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Ein Motor in Molekülgröße – das klingt nach wissen-
schaftlichem Wunschdenken, klingt nach Science Fiction.
Doch mit der Nanotechnologie ist der weltweite Wett-
bewerb um die Kontrolle der atomaren und molekularen
Materiebausteine bereits voll entbrannt. 1000fach kleiner
als die Bauelemente im Mikrometerbereich (der Chip-
produktion) wären diese Zwerge (griech: nano) in der
Lage, wahre Wunderdinge zu tun. Sie könnten Medika-
mente präzise im Körper plazieren, bei der Erforschung
von Krankheiten helfen oder gezielte chemische Reak-
tionen auslösen, um völlig neue Materialien herzustellen.
Mit dem Körber-Preis 2003 zeichnet die Körber-
Stiftung ein Forscherteam aus, das auf dem Gebiet
der Nanotechnologie Pionierarbeit leistet.
Durch diesen Impuls wollen wir die Ideen der
Wissenschaftler ins Licht der Öffent-
lichkeit rücken und damit eine Entwick-
lung fördern, die bestenfalls eine neue
industrielle Revolution in Gang setzt.
Schon jetzt zweifeln Experten nicht
daran, das Motoren, wie der des
Körber-Projekts, bei einer solchen
Revolution eine entscheidende
Rolle spielen werden.
Die Entwicklung derart komplexer Forschung gelingt nur
durch Vernetzung, die über fachspezifische und geografi-
sche Grenzen hinausgeht. So ergänzt sich auch auf dem
nanotechnologischen Terrain der Mini-Motoren interna-
tionales Know-how aus Physik, Biologie und Chemie. Der-
artige europaweite Kooperationen hochqualifizierter
Forscher hat sich der Körber-Preis seit seiner Gründung
1985 als Ziel gesetzt. Da er konsequent den Ausbau wissen-
schaftlicher Netzwerke fördert, trug er auch dazu bei, die
europäische Wissenschaftslandschaft ein Stück zu formen.
Dieses ist vor allem das Verdienst unseres Kuratoriums,
deren Mitglieder durch ihre Kenntnisse und Erfahrungen
das Renommee des Körber-Preises seit fast zwei Jahrzehn-
ten festigten. Ihrem Engagement – getragen durch eine
starke Identifikation mit den ausgezeichneten Projekten,
mit der Körber-Stiftung und der Idee des Stifters – sind wir
zu großem Dank verpflichtet. 
Dieser Dank gilt in diesem Jahr besonders auch den aus-
scheidenden Kuratoriumsmitgliedern, den Professoren
Benno Parthier, Peter C. Scriba sowie Hubert Markl, dem
bisherigen Vorsitzenden dieses Gremiums.
Professor Markl wirkte schon in der Gründungsphase und
inhaltlichen Ausrichtung dieses Förderkonzeptes mit.

