturierten Materialien wie Quantentöpfen, -dots, -drähten,
Perowskitverbindungen und zweidimensionalen Materialien.
www.wsi.tum.de/hot-carrier-dynamics

Grundlegende Energieumwandlungsprozesse in neuen photo
voltaischen Materialien und Bauelementen sind ein wichti
ges Forschungsthema weltweit. Und so veranstaltete das TUM

Chemische Prozesse und Energieumwandlung an Grenzflächen
Grenzflächen spielen für viele technische Anwendungen eine
wichtige Rolle. Dazu gehören die heterogene Katalyse in Ver
brennungsmotoren und chemische Synthesen, die Photo
voltaik und die Batterietechnologie.

Eine spezielle „Lightning Session“ ermöglichte Doktoranden,
den renommierten Experten in Kurzvorträgen ihre eigenen Er
gebnisse zu präsentieren. Die Pausen dienten intensiven Diskus
sionen, die während des Konferenzdinners in einem typischen
bayerischen Brauhaus lebhaft fortgesetzt wurden.

Am 17. und 18. Februar 2020 nutzten Wissenschaftler aus ganz
Europa die Gelegenheit, sich auf einem Workshop in München
gezielt zum Thema „Chemical and Energy Conversion at Inter
faces“ auszutauschen. Organisiert haben das Treffen Dr. Barbara
Lechner, Mitglied von e-conversion, und Jun.-Prof. Mirijam Zo
bel, beide Stipendiatinnen der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften. In den prachtvollen Räumen der Akademie stellten
die Sprecher ihre neuesten Arbeiten vor. D
 eren Themenberei
che reichten von fest-flüssigen bis nanostrukturierten Grenz
flächen und von der katalytischen Umwandlung bis hin zu Um
wandlungsprozessen durch Licht.

Stark im Kommen: Hybride 2D-Materialien
Hybride 2D-Materialien bieten
zahlreiche Möglichkeiten von
der Quan
ten
technik bis hin zu
Energieanwendungen. Innova
tive Forschung ist auch hier nur
möglich durch lebendigen Austausch über Fachgrenzen hinweg.
Mit dem Ziel, solch eine Zusammenarbeit zu fördern, hatten
Prof. Thomas Weitz (LMU München) und Prof. Stephan Hof
mann (University of Cambridge) am 7. und 8. Oktober 2019
zum einem speziellen Workshop nach München eingeladen.
Die Veranstaltung wurde durch das Programm der strategischen
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Partnerschaft Cambridge-LMU und durch e-conversion unter
stützt. Neben den Forschern der LMU und der Universität Cam
bridge berichteten auch Wissenschaftler der TU München und
der Universität der Bundeswehr München über ihre Projekte.
Diese beschäftigen sich mit der Synthese, der Charakterisierung
und mit Anwendungen, die solche neuentwickelten niedrig
dimensionalen Materialsysteme ermöglichen könnten.
Ein neues Format ermöglichte gezielt jungen Wissenschaftlern,
besser ins Gespräch über eigene Projekte zu kommen. In einem
kurzen Vortrag stellten sie ihre Poster vor und luden die Teilneh
mer zum Diskutieren während der folgenden Postersession ein.

Veranstaltungen

Mit Spaß und Erfolg durch die Doktorarbeit
Start des e-conversion-Graduierten-Programms

