
CheckNano 
- ein Schnelltest 
zur Nanosicherheit



Diese Broschüre wurde herausgegeben im Rahmen des Projektes  
CheckNano - Nano safety fast test. 

CheckNano wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.



Vorwort

Das Projekt CheckNano – Nano safety 
fast test vereint Hochschul- und Un-
ternehmenspartner aus Deutschland 
und Dänemark, um einen Prototyp für 
einen schnellen Test zur Identifizierung 
toxischer Ag (Silber) Nanopartikel zu 
entwickeln.  

Aufgrund ihrer antibakteriellen Eigen- 
schaften werden Nanopartikel heute 
in vielen Anwendungen eingesetzt, um 
Produkte aus der Kosmetik- und Le-
bensmittelindustrie bis hin zu Pharma-
zeutika zu verbessern. Nanopartikel mit 
einer Größe unter einem kritischen 
Wert von wenigen zehn Nanometern 
können jedoch Zellbarrieren durch- 
dringen und damit zum Zelltod führen. 
Für den sicheren Einsatz von Nanopar-
tikeln ist es daher wichtig, die Größe 
der Partikel zu kontrollieren und zu 
kleine Nanopartikel herauszufiltern.

Die Vorauswahl der Partikel durch 
Filtration und eine anschließende 
exakte optische Größenbestimmung 

und Feinfiltration bilden die Grundlage 
unseres vorgeschlagenen Schnelltests. 
Für die Testentwicklung haben wir 
zunächst Silbernanopartikel als Modell 
verwendet, da sie häufig in Konsum-
gütern eingesetzt werden. 

Da jedoch Plastiknanopartikel voraus-
sichtlich zu den wichtigsten neuen 
Umweltproblemen dieses Jahrzehnts 
gehören werden, wird unser Test 
letzlich auch für eine Bestimmung von 
Plastiknanopartikeln einsetzbar sein. 

Optische Antwort von Nanopartikeln unterschiedlicher Größen in Lösung. Die eingefügten 
Bilder zeigen Ionenmikroskopiebilder der eingefangenen Teilchen.
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Eine wichtige Grundhypothese von 
CheckNano ist, dass das potenzielle 
Risiko von Silbernanopartikeln kritisch 
von ihrer Größe abhängt. Allgemein 
werden alle Partikel mit charakteris- 
tischen Größen unter 100 nm (0,1 
Mikrometer) Nanopartikel genannt. 
Vorstudien haben jedoch gezeigt, dass 
Partikel mit Größen um die 100 nm 
deutlich weniger schädlich sind als 
Partikel mit Größen von wenigen zehn 
Nanometern. 

Daher konzentriert sich das Projekt auf 
die Entwicklung einer Methode zur  
Unterscheidung zwischen sehr kleinen 
und kleinen Nanopartikeln. 

Da das Ziel ein robustes Sensormess- 
gerät ist, werden optische in situ 
Erkennungsmethoden priorisiert. In 
jedem typischen Medium (Lebensmit-
tel, Körperflüssigkeiten, kosmetische 
Flüssigkeiten) gibt es eine Vielzahl 
von Partikeln mit Größen zwischen 
Mikro- und Nanometern. Daher sind 
Filtrations- und Anreicherungsschritte 
notwendig, um die interessanten Parti-
kel zu identifizieren. 

Darüber hinaus können die Nanoparti-
kel aufgrund der chemischen Wechsel-

wirkung mit den umgebenden Medien 
im Laufe der Zeit Größe und Form 
ändern – dies kann sich stark auf die 
optischen Eigenschaften der Nanoparti-
kel auswirken. 
 
Die Nützlichkeit der letztlich entwick-
elten Sensormethode hängt von ihrer 
Integrierbarkeit in ein funktionierendes 
Messgerät ab: sowohl die optische Da-
tenaufnahme als auch die entsprechen-
de Analyse müssen optimiert werden.

