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Glas prägt unsere moderne Gesellschaft wie 
kaum ein anderes Material: Fenster, Optik 
und Medizintechnik, Unterhaltungs- elekt-
ronik, Internetübertragung und Solartech-
nik sind ohne Glas undenkbar.  
Obwohl Glas eine einzigartige Kombination 
aus herausragender Transparenz, Beständig-
keit und Kratzfestigkeit bietet, werden 
heutzutage häufig Polymere eingesetzt, wo 
Glas aus ökologischer und materialwissen-
schaftlicher Sicht besser geeignet wäre. Dies 
hängt mit der schwierigen Formgebung zu-
sammen: diese erfolgt bei Glas bei hohen 

Temperaturen. In meiner Doktorarbeit habe 
ich eine Methode entwickelt, Bauteilen ihre 
Form bei Raumtemperatur zu geben, und 
sie anschließend zu Glas umzusetzen. 
Durch meine Arbeit habe ich Glas nicht nur 
für den hochaufgelösten 3D-Druck, sondern 
auch für die gängige Hochdurchsatzmetho-
den aus der Polymertechnik zugänglich ge-
macht. Dies ermöglicht die effiziente und 
energiesparende Strukturierung von Glas 
und eröffnet neue Möglichkeiten für die 
smarten Gläser der Zukunft. 

Frederik Kotz promovierte am Karlsruher Institut für Technologie  
im Fach- und Spezialgebiet Materialwissenschaften. 
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Der vorliegende Beitrag wurde beim Deutschen Studienpreis 2019 mit dem  
1. Preis in der Sektion Natur- und Technikwissenschaften ausgezeichnet.  
Er beruht auf der 2018 am Karlsruher Institut für Technologie eingereichten 
Dissertation »Entwicklung neuer Materialien für die additive Fertigung und 
das Rapid Prototyping von Glas und Polymethylmethacrylat« von Frederik 
Kotz. 

 

Glasstrukturierung bei  
Raumtemperatur –  
energiesparende Prozesse für 
smarte Gläser 
 
Glas hat die Geschichte der Menschheit 

geprägt wie kaum ein anderes Material. 
Die Evolutionsgeschichte unserer moder-
nen Gesellschaft wurde durch die Erfin-
dung von Glas erst möglich gemacht – 
Gläser steigern seit jeher die Lebensqua-
lität der Menschen. Durch Glas war es 
den Menschen erstmals möglich, sich vor 
den rauen Bedingungen der Natur zu 
schützen, ohne dabei auf Licht als eine 
lebenswichtige Energiequelle verzichten 
zu müssen. Durch den Einsatz von Glas 
für Fensterscheiben verschob sich der Fo-
kus des menschlichen Lebens von drau-
ßen nach drinnen.  

Der Übergang der beiden Welten bleibt 
aber dennoch fließend – moderne Archi-
tektur bedient sich großzügiger Flächen 
aus Glas, um den Dialog zwischen außen 
und innen zu fördern. Ihre herausra-
gende Transparenz gibt Barrieren aus 
Glas einen schützenden und doch un-
bedrohlichen Charakter. Auch die Mög-
lichkeit, Pflanzenwachstum zu fördern 
und damit den Anbau von Nahrung auch 
dort zu ermöglichen, wo die natürlichen 
Bedingungen nicht ideal sind, etabliert 
Glas als Werkstoff, der Leben schützt und 
fördert. Auch in der menschlichen Wahr-
nehmung nimmt Glas eine besondere 
Stellung ein.  

 
 
 
 
 
 
Im Kreis der zwei anderen großen Ma-

terialklassen, Metalle und Polymere, sind 
Gläser stark positiv konnotiert. Während 
Metalle häufig mit Härte und Kälte, und 
Polymere (»Kunststoffe«) mit geringer 
Wertigkeit assoziiert werden, steht Glas 
für Schönheit und Reinheit.  

