
Nur 5-10% der Energie, die eine herkömmliche Glühbirne verbraucht, wird tatsächlich in Licht umge-

wandelt, die restlichen 90% gehen in Hitze verloren.  Deshalb verbrennt man sich die Finger, wenn 

man an eine Glühbirne fasst. Rund 20% des weltweit verbrauchten Stroms werden für die Herstellung 

von Licht verwendet. Der Stromverbrauch und damit die CO2-Emissionen könnten also deutlich 

gesenkt werden, wenn weniger Energie verschwendet würde. Eine Lösung dafür ist, neue Lich-

tquellen zu entwickeln, die deutlich weniger Strom zum Funktionieren benötigen. Leuchtdioden (Light 

Emitting Devices - LEDs) wurden entwickelt um diese Anforderungen zu erfüllen, allerdings gibt es bei 

dieser Technologie noch einige Defizite bezüglich der Lebensdauer und der Fähigkeit wirklich 

„weißes” Licht zu erzeugen. Eine Möglichkeit ist, eine Mischung aus Halbleiter-Nanokristallen, so 

genannte Quantenpunkte, als eingebettete Strahlungsschicht einer Leuchtdiode zu  verwenden. 

Quantenpunkte erzeugen monochromes gesättigtes Licht; die jeweilige Farbe hängt von der Größe 

der Quantenpunkt ab und das Licht wird unter bestimmten Bedin-

gungen ausgestrahlt, beispielsweise wenn sie über leitende 

Polymerfilme von Strom durchlaufen werden. 

Um die Quantenpunkte zu stabilisieren, werden sie in Polymerver-

bundwerkstoffen „eingebettet”, so dass sie auch in Konsolen und 

anderen Hybridgeräten verwendet werden können. Genau wie 

andere Materialien, die in Elektrogeräten (z.B. Transistoren) einge-

setzt werden, werden Quantenpunkte häufig aus giftigen Metallen 

wie Cadmium hergestellt, allerdings in sehr geringen Mengen. 

Deshalb müssen LEDs mit Quantenpunkten wie alle anderen 

Elektrogeräte ordentlich entsorgt werden. Da Quantenpunkte jedoch so winzig sind, könnte es schwi-

erig sein, sie aus dem Polymerverbundstoff, mit dem sie fest verbunden sind, zu lösen. Und wenn sie 

nicht richtig entsorgt werden, könnten sie zu einer Gefahr für die Umwelt werden, wenn sie sich 

zersetzen. 

Das Dilemma lautet:

Nutzen wir die Quantenpunkttechnologie für eine energieeffiziente Lichtquelle, auch wenn 

einige Fragen bezüglich ihrer Sicherheit für Gesundheit und Umwelt unbeantwortet bleiben?

Bild oben: Quantenpunkte erzeugen 
weißes Licht, wenn sie von einem 
ultravioletten Laserstrahl stimuliert 
werden. Foto von Daniel Dubois
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Das Dilemma lautet:
Nutzen wir die Quantenpunkttechnologie für eine energieeffiziente 
Lichtquelle, auch wenn einige Fragen bezüglich ihrer Sicherheit für 
Gesundheit und Umwelt unbeantwortet bleiben?

Interessenvertreter: Wissenschaftler

Du vertrittst die Gemeinschaft der WissenschaftlerInnen und ForscherIn-
nen in den Bereichen Nanowissenschaft und Nanotechnologie.
Deine Hauptmotivation ist:
• Wissen und Verständnis über die atomare und molekulare Ebene der 
  Materialien zu sammeln.
• Die Materie auf atomarer und molekularer Ebene zu kontrollieren. 
• Neue Materialien und Geräte mit breit gefächerten Anwendungen im Bere
  ich Energieerzeugung zu entwickeln.

Bedenke Folgendes:
• Quantenpunkte besitzen aufgrund ihrer Größe und Form einzigartige 
  physikalische Eigenschaften.
• Die Eigenschaften von Quantenpunkten können verändert werden, indem 
  einfach  nur ihre Größe verändert wird.
• Quantenpunkte können auch aus anderen Metallen als Schwermetallen 
  hergestellt werden, sind dann aber gegebenenfalls nicht so nützlich.
• Giftige Materialien finden bereits in Elektrogeräten, die wir im Geschäft 
  kaufen können, Verwendung, wie beispielsweise Batterien und Handys.   
  Es gibt bereits Regeln für ihre Entsorgung.
• Quantenpunkte können auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. 
  Dazu gehören Solarenergie, Drug Targeting, Solid State Lighting 
  (Festkörper-Beleuchtung) und neue Entwicklungen im Bereich Biomedical 
  Imaging.

• Tausche Deine Meinung mit der Gruppe aus

• Bemerkung: Du kannst auch zusätzliche Ideen einbringen, Du bist keines
  falls auf die oben genannten Informationen begrenzt.

Ich denke………

Das Dilemma lautet:
Nutzen wir die Quantenpunkttechnologie für eine energieeffiziente 
Lichtquelle, auch wenn einige Fragen bezüglich ihrer Sicherheit für 
Gesundheit und Umwelt unbeantwortet bleiben?

Interessenvertreter: Verbraucher

Du vertrittst die Verbraucher, die ein sicheres und verlässliches Produkt 
verlangen. 
Deine Hauptmotivation ist:
• Billigere Produkte angeboten bekommen.
• Kostengünstige Produkte finden.
• Effiziente und sichere Produkte haben.

