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„Wenn ich die Probe fallen lasse, kostet mich das zwei Wochen. Dann muss
ich die Vakuumkammer wieder aufmachen.“ Hoch konzentriert hantiert
Matthias Bode mit dem Manipulator, einem mechanischen Greifarm. Mit
ihm jongliert der Physiker winzige Materialproben durch eine Versuchs-
apparatur, die aussieht wie das Modell einer Raumstation: fünf Vakuum-
kammern aus Edelstahl, miteinander verbunden durch lauter Röhren und
Flansche. Kleine Bullaugen erlauben den Blick ins Innere.

Nun steht Bode vor dem größten
Segment, einer zwei Meter hohen
Säule, mit Flüssighelium auf mi-
nus 260 Grad Celsius gekühlt. Hier
steckt das Herz des Experiments:
das Rastertunnelmikroskop, ein
Keramikzylinder, kaum größer als
ein Filmdöschen. „Im Prinzip ist es
eine extrem dünne Nadel, die we-
nige millionstel Millimeter über der
Materialprobe schwebt“, erläutert
Bode. „Zwischen Nadel und Probe
fließt ein Strom, der Tunnelstrom.“
Er ist so eingestellt, dass die Nadel
immer im selben Abstand über der
Probe schwebt. Dann startet Bode
den Rechner, und die Nadel fährt
Zeile für Zeile über die Probe hin-
weg, folgt dabei den winzigsten
Unebenheiten. Nach und nach ent-
steht auf einem Monitor ein Bild. Es
zeigt feinste Details der Probe, mit
Glück sogar einzelne Atome.

Mit ihrem Supermikroskop erfor-
schen Bode und sein Chef Roland
Wiesendanger an der Universität
Hamburg die Grundlagen für
künftige Speichersysteme. Das
Gerät fungiert als extrem sensibler
Magnetsensor mit einer Auflösung
von weniger als einem Nanometer.
Vor einiger Zeit konnten die For-
scher das Magnetfeld einzelner
Manganatome erkennen. Ließe
sich das technisch nutzen, so käme
eine fantastische Speicherkapazität
heraus: Auf einer „atomaren Fest-
platte“ von Briefmarkengröße
würde die gesamte Weltliteratur
Platz finden.

Aber soweit ist es noch nicht. So
weiß heute noch niemand, wie sich
die Bits auch nur halbwegs effektiv
in einzelnen Atomen abspeichern
lassen könnten. Deshalb werden die
Computerfestplatten auch in den
kommenden Jahren nach dem

Magnetbits,
Wie klein kann ein Bit sein?

TausendfüßlerHolowürfel,

B
ild

er
: K

om
pe

te
nz

ze
nt

ru
m

 H
an

se
N

an
oT

ec
, 

U
ni

ve
rs

itä
t 

H
am

bu
rg

, 
S

P
M

-G
ru

pp
e,

 W
ie

se
nd

an
ge

r



maßstäbe 51

bewährten Konzept funktionieren: Ein Schreibkopf fährt über eine Magnet-
schicht und magnetisiert dort kleine Flecken, die zwar nur einen zehntel
Mikrometer messen, aber immer noch Zehntausende von Atomen enthalten.

Jahr für Jahr gelingt es den Harddisk-Produzenten, diese „Magnetbits“ im-
mer weiter zu verkleinern und somit die Speicherdichte zu steigern. Zurzeit
erreichen die Speichermedien eine Dichte von etwa 80 Gigabit pro Quadrat-
zoll – was PC-Festplatten mit einer Kapazität von mehr als 100 Gigabyte
ermöglicht.

Manch schlauer Trick soll diese Werte noch steigern. So arbeiten die
Ingenieure an „vorstrukturierten“ Festplattenmaterialien. Hier sind die
Magnetbits bereits auf der Platte vorgezeichnet und voneinander abgegrenzt,
sodass sie sich gegenseitig weniger beeinflussen und stören. Und: „Die
Industrie ist dabei, die Magnetbits senkrecht zur Plattenoberfläche anzuord-
nen statt wie bisher horizontal“, sagt Martin Albrecht, Leiter der Arbeits-
gruppe „Signalspeichertechnik“ in der PTB. „Damit kann der Schreibkopf
mehr Informationen pro Fläche aufzeichnen und lesen.“ Mit dieser Vertikal-
aufzeichnung soll eine Speicherdichte von einem Terabit pro Quadratzoll
möglich sein, das 12fache heutiger Festplatten. In einem PC ließen sich über
1000 Gigabyte unterbringen –  der Inhalt von mehr als 250 DVD-Filmen.

Doch dann dürfte die Technologie an ihre Grenze stoßen: Noch kleinere
Magnetbits würden sich – getrieben von der natürlichen Wärmebewegung –
von selbst ummagnetisieren und die ihnen anvertraute Information verlieren.
Also fahnden die Forscher nach Alternativen. Eine davon sind die so
genannten magnetischen Moleküle. Das Grundgerüst bildet ein Plastik-
material, ein organisches Molekül aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauer-
stoff. In diesem Grundgerüst sind Metallionen, etwa aus Eisen, eingelagert.
Jedes Eisenteilchen fungiert als winzige Magnetnadel. Der Vorteil: Die
Moleküle sitzen sehr dicht beieinander, stören sich aber gegenseitig nicht.
Damit wären theoretisch höhere Speicherdichten als bei den heutigen
Festplatten machbar.