Weitestgehend unbemerkt hat sich bei 
der breiten Masse hier auch ein ökologi-
sches Bewusstsein entwickelt. Obwohl es 
Siliziumdioxid, den Rohstoff, aus dem 
Glas gewonnen wird, in großen Mengen 
auf unserer Erde gibt, ist es für die meis-
ten selbstverständlich, Gläser in getrenn-
ten Containern zu sammeln. Selbst an 
Orten, an denen andere Abfälle abgeholt 
werden, sind die Menschen bereit, Glas-
reste zum Container zu bringen. Der Re-
cycling-Gedanke ist bei keinem anderen 
Rohstoff derart verankert.  

Glas ist also in jeder Hinsicht ein beson-
deres Material. Aus Sicht der Materialwis-
senschaften sind Gläser einzigartig, denn 
sie verbinden herausragende Transpa-
renz mit chemischer und thermischer 
Beständigkeit, mechanischer Stabilität 
(Kratzfestigkeit) und isolierenden Eigen-
schaften. Aus unserer heutigen Welt ist 
Glas im Hightech-Bereich nicht wegzu-
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denken: Unterhaltungselektronik, Inter-
netübertragung, Solartechnik, Optik und 
Medizintechnik sind auf Glas angewie-
sen. Gläser sind den Menschen seit Tau-
senden Jahren bekannt; es ist allerdings 
erst knapp 100 Jahre her, dass Hermann 
Staudinger seine grundlegenden Arbei-
ten zur »Makromolekularen Chemie«, 
der Chemie der Polymere oder »Kunst-

stoffe«, vorlegte.  
Für viele Anwendungen werden heutzu-

tage transparente Polymere verwendet, 
auch wenn ihre Transparenz, thermische 
und mechanische Stabilität sich nicht 
mit der von Glas vergleichen können. 
Wie konnten die Polymere einen derarti-
gen Siegeszug antreten, obwohl ihre Ma-
terialeigenschaften gegenüber Glas viele 
Anforderungen nicht erfüllen? Die Ant-
wort ist einfach, die Formgebung von 
Gläsern ist, im Gegensatz zur Formge-
bung von Polymeren, höchst aufwendig.  

Dreidimensionales Formen von Polyme-
ren können schon die Kleinsten und be-
weisen es uns, wenn sie begeistert mit 
Knetmasse spielen. Wir schneiden Poly-
merstücke zurecht, füllen mit 
Bauschaum Spalten aus und ziehen in 
unseren Bädern Silikonfugen. Dreidi-
mensionales Formen von Glas hingegen 
hat, wer nicht nahe einer Glashütte 
wohnt, höchstens einmal in den Medien 
gesehen. Hohe Temperaturen, Spezialfor-
men und Spezialausrüstung sind dafür 
nötig.  

Nun ist es die Aufgabe der Materialwis-
senschaft, die Materialien der Zukunft 
zur Verfügung zu stellen, ressourcen-

schonend und effizient. Doch auch pas-
sende Methoden zur Formgebung müs-
sen für die Materialien zugänglich sein, 
um den Weg vom Werkstoff zum Pro-
dukt für den Menschen zu ermöglichen.  

Die Entwicklung der Polymere fiel in 
eine Zeit, in der die zweite industrielle 
Revolution mit ihren neuen Methoden 
zur Massenfertigung schon in vollem 
Gange war. Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass es zu einer Co-Evolution von 
Werkstoff und Formgebungsmethode 
kam, die eine große Bandbreite an Me-
thoden zur Formgebung von Polymeren 
zur Verfügung stellt: unter anderem 
Spritzguss, Fräsen, Drehen, Heißprägen. 

Industrie 4.0, die Fertigungsrevolution 
des 21. Jahrhunderts, weg von der zentra-
len hin zur dezentralen Fertigung, flexi-
bel, individuell, digitalisiert, ressourcen-
sparend und nach Bedarf, rückte den 3-
D-Druck ins Zentrum der Aufmerksam-
keit, und wieder waren es bis jetzt vor-
wiegend Polymere und Metalle, die da-
von Nutzen trugen. Mittels 3-D-Druck 
können heutzutage sehr komplexe Geo-
metrien hergestellt werden, welche mit 
klassischen Verfahren wie Drehen, Frä-
sen oder urformenden Prozessen nur 
schwer oder nicht hergestellt werden 
können. Hierzu zählen z.B. Ultraleicht-
materialien, patientenspezifische Im-
plantate, Gerüststrukturen für die Gewe-
bezüchtung oder Werkstoffe für die Ener-
gietechnik. Durch die rasante Entwick-
lung des Mikro-3-D-Drucks ist es außer-
dem möglich, auch kleinste Strukturen 
herzustellen – ein Schritt, der die Minia-
turisierung in Wissenschaft und  
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industrieller Produktion voranbringen 
wird.  