Von der Nanopartikelfiltration und dem Einfangen der Partikel bis zum Sensor
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1. Filtration & Anreicherung 2. Optische Erkennung 3. Nanopartikel-Messgerät

• Partikelmodifikation 
in Lebendmedien

• Einfangen & Sortieren • Optimierte Elektronik

• Umweltmedien
• Unberührte und schalen- 

stabilisierte Nanopartikel

• Kapillarassistiertes Self- 
assembly in Mikrostrukturen

• KI-basierte Statistik von 
Videodaten

• Bewegungsbasierte 
Größenanalyse

Silbernanopartikel Modifizierte Silbernanopartikel Plastiknanopartikel

3



Das Medium, das die zu erkennenden 
Nanopartikel enthält, enthält in der 
Regel auch viele andere Partikel. In 
Check-Nano wurden zwei Methoden 
zur Trennung dieser Partikel benutzt: 

• Partikel-Auswahl durch gerichtete 
Strömung in einem mikrofluidi- 
schen Lab-on-a-Chip Aufbau

• Filtration durch Filter mit Poren 
im Nanometerbereich. Die Filtrati-
on dient sowohl zur Größenselek-
tion von Silbernanopartikeln als 
auch zur Anreicherung. 

Innovative Nanofilter können dazu 
verwendet werden, Nanopartikel 
einzufangen. Diese Filter werden durch 
Anodisierung von Aluminiumfolien zu 
porösen Aluminiumoxiden hergestellt. 
Die Wände der Nanoporen in den 
Filtern werden mit temperaturempfind-
lichen Polymeren funktionalisiert, um  
thermoresponsive Bürsten zu erzeugen. 
Diese Bürsten schrumpfen oberhalb 

Filtration

Schematische Darstellung 
der Freisetzung und des 
Einfangens von Nanoparti-
keln (ΔT = Temperaturän-
derung). 
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und erweitern sich unterhalb einer 
kritischen Temperatur. 

Die Funktionalisierung von Nanopo- 
renwänden mit solchen Polymerbür-
sten führt also zu Nanofiltern, die sehr 
kleine (und damit giftige) Nanopartikel 
einfangen und in den Poren halten 
können. Die Abkühlung der Filter 
führt zu einer Polymerausdehnung 
und Freisetzung der Nanopartikel. 
Durch Integration von Nanofiltern mit 
unterschiedlichen Porengrößen in Mul-
tiplex-Strukturen werden verschiedene 
Nanopartikel überwacht. 

Querschnitt durch einen Aluminiumoxidfil-
ter. Die Polymerschicht ist nicht sichtbar.

ΔT
⇑⇓



Modifikation von Nanopartikeln in Medien

Wie bereits erwähnt, werden die Eigen- 
schaften von Silbernanopartikeln durch 
ihre chemische Umgebung verändert. 
Die Umgebungseinflüsse können zu 
Abbau, Aggregation oder Oberflächen-
modifikation der Partikel führen. Dies 
kann die physikalischen Eigenschaften 
verändern, auf denen der geplante 
Nachweis basiert. Es ist daher wichtig 
zu verstehen, welche Veränderungen 
Silbernanopartikel durchlaufen, wenn
sie z. B. in Lebensmittelmatrizen einge-
bettet sind.  

Als positiver Nebeneffekt wird in vielen 
Fällen die Toxizität der Silbernanopar-
tikel aufgrund der chemischen Modifi-
kationen reduziert.  

Innerhalb des Projekts CheckNano 
wurde der Einfluss typischerweise in 
Lebensmitteln vorkommender Chemi-
kalien auf Silbernanopartikel syste-
matisch untersucht. Zudem wurden 
modifizierte Nanopartikel erzeugt, 
um zu untersuchen, wie chemische 

Veränderungen der Partikel die Signale 
beeinflussen, die in verschiedenen 
Sensortechnologien erzeugt werden. 
Darüber hinaus wurde der Einfluss 
chemischer Modifikationen auf das 
Eindringen von Silbernanopartikeln in 
verschiedenen Filtern analysiert. Die 
Verwendung einzelner, standardisierter 
Silbernanopartikel ermöglichte es, die 
Nachweisschemata zu verbessern. 
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Typischer Aufbau eines Mikro-/Nanofilters.

