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I Einführung in das Gesamtvorhaben 
 
I.1 Zusammenfassung des Arbeitskonzepts  
 
Im Ergebnis der Phase I des im Rahmen des Programms ForMaT geförderten Vor-
habens BIOMINT wird ein Konzept zum Aufbau eines interdisziplinären Innovations-
labors vorgelegt. In diesem soll eine neue Technologieplattform  zur Nutzung von 
pyroelektrischen Keramiken in der Bioverfahrenstech nik, der Umwelttechnolo-
gie und den Lebenswissenschaften  geschaffen werden. Die Wirksamkeit der ho-
hen elektrischen Felder um Pyroelektrika für ausgewählte Prozesse ist durch neuere 
Arbeiten aus den Forschungsbereichen des Konzeptteams belegt. Wichtige Techno-
logiefelder betreffen unter anderem die heterogene Katalyse, den Einsatz in vielfälti-
gen Filteranwendungen, die Desinfektion und die vorteilhafte Modifizierung enzym-
basierter Syntheseprozesse für Pharmaka oder Nahrungsergänzungsstoffe. In Pha-
se I wurden von uns dazu vier eigenständige Patentschriften  verfasst und einge-
reicht, wodurch eine umfassende schutzrechtliche Sicherung der neuartigen Techno-
logieansätze für die Technische Universität Dresden (TU Dresden) vollzogen ist (DE 
10 2008 030 035.7, DE 10 2008 030 036.5, DE 10 2008 023 228.9, DE 10 2008 032 
829.4). 

Durch die Einbindung betriebswirtschaftlicher Expertise in die Arbeit des inter-
disziplinären Konzeptteams einschließlich der an der TU Dresden vorhandenen 
Transferstrukturen „Dresden exists“ und GWT wurde von Beginn an die mögliche 
zeitnahe wirtschaftliche Umsetzung des Technologiekonzeptes in den Fokus aller 
Untersuchungen gerückt. Es wurde ein Innovationsportfolio entwickelt, aus dem nach 
Abschluss eines Potenzial-Screenings drei Forschungs- und Entwicklungs-
ansätze (FuE) mit hoher wirtschaftlicher Verwertbar keit  ausgewählt worden sind, 
deren Ausarbeitung in Phase II verfolgt werden soll (Abb. 1). Die Auswahl orientierte 
sich konsequent an Markt- und Kundenbedürfnissen unter Würdigung regionaler 
Wirtschaftspotenziale. Die drei thematischen Cluster spiegeln zugleich die zukünftige 
Organisationsstruktur des Innovationslabors wider.   

 
Abb. 1:  Strukturierung der BIOMINT-Arbeitsbereiche für Phase II. 
 

Der Bereich „Innovative pyroelektrische Werkstoffe“ ist vor allem für die 
Ausarbeitung der gemeinsamen Werkstoffpalette  für die gesamte Technologie-
plattform  des Innovationslabors verantwortlich. Er wird somit überwiegend über die 
beiden weiteren Bereiche marktwirksam werden. Im Bereich „Pyroelektrika-
basierte Behandlung von Luft und Wasser“ soll ein Einstieg in den sich rasch wei-
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terentwickelnden Markt von physikalisch basierten Umwelttechnologien  verwirk-
licht werden. Der wissenschaftliche Ansatz besteht in dem Abtöten von Mikroorga-
nismen durch gepulste elektrische Felder, die durch Pyroelektrika räumlich optimal 
lokalisiert mit einer hohen energetischen Effizienz erzeugt werden können (DE 10 
2008 030 035.7). Durch das große Interesse der in der Region Dresden beheima-
teten UMEX GmbH , die bereits auf dem Markt der Wasser- und Luftreinigung mittels 
physikalischer Techniken, insbesondere unter Einsatz von UV-Strahlungsquellen, 
sehr erfolgreich agiert und zu der Mitglieder des Innovationslabors in anderen Gebie-
ten eine vertrauensvolle Forschungskooperation aufgebaut haben, kann der nach 
Phase II angestrebte Marktzugang wesentlich erleichtert werden. Deshalb kann bei 
der Bewertung des Potenzial-Screenings davon ausgegangen werden, dass nach 
etwa 3 bis 4 Jahren mit der Markteinführung  von pyroelektrisch-basierten Syste-
men für die Luft- und Wasserreinigung zu rechnen ist.  