 
Die Bauteile der Zukunft sind komplex, 

aber kompakt. Nicht nur im Bereich 
Elektronik geht der Trend fortwährend 
hin zu kleinen Bauteilen, auch im Be-
reich chemische Synthese, der Herstel-
lung von Wirkstoffen durch chemische 
Reaktionen, besteht ein großes Interesse 
an Miniaturisierung. Das Feld der Mikro-
fluidik erlaubt durch geschicktes Design 
mikrometerkleiner Kanäle die effektive 
Leitung, Mischung und Reaktion von 
Flüssigkeiten und darin gelösten Stoffen. 
Dies verringert nicht nur den Bedarf an 
Chemikalien und Lösemitteln, sondern 
kann auch Reaktionszeiten verkürzen. 
Auf Basis der Mikrofluidik ist heute be-
reits die Durchführung von mehreren 
medizinischen Tests auf Teststreifen von 
wenigen Zentimetern möglich, man 
nutzt sie auch in den Life Sciences zum 
Hochdurchsatzscreening von Zellen, zur 
Synthese von Nanomaterialien oder in 
der Krebsdiagnostik. In der Zukunft 
könnten durch Mikrofluidik ganze che-
mische Produktionslinien auf Briefkas-
tenformat reduziert werden. 

Die einzigartigen Eigenschaften von 
Glas machen es zu einem Werkstoff, der 
die Jahrtausende überdauert hat und 
weiterhin überdauern wird. Insbeson-
dere im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien baut die Solartechnik auf Glas, da 
kein anderes Material so perfekt Transpa-
renz mit Licht- und Hitzebeständigkeit 
kombiniert. Um die Anforderungen einer 
sich ständig verändernden Gesellschaft 

erfüllen zu können, müssen die Gläser 
der Zukunft allerdings noch haltbarer, 
stärker und funktionaler oder kurz 
„smarter“ werden, und die Methoden zur 
Formgebung von Gläsern müssen end-
lich an die Einfachheit der Polymerstruk-
turierung anknüpfen können.  

 
In meiner Doktorarbeit ist es mir gelun-

gen, die prozesstechnikbasierte Grenze 
zwischen Polymeren und Gläsern aufzu-
heben: Durch meine Arbeit kann trans-
parentes Glas ab jetzt genauso einfach 
wie Polymere dreidimensional geformt 
werden. Dies gelang mir durch die Erfin-
dung eines Nanokompositmaterials, wel-
ches sich wie ein Kunststoff verarbeiten 
lässt und nach der Verarbeitung zu trans-
parentem Glas umgesetzt werden kann. 
Stellen Sie sich vor, Sie legen einen Plas-
tiklöffel in den Ofen, und er kommt als 
Glaslöffel wieder heraus.  