50nm Silbernanopartikel mit Citratschale, 
gefangen in einem Nanoporenfilter.  



Optische Erkennung

Einfangen und Sortieren

Moderne Mikrotechnologien ermög-
lichen eine effiziente Herstellung 
nanoskalierter Vertiefungen auf beliebi-
gen Oberflächen, die dann mittels einer 
flüssigkeitsbasierten Methode, bei der 
Verdampfungsprozesse und Kapillar-
kräfte eingesetzt werden, mit Nanopar-
tikeln beladen werden können (CAPA, 
kapillargestützte Partikelansammlung). 

Anreicherungsbereich

eingefangene Partikel

Bewegungsrichtung

Veranschaulichung der CAPA-Methode zum Befüllen strukturierter Oberflächen  
mit Nanopartikeln.

Dunkelfeldmikroskopie sortierter 
Nanopartikel.

Um ein erschwingliches Messgerät zu 
produzieren, ist es wichtig, dass die 
Nanovertiefungen sowie die Arrays 
übertragener Nanopartikel mit einfa-
chen Stempelverfahren vervielfältigt 
werden können. Nach der Befüllung der 
Vertiefungen mit Nanopartikeln führt 
optische Streuung zu charakteristischen 
Lichtmustern, die es ermöglichen, die 
eingefangenen Teilchen zu identifizie-
ren.  
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Nanopartikel sind sehr klein (viel klei-
ner als die Wellenlänge des sichtbaren 
Lichts) und daher mit traditioneller, 
linearer optischer Mikroskopie nicht 
direkt sichtbar.  Während es ausgeklü-
gelte nicht-optische Methoden zur 
Erkennung und Charakterisierung von 
Nanopartikeln gibt, erfordern die meis- 
ten von ihnen fortschrittliche 



Optische Erkennung

Forschungslabore und eine komplexe 
Probenvorbereitung. 
 
Eine Alternative zu klassischer, opti- 
scher Mikroskopie besteht in der 
Benutzung fortschrittlicher Lichtstreu- 
ungsmethoden, z.B. der Raman-Mikro- 
skopie, die sowohl empfindlich als 
auch selektiv ist.  Die Verwendung von 
Modellproben, bestehend aus individu-
ellen, standardisierten Silbernanopar-
tikeln, hilft, die Nachweisschemata zu 
verbessern, um dem Ziel eines differen-
zierten Nachweises von Nanopartikeln 
in einer Vielzahl von Lebensmittelpro-
ben nahe zu kommen.         

Alternative Ansätze sind etwa die depo- 
larisierte dynamische Lichtstreuung 
sowie eine fortgeschrittene Videoana-
lyse von Bildern aus der Dunkelfeldmi-
kroskopie, um die größenabhängigen 
Geschwindigkeiten von Nanopartikeln 
in Flüssigkeiten zu analysieren und 
damit Nanopartikeldurchmesser zu 
ermitteln. Da diese Methoden nicht 
spezifisch für Silbernanopartikel sind, 
ist es möglich, auch andere Arten von 
Nanopartikeln zu erkennen, z. B. Nano- 
und Mikroplastik. 

Lichtstreuung an Nanopartikeln in einer Küvette. 

Dunkelfeldmikroskopie: 100 nm Durch-
messer citratstabilisierte Silbernanopar-
tikel wurden in einer wässrigen Lösung 
(oben) abgebildet. Die Teilchen bewegen 
sich durch Brown’sche Bewegung, die es 
erlaubt, die Geschwindigkeitsvektoren 
in bevorzugten Richtungen (unten) 
statistisch zu analysieren und so Infor-
mationen über die Größe der Partikel zu 
erhalten. 
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Perfekte Lichtquellen und optimierte Elektronik: auf dem Weg zu einem Messgerät

Wesentliche Komponenten für die 
erfolgreiche Implementierung eines 
Nanopartikelsensors in ein funktionales 
Messgerät sind ein optimiertes opti- 
sches Bildgebungssystem und integrier-
te Elektronik für die schnelle Datenana-
lyse. Im Rahmen des Projekts arbeiten 
zwei Unternehmen an diesen Aufgaben. 

