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Anwendungsgebiet 
Nanoskalige Leuchtstoffe sind von besonderem Interesse 
als Marker in der diagnostischen und therapeutischen Me-
dizin oder auch als Sicherheitsmerkmal in bzw. auf Papier 
oder Kunststoff. Für medizinische Anwendungen sind ins-
besondere bioverträgliche Substanzen mit hoher Emis-
sionsintensität interessant, die in Zellen bzw. in Gewebe 
nach kurzer Zeit vollständig und ohne toxische oder aller-
gische Reaktionen abgebaut werden. Zudem müssen 
Leuchtstoff-Nanopartikel einen Durchmesser kleiner 
50 nm aufweisen und weitgehend agglomeratfrei vor-
liegen, um beispielsweise in Zellen eingeschleust werden 
zu können. 
Aufgrund ihrer geringen Größe sind die Leuchtstoff-
Nanopartikel für das menschliche Auge nicht wahrnehm-
bar. Sie können nur nach Anregung mit einer spezifischen 
Wellenlänge anhand ihrer Emission detektiert werden.  
Diese Eigenschaft macht sie auch für die Anwendung als 
Sicherheitsmerkmal z. B. in oder auf Banknoten, Wert-
papieren oder Ausweisdokumenten oder auch für Werbe-
zwecke interessant. 

Stand der Technik 
Der Sprung von der Innovation zum marktfähigen Produkt 
wird u. a. durch die begrenzte Verfügbarkeit geeigneter 
Leuchtstoff-Nanopartikel limitiert. Es fehlen biokompatible 
Leuchtstoffe mit hoher Leuchtkraft (d. h. hoher Zahl an 
Lumineszenzzentren und hoher Quantenausbeute), guter 
Dispergierbarkeit und Verfahren, diese effizient und ein-
fach in technisch relevanten Mengen herzustellen. 

Innovation 
Forschern am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist 
es gelungen, preiswerte und bioverträgliche anorganisch-
organische Hybridnanomaterialen mit besonders hoher 
Lichtstärke zu entwickeln. Diese Hybridleuchtstoffe kön-
nen mit blauem Licht (UV- oder Blaulicht-LED) angeregt 
werden und emittieren je nach Zusammensetzung im 
blauen, grünen, roten oder infraroten Spektralbereich. 
Die anorganisch-organischen Hybridleuchtstoffe der all-
gemeinen Zusammensetzung [ZrO][Farbstoffphosphat] 
bestehen aus anorganischen [ZrO]2+-Metallkationen und 
organischen Fluoreszenzfarbstoffanionen, die jeweils eine 
Phosphatgruppe [Farbstoffphosphat]2- als funktionelle 
Gruppe tragen. 
Abbildung 1 zeigt repräsentative Beispiele und deren 
Emission. Die Herstellung anorganisch-organischer Hy-
bridleuchtstoffe erfolgt prinzipiell durch einfache Fällung in 
wässriger Lösung unter Berücksichtigung von Keimbil-
dung und Keimwachstum. Die Nanopartikel weisen mitt-
lere Durchmesser von 30-50 nm auf. Sie sind in Wasser 
bzw. physiologischen Medien (z.B. Phosphatpuffer) kollo-
idal stabil und können z. B. mit Dextran in einfacher Wei-
se modifiziert und zellgängig gemacht werden.  

Durch die Wahl des Farbstoffanions kann die Emis-
sionswellenlänge von blau und grün über gelb, rot bis 
infrarot verändert werden.  

[ZrO]2+[Farbstoff-OPO3]
2- 

 
Abbildung 1: Suspensionen nanoskaliger anorganisch-
organischer Hybrid-leuchtstoffe der Zusammensetzung 
[ZrO]2+[Farbstoffphosphat]2- 

Die Anregung erfolgt vorzugsweise mit blauem Licht (350-
500 nm) mittels LED. Die erhaltenen Hybridleuchtstoffe 
sind amorph und benötigen keine Kern-Schale-Struktur. 
Sie sind einfach und effizient durch Fällung in wässriger 
Lösung darstellbar und enthalten keine toxischen Ele-
mente (z. B. Cd, Pb, Se, Te). Erste Tests belegen eine 
hohe Bioverträglichkeit und einen vollständigen Abbau 
innerhalb von 3-4 Tagen. 