Das Material wird hergestellt durch Ein-
bringen einer großen Menge sehr kleiner 
Glaspartikel in eine Flüssigkeit, welche 
sich zu einem Polymer aushärten lässt 
und aus mehreren Komponenten be-
steht. Die kleinen Glaspartikel sind kein 
Hightech-Produkt: Man findet sie in Cre-
mes und Zahnpasta, sie sind ein beliebtes 
Dickungsmittel und fallen oftmals sogar 
als Abfallprodukt bei der Glasfaserher-
stellung an. Die Nanokomposite können 
durch Licht oder Hitze ausgehärtet wer-
den, sodass sie beispielsweise im flüssi-
gen Zustand durch Eingießen in eine 
Form oder in gehärtetem Zustand durch 
Schneiden, Bohren, Schleifen, Drehen  
oder Fräsen geformt werden können.  
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Durch die Führung dünner Nanokom-
positplatten über zwei erhitzte, mit 
Strukturen versehende Rollen (sogenann-
ter Rolle-zu-Rolle-Prozess), gelang mir die 
Strukturierung der Nanokomposite im 
Hochdurchsatz mit mehreren Metern 
pro Minute. Durch eine solche Aufbrin-
gung von Oberflächenstrukturen kön-
nen beispielsweise neuartige Linsen-
strukturen realisiert werden, die wesent-
lich dünner sind als klassische Glaslin-
sen. Nach der Formgebung kommt die 
Prozessierung des Nanokomposit zum 
Glas: Durch Erhitzen wird das Polymer 
entfernt, und es entsteht anschließend 
ein dichter, transparenter Quarzglaskör-
per in einem Vorgang, der als „Sintern“ 
bezeichnet wird.  

 
Ich habe in meiner Arbeit in umfangrei-

chen Studien gezeigt, dass die gesinter-
ten Gläser chemisch und physikalisch 
nicht von kommerziellem Glas zu unter-
scheiden sind. Sie zeigen dieselbe hohe 
Transparenz im ultravioletten, sichtba-
ren und infraroten Bereich, und sie wei-
sen dieselbe für Quarzglas typische hohe 
chemische und thermische Beständig-
keit auf. Die Umwandlung der Nanokom-
posite in transparentes Glas findet bei 
Temperaturen weit unterhalb der 
Schmelztemperatur statt, weshalb dieser 
Prozess auch Energie einsparen kann. 
Zum Vergleich: Das Schmelzen von 
Quarzglas findet in klassischen 
Schmelzprozessen bei Temperaturen 
oberhalb von 2000 °C statt. Mit Hilfe der 
von mir entwickelten Technologie kann 
Quarzglas bei einer Temperatur von 1300 

°C hergestellt werden. Durch Einbrin-
gung von bestimmten Zusätzen gelang es 
mir, die Temperatur sogar auf 1100 °C zu 
senken.  

 
Die große Herausforderung bei der Her-

stellung der Nanokomposite ist die 
gleichmäßige Verteilung und die Ver-
dichtung der Glaspartikel beim Einbrin-
gen in die Flüssigkeit. Wer schon einmal 
versucht hat, ein Pulver wie beispiels-
weise Mehl, in eine Dose zu füllen, der 
stellt fest, dass man durch Rütteln eine 
Verdichtung herbeiführen kann – so 
passt in eine volle Dose plötzlich doch 
noch mehr Mehl als gedacht. Betrachtet 
man ein Pulver als einen Materialblock, 
der in sehr viele sehr kleine Stücke zer-
kleinert wurde, wird ersichtlich, dass ei-
nerseits die Oberfläche von Pulvern ge-
genüber der des Materialblocks sehr 
hoch sein muss, denn jede Zerteilung ei-
nes Blocks schafft neue Oberflächen. An-
dererseits ist klar, dass sich zwischen den 
Pulverteilchen Luft befindet, das Pulver 
muss also ein größeres Volumen einneh-
men, als der Materialblock selbst. Bei der 
Herstellung eines Blocks aus sehr feinen 
Teilchen müssen die Teilchen folglich 
schon sehr stark vorverdichtet werden, 
um die einzelnen Teilchen anschließend 
wieder zu einem Block verschmelzen zu 
können.  

Durch die geschickte Wahl der Flüssig-
keit und die Verwendung spezieller Rühr-
systeme gelang es mir, den Füllgrad auf 
einen so hohen Wert zu treiben, dass die 
Umsetzung vom Komposit zu einem 
dichten Glaskörper im Ofen möglich 
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wurde, ein Prozess, den ich auch paten-
tieren ließ. 

Im flüssigen Zustand können die Nano-
komposite nicht nur abgegossen, son-
dern auch mittels eines speziellen 3D 
Druck-Verfahrens, der sogenannten Ste-
reolithographie, in Form gebracht wer-
den.  