Dr. Tayebeh Ameri (Programm-Koordinatorin, links) mit dem neu gewählten Student Board: Manuel Scheel (TUM-Physik), Clara
Eisebraun (TUM-Chemie), Dominic Blätte (LMU-Chemie), Jakob Blahusch (LMU-Chemie) and Linh Nguyen (LMU-Physik)
Mit einem Kick-Off-Meeting startete am Nikolaustag 2019
das Graduierten-Programm von e-conversion. Die neu gewählten Studierenden-Vertreter freuen sich darauf, gemeinsam mit ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen
ein lebendiges Netzwerk zu schaffen.
Über den Dächern von München, im Vorhoelzer-Forum der
Technischen Universität, startete am
Nikolaustag 2019 offiziell das Gradu
iertenprogramm von e-conversion.
Der Vortragssaal habe für das Clus
ter historische Bedeutung, erklärte
Prof. Thomas Bein den rund 40
versammelten Doktorandinnnen
und Doktoranden. Hier hätten im
September 2018 die Vertreter von TU
und LMU voller Spannung die Pressekonferenz der DFG zur Ver
kündung der geförderten Cluster verfolgt - und seien in Jubel
ausgebrochen, als klar war, dass e-conversion und drei weitere
Münchner Cluster den Zuschlag erhalten hatten.

Mitglieder jede Menge Raum für Ideen, etwa Soft Skill -Kurse,
Firmenbesichtigungen oder ganz neue Formate. Wie vielseitig
und lebendig man diese Freiheit gestalten kann, zeigte Magnus
Bauer im Vortrag „Tales from the past“ über seine Zeit im Stu
dent Board des früheren Münchner Clusters NIM. Das Dokto
randenprogramm war für den Physiker mehr als ein lebendiges
Netzwerk mit spannenden Veranstaltungen: „Für mich sind das
Graduate Program und das Cluster ein Stück Heimat geworden
und eine weitere „Familie” neben den Kollegen aus dem Labor.“

Exoten willkommen
Die meisten Doktorandinnen und Doktoranden haben Physik
oder Chemie studiert. Die einzigen Biologen Marcel Dann und
Milena Zhivkovikj fühlen sich etwas als Exoten. Sie erforschen
am Lehrstuhl für Synthetische Biologie von Dario Leister (LMU)
das Photosystem I, einen Proteinkomplex, der bei der natür
lichen Photosynthese für die Energiegewinnung aus Sonnen
licht zuständig ist. Schon jetzt bestehen enge Kooperationen
bei e-conversion, etwa mit Physikern zur Kopplung des Photo
systems an Graphen-Elektroden. Chemiker entwickeln mit ihren
Daten ein mathematisches Modell zu Energietransferprozes
Die Euphorie und Aufbruchsstimmung des ersten Cluster- sen. „Für uns ist das hier gerade die beste Situation seit Jah
Jahres waren beim Kick-Off des Graduiertenprogramms deut ren!“ erklärt Marcel Dann begeistert. „Bisher gab es nur einen
lich zu spüren. Gleich fünf Personen kandidierten für das Stu Doktoranden für das ganze Thema. Durch e-conversion und den
dent Board und wurden als Team einstimmig gewählt. Eine von ERC-Grant (S. 11) können mehr Leute angestellt werden und
ihnen, Linh Nguyen, bringt Erfahrung aus einem anderen Gra wir sind viel besser vernetzt. Jetzt kommen wir richtig weiter!“
duiertenprogramm mit: „Dort habe ich gemerkt, wie hilfreich so
ein Netzwerk ist. Vor allem auf den Retreats lernt man sich ganz
anders kennen als im Labor oder auf rein wissenschaftlichen
Veranstaltungen. Man diskutiert entspannter, wird kreativer,
und traut sich auch als Physiker zu einem Chemiker-Poster…“
Ein Stück Heimat
Dr. Tayebeh Ameri, Koordinatorin des Graduiertenprogramms,
stellte den Anwesenden die Angebote des Programms vor. Fest
eingeplant sind ein Wintertreffen, ein mehrtägiges Retreat im
Sommer und ein exklusives Austauschprogramm mit 14 re
nommierten Forschungszentren weltweit. Zudem haben die

Gute Stimmung bei kurzweiligen Vorträgen
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Mit Supercomputern
zum perfekten Material
David Egger

Mit nur 32 Jahren kann David Egger auf eine beeindruckende wissen
schaftliche Karriere zurückblicken mit Stationen an der TU Graz, dem
Weizmann-Institut in Israel und der Universität Regensburg. Seit Juni 2019
ist der Physiker Professor für „Theorie der funktionalen Energiematerialien“
an der TU München und Mitglied von e-conversion. Wir h
 aben ihn zu seiner
Forschung befragt, warum er dafür brennt Wissenschaftler zu sein und was
seine Wünsche und Ideen in Bezug auf das Cluster sind.