Bedenke Folgendes:
• Die Stromrechnung sinkt. 
• Die Erderwärmung wird verringert.
• Es gibt bereits Regelungen für die Entsorgung elektrischer Geräte.
• Es gibt auch andere Möglichkeiten zum Strom sparen. 
• Mit angemessenen Regeln der Regierung zum Recycling dieser Produkte 
  lassen sich die Risiken verringern. Als Verbraucher bin ich dafür verant
  wortlich, diese Regeln zu befolgen.

• Tausche Deine Meinung mit der Gruppe aus

• Bemerkung: Du kannst auch zusätzliche Ideen einbringen, Du bist keines
  falls auf die oben genannten Informationen begrenzt.

Ich denke………
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Das Dilemma lautet:
Nutzen wir die Quantenpunkttechnologie für eine energieeffiziente 
Lichtquelle, auch wenn einige Fragen bezüglich ihrer Sicherheit für 
Gesundheit und Umwelt unbeantwortet bleiben?

Interessenvertreter: Regierung

Du vertrittst die Regierung, die Gesetze erlassen kann, um bestimmte 
Nutzungen von QP-LEDs zu vermeiden, und die auf der anderen Seite die 
Forschung finanzieren kann um die Vor- und Nachteile von 
Quantenpunkten-LEDs besser zu verstehen.
Deine Hauptmotivation ist:
• Eine Reduzierung des Stromverbrauchs.
• Die Bürger vor Schaden und Verschmutzung zu bewahren.
• Wissenschaftliche und technologische Innovationen zu fördern um das 
  industrielle Wachstum voranzutreiben, welches die Grundlage für jede  
  wohlhabende Nation ist.

Bedenke Folgendes:
• Wir sind natürlich an jeglichen Methoden interessiert, die den CO2-
  Ausstoß verringern, aber nicht um jeden Preis.
• Wenn die Produkte nicht richtig entsorgt werden, können die giftigen 
  Stoffe in die Umwelt gelangen. Dieses Problem gilt für viele Materialien 
  (Laptops, Batterien, Kühlschränke) und es gibt bereits bestehende Rege
  lungen dafür. Für QP-LEDs wird es ebenfalls entsprechende Regelungen 
  geben.
• Wir finanzieren weiterhin Forschungsprogramme, die die Auswirkungen 
  der Nanomaterialien auf die Gesundheit und die Umwelt untersuchen, und 
  sollten unerwünschte Nebenwirkungen bekannt werden, werden wir die 
  Verbraucher umgehend informieren und entsprechende Maßnahmen 
  treffen.

• Tausche Deine Meinung mit der Gruppe aus

• Bemerkung: Du kannst auch zusätzliche Ideen einbringen, Du bist keines
  falls auf die oben genannten Informationen begrenzt.

Ich denke………

Das Dilemma lautet:
Nutzen wir die Quantenpunkttechnologie für eine energieeffiziente 
Lichtquelle, auch wenn einige Fragen bezüglich ihrer Sicherheit für 
Gesundheit und Umwelt unbeantwortet bleiben?

Interessenvertreter: Gerätehersteller

Du vertrittst eine Firma, die die QP-LEDs entwickelt hat und sie nun 
einsetzen möchte.
Deine Hauptmotivation ist:
• Den Kunden ein wertvollen Produkt anzubieten.
• Gewinn zu erwirtschaften.   

Bedenke Folgendes:
• Die von uns entwickelte Technologie spart über 80% Energie und hält bis 
  zu 25 Mal länger als derzeit verfügbare Lichtquellen.
• Wenn die Produkte nicht richtig entsorgt werden, können sie Nanopartikel 
  in die Umwelt entlassen. Aber die Verantwortung der Entsorgung liegt 
  beim Verbraucher und bei den lokalen Behörden. 

• Tausche Deine Meinung mit der Gruppe aus

• Bemerkung: Du kannst auch zusätzliche Ideen einbringen, Du bist keines
  falls auf die oben genannten Informationen begrenzt.

Ich denke, dass……
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Das Dilemma lautet:
Nutzen wir die Quantenpunkttechnologie für eine energieeffiziente 
Lichtquelle, auch wenn einige Fragen bezüglich ihrer Sicherheit für 
Gesundheit und Umwelt unbeantwortet bleiben?

Interessenvertreter: Umweltschützer

Du vertrittst die Agenturen und Gruppen, die versuchen, sowohl jetzt als 
auch in Zukunft die menschliche und natürliche Umwelt bestmöglich zu 
schützen.
Deine Hauptmotivation ist:
• Die Nutzung elektrischer Energie zu maximieren, die durch nachhaltige, 
  wirtschaftliche und umweltfreundliche Technologien erzeugt wird. 
• Die Energieforschung und –entwicklung langfristig zu unterstützen.

Bedenke Folgendes: 
• Wenn die Produkte nicht sicher entsorgt werden, können sie Nanopartikel 
  in die Umwelt entlassen.
• Diese Technologie spart über 80% Energie und hält 25 Mal länger als die 
  derzeit verfügbaren Lichtquellen.
• Wir wissen einfach nicht genug darüber, ob Nanopartikel giftiger sind als 
  die derzeit bereits verwendeten Materialien.
• Wir sollten uns auf die Nutzung von erneuerbaren Energien wie beispiels
   weise Windenergie konzentrieren.

• Tausche Deine Meinung mit der Gruppe aus

• Bemerkung: Du kannst auch zusätzliche Ideen einbringen, Du bist keines  
  falls auf die oben genannten Informationen begrenzt.

Ich denke………

Das Dilemma lautet:
Nutzen wir die Quantenpunkttechnologie für eine energieeffiziente 
Lichtquelle, auch wenn einige Fragen bezüglich ihrer Sicherheit für 
Gesundheit und Umwelt unbeantwortet bleiben?

Interessenvertreter: Jugendliche(r)  (Du)

Wie ist Deine Meinung?