Diese Technik habe ich in einem Artikel 
in der Fachzeitschrift Nature, einer der 
wichtigsten wissenschaftlichen Fachzeit-
schriften überhaupt, vorgestellt.  

Bei der Stereolithographie taucht die 
Bauplattform des Druckers in eine 
Wanne, gefüllt mit lichthärtbarem Mate-
rial, und nähert sich bis auf wenige Mik-
rometer der transparenten Grundfläche 
der Wanne. Anschließend wird ein Bild 
auf diese Fläche projiziert, wobei das Ma-
terial im Spalt zwischen Druckkopf und 
Wanne dort aushärtet, wo das Licht auf-
trifft. Anschließend fährt der Druckkopf 
um wenige Mikrometer nach oben, so-
dass sich die gedruckte Schicht vom Bo-
den der Wanne löst. In den so entstehen-
den Spalt zwischen Wanne und gedruck-
ter Schicht fließt neues Material, und die 
nächste Schicht kann belichtet und so ge-
härtet werden. Auf diese Weise entsteht 
schichtweise ein neues Bauteil nahezu 
beliebiger Form.  

Die Feinheit der gedruckten Strukturen 
hängt von der Pixelgröße des Bildes ab, 
welches auf die Unterseite der Wanne 
projiziert wird. Kommerzielle 3-D-Dru-
cker liefern Pixelauflösungen im Bereich 
von etwa 20 µm. Um die Auflösung noch 
weiter zu erhöhen und den 3-D-Druck 

von Glas auch in der Mikrotechnik nutz-
bar zu machen, habe ich daher einen 
Mikro-Stereolithographie-Drucker entwi-
ckelt. Diese Anlage kann mit Auflösun-
gen von bis zu 700 nm pro Pixel feinste 
Strukturen drucken und ist eines der 
weltweit präzisesten Stereolithographie-
Systeme überhaupt. Somit konnte ich die 
allererste Methode zum hoch aufgelös-
ten 3-D-Druck von transparentem Glas 
zeigen.  

 
Diese Technik eignet sich vor allem für 

die Herstellung von mikroskopisch klei-
nen Linsen und Optiken. Mit dieser Tech-
nik ist es bereits möglich, mikrofluidi-
sche Kanalstrukturen für die Miniaturi-
sierung von chemischen Reaktionen her-
zustellen. Diese Technik hat das Poten-
zial, die klassischen Prozesse zur Herstel-
lung von Kanalstrukturen, wie beispiels-
weise das schwer kontrollierbare und in 
der Formgebung beschränkte Ätzen mit 
hochgiftiger Flusssäure, zu verdrängen.  

Kleiner und noch präziser als der von 
mir gebaute Stereolithographie-Drucker 
ist nur ein Verfahren: die Zwei-Photonen-
Lithographie. Diese Methode schreibt 
mit einem Laserspot feinste dreidimensi-
onale Strukturen in härtbare Flüssigkei-
ten. Dabei kommt es nur im Zentrum des 
Spots zur Härtung des Materials, weshalb 
die Auflösung der Methode bei wenigen 
100 nm liegt. Diese Methode ist durch das 
sequenzielle Schreiben mit nur einem 
sehr kleinen Spot hochpräzise – aber 
langsam.  

Um noch kleinere Kanalstrukturen her-
zustellen, habe ich daher ein neuartiges 
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Verfahren zur Erzeugung von Mikro-
strukturen in Glas entwickelt, welches 
die hohe Auflösung der Zwei-Photonen-
Lithographie nutzt, jedoch das Problem 
des langsamen Schreibens umgeht: An-
statt die umgebende Struktur zu drucken 
und die Kanalstrukturen frei zu lassen, 
werden hierbei die volumenmäßig viel 
kleineren Kanalstrukturen durch Zwei-
Photonen-Lithographie hergestellt. An-
schließend werden diese filigranen 
Strukturen in den Nanokompositen ein-
gebettet. Durch Umsetzung im Ofen hin-
terlässt die eingebettete Struktur nach 
dem Sintern die inverse Kavität im Glas. 
So konnte ich dreidimensionale mikro-
fluidische Glaskanäle mit Durchmessern 
von nur 7 µm herstellen.  