„Theorie funktionaler Energiematerialien“ – Was bedeutet das?
Wir setzen Supercomputer ein, um phy
sikalische Effekte in funktionalen Mate
rialien auf mikroskopischer Ebene zu
verstehen. Wir möchten damit neue
Materialkompositionen vorhersagen, die
für unsere experimentellen Partner inte
ressant sind und die in effizienten Bau
teilen zur Umwandlung und Speiche
rung von Energie, wie z. B. Solarzellen
und Batterien, eingesetzt werden kön
nen. Eines unserer Fachgebiete ist dabei
die Entwicklung theoretischer Metho
den wie Elektronenstruktur- und Mole
kulardynamik-Techniken und deren com
puterbasierte Implementierung.
Wie ist Ihre theoretische Arbeit mit der
praktischen Forschung verknüpft?
Unsere Motivation ist, dass wir mit un
seren theoretischen Methoden neue
Materialien so präzise vorhersagen und
beschreiben können, dass sie direkt syn
thetisiert und in der Praxis eingesetzt
werden können. Dazu gehören hoch
effiziente Solarzellen, molekulare Schal
ter im Nanomaßstab und Batterien. Zu
diesem Zweck untersuchen wir ein brei
tes Spektrum von Systemen wie h
 ybride
Molekül-Metall-Grenzflächen, Haloge
nid-Perowskite, organische Halbleiter,
Ionenleiter, photokatalytische Molekü
le und mehr. Sie alle haben ein enormes
Potential, für neue Technologien in der
Energieumwandlung oder –speicherung
eingesetzt zu werden. Unsere aktuellen
experimentellen Kooperationen sind vor
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allem mit dem Weizmann-Institut in Isra
el, dem Imperial College in London und
der National University in Singapur ver
knüpft.
Was waren prägende Erfahrungen, die
Sie dazu bewogen haben, Physik zu studieren?
Ich hatte das große Glück, einen ausge
zeichneten Physiklehrer zu haben. Er hat
uns gezeigt, wie die Physik helfen kann,
einige der Dinge um uns herum zu ver
stehen. Das hat mich sehr motiviert.
Wenn Sie nicht Physik gewählt hätten,
was hätten Sie sonst gerne studiert?
Philosophie - und zwar aus den gleichen
Gründen: Ähnlich wie Physik, aber auf
eine andere Art, ist es ein wunderbares
Fach für diejenigen, die verstehen möch
ten „was dahinter steckt“.

wenn man eine Gruppe leitet, ist es im
mer sehr motivierend zu sehen, dass Pro
jekte meiner Mitarbeiter gut laufen. Oder
wenn man merkt, dass etwas, das eine
Zeit lang nicht funktioniert hat, endlich
klappt. Aber ich würde sagen, dass die
„besten“ Momente für mich persönlich
jene sind, in denen etwas, das eine Zeit
lang keinen Sinn gemacht hat, plötzlich
Sinn ergibt – wenn die Puzzleteile end
lich zusammenpassen. Denn das bedeu
tet, dass ich etwas gelernt habe!
Was wünschen Sie sich als Mitglied von
e-conversion? Haben Sie Ideen, was der
Cluster noch anbieten könnte?
Für uns, die wir als Physiker an der The
orie der Materialien arbeiten, wird der
wichtigste Aspekt die Zusammenarbeit
mit Experimental- und Synthesegruppen