Vorteile der Hybridleuchtstoffe (HLS) 

 
 

� Einfache wasserbasierte Synthese nanoskaliger 
HLS (30-50 nm) mit enger Partikelgrößen-
verteilung ≤ 20 % 

� Variable Einstellung der Anregungs- und 
Emissionswellenlängen durch die Wahl des 
Farbstoffanions 

� Variable Konzentration des eingebauten 
Farbstoffanions (< 1 mol % bis zu mol. Mengen, 
d. h. 100 %) 

� Hohe Emissionsintensität trotz amorpher Struktur 

� Anregung des HLS im sichtbaren (blaue LED) bis 
ultravioletten Wellenlängenbereich möglich 

� Emission im blauen, grünen, gelben, roten oder 
infraroten Spektralbereich möglich 

� HLS aus Wasser und ohne Zusatz von 
Stabilisatoren agglomeratfrei isolier- und 
redispergierbar 

� Biokompatible HLS im Vergleich zu toxischen 
CdSe- oder CdTe-Quantenpunkten 

� HLS in unterschiedlichen Mengen herstellbar 
(Scale-up) 

Neue Hybrid-Leuchtstoff-Nanopartikel mit hoher 
Lichtintensität: die vielseitigen Fluoreszenzmarker 
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Anwendungspotential 
� Bioverträglicher Fluoreszenzmarker in der 

diagnostischen und therapeutischen Medizin 

� Sicherheitsmerkmal in/auf Papier oder Kunststoff 

� Werbezwecke nach Einbettung in Papier oder 
Kunststoffe 

 
Abbildung 2: Nanoskalige anorganisch-organische Hy-
bridleuchtstoffe der Zusammensetzung [ZrO]2+[FMN]2- 
(FMN: Flavinmononukleotid) auf Papier bzw. in Poly-
meren bei Anregung mit Blaulicht-LED. 

Anwendung in der medizinischen Diagnostik 
Moderne bildgebende Verfahren erfordern neue Kontrast-
mittel für Mensch, Maus oder Ratte, um ganze Organis-
men oder einzelne Zellen sichtbar zu machen. Die op-
tische Bildgebung und die hochauflösende Lichtmikrosko-
pie bieten hier als einfache nicht invasive Methoden viele 
Vorteile. Um maßgeschneiderte Fluoreszenznanopartikel 
in Biologie und Medizin einsetzen zu können, müssen 
verschiedene Merkmale erfüllt sein: (1) ausreichende Bio-
kompatibilität, (2) zielgerichtete Synthese, (3) einfache 
Detektion mit Standardgeräten, (4) hochspezifische Si-
gnale zur Vermeidung von Überlappungen mit der Auto-
fluoreszenz von Organen, Zellen oder Organellen. Die 
erfindungsgemäßen Hybridleuchtstoffe der Zusammen-
setzung [ZrO][Farbstoffphosphat] erfüllen diese Kriterien 
und stellen daher attraktive Alternativen zu den weit 
verbreiteten Halbleiter-Quantenpunkten und Seltenerd-
dotierten Oxiden und Fluoriden dar. 

 
Abbildung 3: Nanoskalige anorganisch-organische 
Hybridleuchtstoffe der Zusammensetzung 
[ZrO]2+[Farbstoffphosphat]2- in Zellen. 

Technologietransfer 
Die Technologie-Lizenz-Büro GmbH ist mit der Verwer-
tung der Technologie beauftragt und bietet Unternehmen 
die Möglichkeit der Lizenznahme. 

Patent-Portfolio 

Die Patentfamilie beansprucht den Stoff- und Verfahrens-
schutz: 
DE 10 2008 009 541.9 und EP 09 711 244.5 (anhängig), 
US 12/867,348 (erteilt) 
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Invention Store 
www.inventionstore.de: Ihr Zugang zu neuesten 
patentierten Spitzentechnologien deutscher Forschung.  
Der E-Mail-Service erfolgt kostenlos, tagesaktuell und 
maßgeschneidert gemäß Ihrem Interessenprofil. 