Mit diesem Verfahren steht erstmals 
eine Methode zur Verfügung, die es er-
möglicht, nahezu beliebige hochpräzise 
dreidimensionale Kanalstrukturen in 
transparentem Quarzglas zu erzeugen. 
Dies macht völlig neue Strukturen für 
die Mikrofluidik in Glas zugänglich und 
eröffnet weitreichende Optionen für die 
chemische Syntheseplanung.  

Neben den neuen Techniken zur Form-
gebung von Gläsern bietet meine Arbeit 
zukünftig außerdem neue Möglichkeiten 
bei der Herstellung neuartiger Gläser. 
Der Nanokomposit-Prozess ermöglicht 
die Einbringung von verschiedenen Zu-
sätzen in die Glasmatrix. So konnte ich 
durch Einbringen bestimmter Ionen be-
reits die Herstellung farbiger Gläser zei-
gen, die sich zur Herstellung von opti-
schen Filtern eignen. Da die molekulare 

Struktur von Gläsern sozusagen „chao-
tisch“ und stark von der Herstellung des 
Glases abhängig ist, kommt dem empiri-
schen Ausprobieren bei der Suche nach 
neuen Glasmischungen eine besondere 
Bedeutung zu. Um in Zukunft die Her-
stellung smarter Gläser zu ermöglichen, 
die beispielsweise härter sein könnten  
oder mechanisch stabiler und damit dün-
ner, muss eine sehr hohe Anzahl an Mi-
schungen getestet werden.  

Die Optimierung von Glasmischungen 
ist immer noch ein ungelöstes Problem. 
Die klassischen Schmelzprozesse eige-
nen sich nicht gut für die Entwicklung 
neuer Gläser, das Schmelzen einer jeden 
einzelnen Mischung macht den Prozess 
mühsam und langwierig. Meine Methode 
ermöglicht das gleichzeitige Prozessie-
ren von Gläsern verschiedenster Zusam-
mensetzung und könnte so den Grund-
stein legen für die Entdeckung des Glases 
der Zukunft. 

 
Zusammenfassend gelang mir die Ent-

wicklung einer revolutionären Methode 
zur Formung und Herstellung von Glas, 
die auf lange Sicht die Gesellschaft verän-
dern wird. Durch die Möglichkeit, ein alt-
bekanntes Material auf neue Weise und 
viel unkomplizierter in Form zu bringen, 
hat meine Arbeit weitreichende Auswir-
kungen auf verschiedenste Industrie-
zweige: Ob zur kostengünstigen und 
energiesparenden Herstellung optischer 
Komponenten in Smartphones, Laptop-
kameras oder für Endoskope in der medi-
zinischen Diagnostik, für die Digitalisie-
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rung und die Datentechnik, für die Archi-
tektur, aber auch für die Schmuck- und 
Behälterglasindustrie – die Herstellung 
von Glasbauteilen wird sich verändern, 
und neue, leistungsstärkere Produkte 
werden auf den Markt kommen. Durch 
die Veröffentlichung meiner Arbeit in ei-
nigen der wichtigsten internationalen 
Zeitschriften, wie zum Beispiel in Nature, 
hat meine Arbeit viele Menschen er-
reicht und bereits weltweit Forscher zu 
neuen Arbeiten inspiriert – Information 
ist immer die Grundlage für gesellschaft-
lichen wie auch wissenschaftlichen Dis-
kurs.  

Aber gesellschaftliche Relevanz bedeu-
tet auch, dass die Wissenschaft Antwor-
ten auf die Probleme der Gesellschaft, 
zum Beispiel in Form von Produkten für 
die Menschen, finden muss. Ich habe 
während meiner Doktorarbeit deshalb 
eine Firma gegründet, welche die Kom-
merzialisierung der von mir entwickel-
ten Materialien vorantreibt. Auf diese 
Weise hoffe ich, der Gesellschaft etwas 
zurückgeben zu können, in Form neuar-
tiger Produkte und Arbeitsplätze. Denn 
letztlich ist es die Gesellschaft, die span-
nende Forschung möglich macht. 