CCM Electronic Engineering ApS

CCM entwickelt komplette Test-Setups 
einschließlich Elektronik, Software und 
mechanischem Aufbau. Im Projekt ar-
beitet das Unternehmen unter anderem 
an der schnellen statistischen Video-

analyse von Teilchenbewegungen, die 
mit z.B. Dunkelfeldmikroskopie erfasst 
werden. 

Coherent LaserSystems GmbH

Coherent hat eine intelligente 
Laserplattform entwickelt, die 
Plug-and-Play-Anwenderfreundlicheit 
mit über dreißig Wellenlängen vom 
Ultraviolett (UV) bis zum Nahin-
frarot-Spektralbereich bietet. Darüber 
hinaus wird das Licht direkt in optische 
Fasern gekoppelt, was eine einfache In-
tegration in den endgültigen Sensorauf-
bau ermöglicht. Das kompakte Paket 

umfasst integrierte Steuerelektronik 
mit analogen, digitalen und gemischten 
Modulationsmodi. Da sich die optis-
chen Resonanzen der untersuchten 
Nanopartikel als Funktion von sowohl 
Größe, Form als auch Material verän-
dern, sind Laser unterschiedlicher Wel-
lenlängen wichtig für einen effizienten 
Einsatz optischer Detektionsmethoden. 

Links: ein Dunkelfeldbild von Silbernanopar-
tikeln, das automatisch über einen geeigneten 
Algorithmus erfasst wird, um Geschwindigkeiten 
und Größen zu bestimmen (CCM). 
Rechts: Kompakte Laserquelle für eine optimierte 
Wellenlänge (Coherent LaserSystems).
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Ein generisches Nanopartikelnachweisverfahren

Silbernanopartikel ohne stabilisierende 
Schalen verändern sich in den meisten 
natürlichen Umgebungen schnell durch 
Auflösung oder Agglomeration. Dies 
begrenzt ihre potenzielle Toxizität, 
macht es aber gleichzeitig sehr schwie-
rig, einen geeigneten Größensensor zu 
entwerfen. 

Andererseits sind Nanopartikel aus 
anderen, weniger reaktiven Materiali-
en sehr stabil und können eine hohe, 
potentielle Toxizität haben, wenn sie 
sehr klein sind. Dies gilt insbesondere 
für Nanopartikel aus dielektrischen 
Materialien wie z. B. Kunststoff- 
materialien (Plastik).

Während des Projekts CheckNano 
wurden fortgeschrittene optische Streu- 
ungsmethoden weiterentwickelt und 
zur Nanopartikelerkennung eingesetzt. 
Optische Streuung funktioniert sowohl 
für metallische als auch nichtmetal-
lische (dielektrische) Partikel und 
eignet sich somit für einen Sensor, der 
Plastiknanopartikelkontamination ins-
besondere in Flüssigkeiten erkennt. 

Eine Probe von Küstenboden (Goethit), mit 100 nm Kunststoffnanopartikeln verunreinigt. Die Ionenmikroskopiebilder wurden mit 
unterschiedlichen Vergrößerungen aufgenommen. 
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Netzwerkpartner

Life Science Nord
Hamburg

microfluidic ChipShop
Jena

WTSH - Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH
Kiel

NINa - Norddeutsche Inititative Nanotechnologie 
Kiel

Wöhlk Contactlinsen
Schönkirchen

Neplipp 
Sonderburg

Food & Bio Cluster Denmark
Aarhus

Bio People
Kopenhagen

NEWTEC
Odense

CPH Nano
Kopenhagen
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Weiterführende Projekte

Größen in den Abbildungen

Seite 1: FOV* (v. l.) 0.8 μm2, 1.1 μm2,
1.6 μm2, 2.7 μm2

Seite 3: FOV (v. l.) 0.6 μm2, 2 μm2, 0.6 μm2

Seite 4: FOV 1.6 μm x  1 μm
Seite 5: FOV 3.6 μm2

Seite 6: FOV 500 μm2

Seite 7: FOV 200 μm2

Seite 8: FOV 100 μm2

Seite 9: FOV (v. l.) 1 μm2, 2 μm2, 100 μm2

* Field of view, d. h. die xy-Dimensionen der 
Abbildung..