Und später: Was hat Sie überzeugt, in
der Wissenschaft zu bleiben?
Für mich ist es ein Traumberuf: Ständig
neue Dinge zu lernen und gleichzeitig in
einem Umfeld kreativer, kluger und net
ter Menschen arbeiten zu können - das
macht einfach großen Spaß! Es ist auch
eine wunderbare Gelegenheit, mein
Leben lang mit jungen Menschen zu ar
beiten und sie zu unterstützen, ihre Ziele
zu erreichen.
Was sind Momente, in denen Sie den
„Flow“ spüren und denken: „Wissenschaftler zu sein ist genau mein Ding!“
Es gibt viele solcher Momente. Besonders

Simulation der Moleküldynamikin Pe
rowskit-Kristallen, die häufig in Solarzel
len eingesetzt werden

Menschen
innerhalb des Clusters sein. Ich glaube,
dass in engen experimentell-theoreti
schen Kollaborationen ein echtes Poten
zial liegt, sofern beide Bereiche wirklich
ineinandergreifen. Für das Cluster ist es
wichtig, so viel wie möglich miteinander
zu sprechen – auch informell. Dabei soll
ten wir gerade Fragen diskutieren, die
uns „naiv“ erscheinen mögen – und zwar
in einer offenen und konstruktiven Wei
se aus verschiedenen Perspektiven. Viel
leicht können wir so gemeinsame große
offene Fragen definieren oder Synergien
innerhalb des Clusters finden.

Gibt es bereits etwas, das Ihnen durch
e-conversion möglich wurde?
Ja, absolut: Ich hatte durch Clustertref
fen sofort Kontakt zu Kollegen. Darüber
hinaus hat e-conversion 2019 eine Kon
ferenz in der schönen Stadt Venedig or
ganisiert, die ich als wirklich inspirierend
und motivierend erlebt habe.
Vielen Dank für das Interview und viel
Erfolg für Ihre Arbeit!

Lebenslauf David Egger
• Geboren 1987 in Klagenfurt (Öster
reich)
• Studium und Promotion in Physik an
der TU Graz (Prof. Egbert Zojer, mit
DOC Stipendium)
• PostDoc am Weizmann-Institut, Israel
(Prof. Leeor Kronik) (mit Erwin-Schrö
dinger-Stipendium u. Koshland-Preis)
• Gruppenleiter „Theoretische Physik“
an der Universität Regensburg (mit
Sofja Kovalevskaja-Preis)
• Seit Juni 2019 Professor für „Theorie
der funktionellen Energiematerialien“
an der TU München ( Rudolf-MößbauerFellow)

Weitere Portraits in Kürze...
Zusammen mit Prof. David Egger konnte e-conversion im Jahr 2019 drei weitere Nachwuchswissenschaftler als Mitglieder
begrüßen: Prof. Emiliano Cortés (Nanoinstitut, LMU München), Dr. Gregor Koblmüller (Walter-Schottky-Institut, TU München)
und Dr. Jacek Stolarczyk (Nanoinstitut, LMU München). Ihre Porträts finden Sie in den nächsten Ausgaben der e-conversion news
sowie demnächst unter www.e-conversion.de.

Ausgezeichnet!
Wir freuen uns sehr, sieben e-conversion Mitgliedern
zu sehr angesehenen und hoch dotierten Auszeichnungen gratulieren zu können:
Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat Dr. Barbara
Lechner (Lehrstuhl für Physikalische Chemie, TU Mün
chen) mit einem Starting Grant ausgezeichnet. Dr. Lech
ner und ihr Team untersuchen, wie sich die Struktur von
Katalysatorpartikeln und Substraten unter Reaktionsbe
dingungen verändert. Dabei beobachten sie, wie hoch
reaktive Partikelstrukturen entstehen und zerfallen, wie
dieser Prozess kontrolliert werden kann und wie er die
Funktion des Katalysators beeinflusst. Die Ergebnisse
könnten zu kostengünstigeren Alternativen für die heute
verwendeten Edelmetall-Katalysatoren führen.
Prof. Dario Leister (Lehrstuhl für Molekularbiologie der
Pflanzen, LMU München) erhielt einen ERC Synergy Grant.
Sein Projekt trägt den Titel „PhotoRedesign: Redesigning
the Photosynthetic Light Reactions”. Die Idee dahinter ist,
die Lichtreaktion der Photosynthese zu optimieren. Da
durch könnten Pflanzen das Sonnenlicht photochemisch
besser nutzen und mehr Biomasse als nachhaltige Ener
gie- und Nahrungsquelle produzieren.
Die Zeitschrift ACS Nano ernannte Prof. Stefan M
 aier
(Lehrstuhl für Hybride Nanosysteme, LMU München)