Im Bereich „Pyroelektrika-unterstützte Biokatalyse“  soll die Wirkung elekt-
rischer Felder um Pyroelektrika für die Stimulation von Stoffwechselprozessen in vivo 
und in vitro genutzt werden (DE 10 2008 030 036.5,   DE 10 2008 023 228.9, DE 10 
2008 032 829.4). Damit erschließen sich mittelfristig Märkte in der Bioverfahrens-
technik sowie langfristig in der Zelltherapie für medizinische An wendungen.  
Beim Einstieg in diese sehr innovativen Gebiete kann der Standortvorteil des Inno-
vationslabors  an der TU Dresden genutzt werden. An der TU Dresden sind im Er-
gebnis der Exzellenzinitiative des BMBF die Biowissenschaften  mit einem Exzel-
lenzcluster der DFG zur Regenerativen Therapie sowie einer International Graduate 
School for Biomedicine and Bioengineering angesiedelt. Führende Wissenschaftler 
dieser Initiativen bringen ihr Fachwissen auch in die Entwicklung des Innovationsla-
bors ein. 
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Abb. 2:  Lokalisierung der drei BIOMINT-Arbeitsbereiche: Neubau Biologische Institute (1), Institut für 
Strukturphysik (2), Institut für Lebensmittel- und Bioverfahrenstechnik (3) und Institut für Werkstoffwis-
senschaft (4). 
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Die experimentelle Basis der drei Arbeitsbereiche  des Innovationslabors ist in 
räumlicher enger Nachbarschaft im Kerngelände der T U Dresden  angesiedelt 
(s. Abb. 2). Das Innovationslabor wird durch eine Geschäftsleitung geführt, in der die 
vier Institute für Strukturphysik, Werkstoffwissenschaft, Genetik, Lebensmittel- und 
Bioverfahrenstechnik sowie der Lehrstuhl für Entrepreneurship und Innovation je-
weils mit einem leitenden Wissenschaftler paritätisch vertreten sind. Der betriebswirt-
schaftliche Mitarbeiter beabsichtigt die begleitende Anfertigung einer Dissertation . 
Zielsetzung dieser wissenschaftlichen Arbeit ist die Ausarbeitung der für die Ein-
richtung und Führung von Innovationslabors geeignet en Zertifizierungs- und 
Controllinginstrumente  für alle Phasen bis hin zur Überführung abgeleiteter Pro-
dukte in den Markt (Controlling von Innovationsprozessen). Das Innovationslabor ist 
durch seine Mitgliedschaft im BIOMATUM e.V. zugleich in das regionale Netzwerk 
zur Entwicklung von Forschungs- und Wirtschaftsstrukturen auf dem Gebiet der Bio-
materialien für Technik und Medizin eingebunden. Überregional ist eine langfristige 
strategische Zusammenarbeit mit der Siemens AG auf dem Gebiet der Anwendung 
von Pyroelektrika in der Bioverfahrenstechnik und Medizin in Vorbereitung. Hierzu 
liegt eine Interessensbekundung der Siemens AG vor. 
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Abb. 3:  Prognostizierter Stand der wirtschaftlichen Umsetzung der 6 Projektideen im Jahr 2011. Für 4 
Projektideen erscheint aus aktueller Sicht ein Einstieg in die Vertriebsphase möglich, während für die 
2 weiteren Projektideen ein Abschluss der Entwicklungsphase erwartet wird. Die in blau angeführten 
Projektideen sollen im Rahmen eigenständiger DFG-Vorhaben ausgearbeitet werden. 
 