Filtration & Anreicherung

Die CAPA-Technologie kommt im 
Projekt NanoTrain zum Einsatz, bei 
dem eine sequenzielle Verbindung von 
Nanopartikeln auf strukturierten Ober-
flächen neue Möglichkeiten für den Bau 
von nanoskaligen Geräten aufzeigt,  
z. B. für die gezielte Medikamenten- 
lieferung. 

3D-gedruckte mikrofluidische Tren-
nungs- und Anreicherungsprotokolle 
werden in Projekten angewendet, die 
sich auf die Entwicklung von Wasser- 
qualitätsüberwachungssystemen kon-
zentrieren. Hier wird die Grundwas-
serqualität in Echtzeit analysiert. 

Optische Erkennung

CPH Nano hat ein Küvettensystem 
zum Nachweis niedrig konzentrierter 
Substanzen eingeführt. Das System 
wird in Kombination mit spektrosko-
pischen Standardgeräten eingesetzt, die 
üblicherweise in Analyselaboren erhält-
lich sind. In Zusammenarbeit mit der 
SDU wurde die Eignung des Systems 
zum Nachweis von Silbernanopartikeln 
getestet. 
DLS (differenzielle Lichtstreuung) 
wird in Projekten eingesetzt, in denen 
nanoskalierte Systeme eine wichtige 
Rolle bei der Verbesserung der Leis-
tung und Qualität von Produkten spie-
len. Anwendungsgebiete reichen von 
Life Science bis hin zu fortgeschrittener 
Materialanalyse und Elektronik. 

Sonstige

CheckNano entwickelte eine Nanoaus-
stellung, die z. B. im Science Center 
Phänomenta in Flensburg gezeigt 
wurde.
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So können Sie mit uns zusammenarbeiten

Projektpartner & ihre Forschungsschwerpunkte

Syddansk Universitet, Mads Clausen Institut – SDU NanoSYD 
Sonderburg, Dänemark 
Leadpartner. Kontakt: Horst-Günter Rubahn, rubahn@mci.sdu.dk 
- Oberflächen und Mikrostrukturen, optische Techniken, Werkstoffe 

Syddansk Universitet, Mads Clausen Institut - SDU Nano Optics  
Odense, Dänemark 
- Optische Techniken, Nanooptik 

Hochschule Flensburg - Energie und Biotechnologie 
Flensburg, Deutschland 
- Lebensmittel- und Biotechnologie 

Fachhochschule Kiel, Institut für Werkstoff- und Oberflächentechnik 
Kiel, Deutschland 
- Materialien und Oberflächentechniken 

Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG 
Lübeck, Deutschland  
 - Laser und Lasersysteme 

CCM Electronic Engineering ApS 
Sonderburg, Dänemark 
- Entwicklung elektronischer Geräte einschließlich Software

Die Ergebnisse in CheckNano wurden 
durch intensive Zusammenarbeit von 
Hochschul- und Industriepartnern 
mit herausragenden Kompetenzen in 
ihren jeweiligen Bereichen erzielt. Alle 
Partner sind sehr offen für zukünftige 
Kooperationen. 

Die Zusammenarbeit mit den Hoch- 
schulpartnern kann Studentenpro- 
jekte auf verschiedenen Ebenen, ge-
meinsame Forschungsprojekte oder 
Beratungstätigkeiten umfassen.
Die Zusammenarbeit mit den Indus- 
triepartnern reicht von der Grundla-
genforschung bis hin zu sehr ange- 
wandten Entwicklungsprojekten.  

Der einfachste Weg, Zugang zu diesen 
Kompetenzen zu erhalten und eine 
zukünftige Zusammenarbeit anzusto- 
ßen, besteht darin, sich an den Lead-
partner zu wenden oder die Projekt-
homepage zu besuchen, auf der Sie 
alle Kontaktinformationen der Partner 
finden.
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