zum Nano Award Lecture Laureate. Der Wissenschaftler
sei weltweit führend, Plasmonik und dielektrische Nano
photonik in Nanosystemen zu verstehen und anzuwen
den. Er sei zudem ein kenntnisreicher und mitreißender
Dozent. Maier und sein Team versuchen, optische, elektri
sche und mechanische Prozesse in der Nanowelt zu steu
ern und die Energieumwandlung effizienter zu machen.
Prof. Ian Sharp (Lehrstuhl für Experimentelle Halbleiter
physik, TU München) wurde ein ERC Consolidator Grant
verliehen. Seine Gruppe entwickelt Systeme, die über Pho
tovoltaik gewonnene Sonnenenergie effizient übertra
gen und chemisch speichern können. Sogenannte Über
gangsmetallnitrid-Halbleiter sind für die Über
tragung
besonders geeignet. Mit spektroskopischen Techniken
untersucht die Gruppe deren photochemische Stabilität,
die Mechanismen der Energieumwandlung und die Rolle
von Defekten und Störungen.
Darüber hinaus erhielten drei junge Wissenschaftler, die
an Lehrstühlen von e-conversion-Mitgliedern arbeiten,
ebenfalls einen ERC Starting Grant: Dr. Felix Deschler
(Lehrstuhl für Experimentelle Halbleiterphysik, Prof. Ian
Sharp, TU München), Dr. Wolfgang Tress (Lehrstuhl für
Physikalische Chemie, Prof. Thomas Bein, LMU München)
und Dr. Thomas Christian Jagau (Lehrstuhl für Theoreti
sche Chemie, Prof. Christian Ochsenfeld, LMU München).
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Ausblick
QD 2020 - 11th Biannual International Conference on Quantum Dots
7. – 11. Dezember 2020
Leonardo Royal Hotel, München
Die Konferenz soll führende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Gruppen
aus der Industrie zum Thema Quantenpunkte zusammenbringen. Schwerpunkte sind
experimentelle und theoretische Forschungsprojekte zur grundlegenden Physik, Ma
terialforschung, Synthese und Anwendung. www.qd2020.de
Zweite e-conversion-Konferenz
September 2021
Venice International University, San Servolo, Venedig
Nach dem erfolgreichen Start der Konferenzreihe im Herbst 2019 lädt das Cluster sei
ne Mitglieder und internationale Fachleute zum zweiten Treffen ein, das erneut auf
der Insel San Servolo in der Lagune von Venedig stattfinden wird.
Aufgrund der aktuellen Situation können wir nicht sichergehen, dass alle Veranstaltungen stattfinden können. Bitte i nformieren
Sie sich im Voraus auf unserer Website www.e-conversion.de.

Mysterious Science
Was ist das?

Raten und...

Gewinnen!

Die drei Antwortmöglichkeiten finden
Sie auf unserer Website:

www.e-conversion.de/newsletter/
mysterious-science
Senden Sie uns eine E-Mail mit der
richtigen Antwort an:
info@e-conversion.de
Einsendeschluss: 30. September 2020

Ökostrom für unterwegs!
Solar-Ladegerät mit 2 USB-Anschlüssen
für Powerbanks, Handys, Tablets,…
Kompakt, leicht, kurze Ladezeit

Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben?
Besuchen Sie uns auf Facebook und LinkedIn und registrieren Sie sich unter
www.e-conversion.de/newsletter, um die e-conversion news weiter zu erhalten.
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