Die Bewertung des wirtschaftlichen Verwertungspotenzials der vorliegenden 
Forschungsergebnisse hat zu sechs Projektideen  geführt, die bei notwendigen er-
gänzenden Entwicklungsarbeiten in der Phase II des BIOMINT-Projekts aussichtsrei-
che wirtschaftliche Aktivitäten des Innovationslabors werden können. Der dabei zu 
erwartende Entwicklungsstand bei den einzelnen Vorhaben lässt eine zeitliche Staf-
felung bei der marktwirtschaftlichen Umsetzung  erwarten (s. Abb. 3). Unter Be-
rücksichtigung des bereits vorliegenden Arbeitsstandes zu pyroelektrischen Rönt-
genquellen ist eine erste eigenständige wirtschaftliche Aktivität, beginnend im drit-
ten Quartal 2009 , vorgesehen.                       
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I.2  Das Technologiekonzept 
 
Materialkonzept 
Pyroelektrizität ist die Eigenschaft bestimmter Materialien, auf eine Temperaturände-
rung mit der Ausbildung einer Oberflächenladung zu reagieren. Diese rührt von einer 
Änderung der intrinsischen elektrischen Polarisation des Materials her, welche an-
schaulich durch eine Verschiebung der Ionen im Kristallgitter gegeneinander und 
damit einer Änderung des mikroskopischen Dipolmomentes zustande kommt. Die 
Eigenschaft Pyroelektrizität wird durch den pyroelektrischen Koeffizienten p quantifi-
ziert, welcher bestimmt, wie groß die Polarisationsänderung ∆P ist, die durch eine 
Temperaturänderung ∆T induziert wird: 
 

∆P = p · ∆T. 
 

Diese wird als zusätzliches elektrisches Feld in der Umgebung des Kristalls 
wirksam. Erreichbar sind von der Geometrie des Kristalls abhängige Feldstärken von 
mehreren Kilovolt pro Millimeter (DE 10 2008 030 035.7). Ein notwendiges Kriterium 
für das Auftreten von Pyroelektrizität ist das Vorliegen einer polaren Achse im Kris-
tall. Dies gilt ebenso für Ferroelektrika, welche eine Untermenge der Pyroelektrika 
bilden, wie auch für Piezoelektrika. Eine Übersicht über gängige pyroelektrische Ma-
terialien und deren charakteristische pyroelektrische Koeffizienten sowie Tempera-
turstabilitätsbereiche gibt die Abb. 4.  

 

Abb. 4:   Übersicht über ausgewählte Eigenschaften gängiger pyroelektrischer Materialien. Aufgetra-
gen sind die volumenspezifische Wärmekapazität csρ (rechts) und die kritische Temperatur Tcrit, ober-
halb derer die Eigenschaft „Pyroelektrizität“ aufgrund einer strukturellen Phasenumwandlung verlischt 
(links), über dem pyroelektrischen Koeffizienten p (Abkürzungen: PZT: Pb(Zr,Ti)O3, PVDF: Polyvinyl-
idenfluorid, TGS: Triglycinsulfat, DTGS: deuteriertes Triglycinsulfat).    
 

Für die von uns vorgesehenen Technologien sollen die in anderen Anwen-
dungsgebieten etablierten Pb-basierten, keramischen Pyroelektrika aufgrund der To-
xizität des Bleis von vornherein nicht bearbeitet werden. Ein genereller Trend hin zu 
bleifreien Werkstoffen ist ohnehin auch in anderen Anwendungsbereichen zu beo-
bachten. Sowohl pyroelektrische Halbleiter (Nitride, Selenide, ZnO) als auch polyme-
re Pyroelektrika (z.B. TGS, PVDF) erscheinen uns ebenfalls als ungeeignet; im Falle 
ersterer aufgrund vergleichsweise geringer pyroelektrischer Koeffizienten und im Fall 
letzterer aufgrund einer schlechten chemischen Beständigkeit sowie Temperatursta-
bilität. Die für unsere Technologie aufgrund ihrer pyroelektrischen Performance, Be-