Ein weiteres Konzept ist der „Millipede“ (Tausendfüßler), erforscht vom
Computergiganten IBM. Dabei stechen Tausende von winzigen, heißen
Nadeln gleichzeitig in einen hauchdünnen Plastikfilm hinein und „stanzen“
dadurch Löcher, die gerade mal zehn Nanometer messen. Jedes Loch ent-
spricht der digitalen „1“; Stellen ohne Loch sind eine „0“ – wenn man so
will, eine Lochkarte im Nanoformat. „Das kann man sich als USB-Memory-
stick mit einer gigantischen Kapazität vorstellen“, sagt Albrecht. „Für

Bilder links:
Auch die Spins der Atome bleiben der
Spitze eines Rastertunnelmikroskops
nicht verborgen – wenn die Mikroskop-
spitze zuvor mit einigen Atomlagen aus
einem magnetischen Material überzo-
gen wurde. Das Beispiel aus der Grup-
pe um Roland Wiesendanger der Uni-
versität Hamburg zeigt dreieckige Inseln
aus Kobalt (zwei Atome hoch) auf einer
Kupferoberfläche. Die Kantenlänge
dieser Inseln beträgt ca. 20 Nanometer.

Bilder unten:
Magnetische Bits: Die Natur lässt sie
zuweilen selbstorganisiert wachsen –
wie bei diesen „Perlenketten“ aus Ko-
balt-Nanopartikeln, die am Institut für
Materialphysik in Göttingen hergestellt
und in der Arbeitsgruppe „Signalspei-
chertechnik“ der PTB mikroskopisch
untersucht wurden. Solche Strukturen
könnten als vorstrukturiertes magneti-
sches Speichermedium verwendet
werden. Dargestellt sind links die Topo-
graphie (helle Bereiche hoch, dunkle
Bereiche tief) und rechts der magneti-
sche Kontrast (helle Bereiche absto-
ßend, dunkle Bereiche anziehend).
Die Teilchen sind senkrecht zur Ebene
magnetisiert (Bildausschnitt jeweils
4 mm � 4 mm).

Bilder S. 52:
Nanomechanische Bits: Ein Lochkar-
tenmuster der besonderen Art können
Mikroskopspitzen in einer Polymer-
oberfläche hinterlassen. 1024 solcher
Spitzen sind in den Millipede-Chip
eingebaut. Über feine elektrische
Kontakte lässt sich jede einzelne Spitze
auf dem 3 mm � 3 mm großen Chip
individuell ansprechen.
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nächstes Jahr sind bereits vier Gigabyte angekündigt.“
Um die Technik weiter zu treiben, wollen die IBM-
Physiker um Nobelpreisträger Gerd Binnig künftig
nicht nur 1000 Nadeln simultan zustechen lassen,
sondern 4000. „Allerdings hat diese Technologie
absehbare Grenzen“, meint Albrecht. „Die einzelnen
Bits können nicht kleiner gemacht werden als die
Größe der Plastikmoleküle.“

Andere Experten basteln an einer optischen Technik,
der holographischen Speicherung: Statt auf zweidi-
mensionalen Platten werden die Bits in einem dreidi-
mensionalen Kristall geparkt und dadurch auf engstem
Raum untergebracht. Das Prinzip: Ein Laserstrahl
tastet einen LCD-Bildschirm ab, der die zu speichern-
den Informationen als Schwarzweiß-Muster zeigt.
Den reflektierten Strahl, dem nun das Datenmuster
aufgeprägt ist, lenken die Physiker auf einen lichtemp-
findlichen, hochreinen Kristall. Aus einer anderen
Richtung kommt der Referenzstrahl; beide Laserstrah-
len belichten den Kristall wie einen Fotofilm und
legen die Informationen ab.

Um die Daten abzurufen, beleuchten die Laser den
Kristall erneut. Auf diese Weise könnte ein zucker-
würfelgroßer Kristall die respektable Datenmenge von
einem Terabyte beherbergen. Der Vorteil: Anders als
bei einer rotierenden Festplatte enthält der Holowürfel
praktisch keine schnell bewegten und latent anfälligen
Teile. Nur: „Das Problem ist zurzeit, dass man eine
sehr präzise Optik und unheimlich stabile Umge-
bungsbedingungen benötigt“, sagt Albrecht. „Im
Labor läuft das aber schon ganz gut.“

Doch das erreichbare Optimum scheint nach
wie vor: Ein Atom speichert ein Bit. „Auch
darunter scheint rein theoretisch noch einiges
denkbar“, sagt Martin Albrecht. „Alles, was
sich in verschiedenen, klar getrennten Zustän-
den befinden kann, taugt im Prinzip als
Datenspeicher.“ So ist es vorstellbar, die
einzelnen Bahnen in der Elektronenhülle zu
nutzen oder gar die Protonen und Neutronen
im Atomkern. Aber: Die technischen Schwie-
rigkeiten sind derart enorm, dass es derzeit
höchst unwahrscheinlich scheint, subatomare
Strukturen zur Speicherung dienstbar zu
machen: Allein die im Mikrokosmos stets
präsente Wärmebewegung dürfte das auf
absehbare Zeit unmöglich machen.

FRANK GROTELÜSCHEN

Bilder: IBM Research
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