A motor the size of a molecule – it sounds like a scien-
tific illusion, like something from science fiction. Yet
nanotechnology has triggered intense international com-
petition among groups trying to control the components
of matter at the atomic and molecular level. These mid-
gets (in Greek, nano) are a thousand-times smaller than
components built at the micrometer level (e.g., chip pro-
duction) and might result in true wonders. They could
precisely deliver medication within the human body,
help in studying diseases, or trigger specific chemical
reactions in order to produce completely new materials.
The Körber Foundation awards the Körber Prize for 2003
to a team of researchers that has already produced
groundbreaking work in the field of nanotechnology.
The Prize is intended to provide an impulse to
such research by making the ideas of these
scientists more accessible to the public and
thus promoting developments that ideally
could trigger a new industrial revolution.
Even now, experts have no doubt that
motors such as that in the Körber
project could play a decisive role in
such a revolution.
The development of such complex research can only
succeed if it can rely on a network that goes beyond the
boundaries of a particular discipline and of geography.
In the work on minimotors on a nanotechnological
scale, international know-how from the fields of physics,
biology, and chemistry come together to supplement
each other. This type of pan-European cooperation be-
tween highly qualified researchers has been a goal of the
Körber Prize since its inception in 1985. By incessantly
promoting the growth of scientific networks, it has con-
tributed to molding the landscape of European science.
This is, first and foremost, the achievement of the mem-
bers of the trustee committee, whose knowledge and
experience have strengthened the reputation of the
Körber Prize for almost two decades. We are very indebt-
ed to their dedication – driven by their strong identifica-
tion with the projects that have won the awards, with
the Körber Foundation, and with the idea of its founder. 
We owe our gratitude this year especially to those
members of the trustee committee who are relinquish-
ing their posts, to Professor Benno Parthier, Professor
Peter C. Scriba, and Professor Hubert Markl, the previ-
ous chairman of this body. Professor Markl was already
connected with the Prize during its founding phase and
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Unter seinem Vorsitz setzte das Kuratorium immer
wieder Zeichen für innovative, zukunftsorientierte
Themen – von hoch fliegenden Plattformen für die Tele-
kommunikation bis zur narbenlosen Wundheilung. Für
Markl besteht kein Zweifel daran, dass nur durch
Wissenschaft die Zukunft gestaltet werden kann. Seine
Überzeugung deckt sich in hervorragender Weise mit der
Idee des Körber-Preises, der durch die Förderung wissen-
schaftlicher Visionen den Nutzen für die Allgemeinheit
mehren und zur Gestaltung einer lebenswerten Gesell-
schaft beitragen will.
Die internationale Anerkennung des Körber-Preises zeigt,
dass wir den richtigen (Förder-)Weg gehen. Dabei hat die
enge Kooperation zwischen Körber-Stiftung und Wissen-
schaft in der Vergangenheit viele Früchte getragen. Auch
unter dem neuen Vorsitzenden des Kuratoriums, dem
Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft Professor Peter
Gruss, wollen wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit
fortsetzen. Wir wollen vielversprechende Ideen
sichten, bewerten und auszeichnen, damit der
Körber-Preis weiterhin Impulse zur Ent-
wicklung neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse geben kann.

participated in defining the type of content to be promot-
ed. Under his leadership, the members of the trustee
committee have repeatedly high-lighted innovative and
progressive topics, from High-Altitude Platforms for
Telecommunications to Scarless Wound Healing. For
Markl, there can be no doubt that the future can only be
influenced by drawing on science. His conviction corre-
sponds exceptionally well with the idea behind the
Körber Prize, which by promoting the visions of science
wants to increase the benefits to the community at large
and to make society more worth living to its inhabitants.
The international esteem earned by the Körber Prize
demonstrates that we are pursuing the correct path for
providing its support to science. The close collaboration
between the Körber Foundation and science in the past
has borne many fruits. And the members of the trustee
committee, under their new chairman, Professor Peter
Gruss, the President of the Max Planck Society, want to
continue this successful collaboration. We want to
identify, evaluate, and promote promising
ideas so that the Körber Prize can continue
to provide impulses for the development
of new scientific knowledge. 
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Prof. Dr. David N. Reinhoudt, MESA+ Research Institute, 
Faculty of Chemical Technology, University of Twente, Enschede
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Engeln: Was ist eigentlich Nanotechnologie? Wie
würden Sie den Begriff – in möglichst ein-
fachen Worten – beschreiben?
Reinhoudt: Für mich ist Nanotechnologie die ultimative
Produktionstechnologie. Vor 5000 Jahren lebten hier
Menschen, die einfache Waffen und Werkzeuge herstell-
ten und Gräber bauten, indem sie Steine aufeinander 
stellten. Doch innerhalb der letzten 5000 Jahre hat die
Menschheit es geschafft, die Produktion immer effizien-
ter, präziser und verlässlicher zu machen. Als man vor 30
Jahren ein Auto kaufte, durfte man anfangs nicht schnel-
ler als 80 Kilometer pro Stunde fahren und musste nach
1000 Kilometern zurück in die Werkstatt, um das völlig
schwarze Öl zu wechseln. Der Grund war: Der Motor ließ
sich nicht so präzise bauen, dass er vom ersten Tag an
funktionierte. 

Question: What does nanotechnology really 
mean? How would you explain the concept 
in simple, everyday words?
Reinhoudt: For me, nanotechnology is the ultimate
technology for producing things. Some 5000 years ago,
the humans who lived here made simple weapons and
tools and built graves by piling stones on top of one
another. And within the last 5000 years, people have
managed to produce things more and more efficiently,
precisely, and reliably. When you bought a car 30 years
ago, you were not supposed to drive faster than 80 km/h
at the beginning and had to go back to the garage after
driving 1000 km to get the oil changed, which had
turned completely black by then. The reason was that
motors could not be built precisely enough for them to
work properly from the first day on. 
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The ability to produce things very precisely has in-
creased enormously thanks to better tools, computer-
aided design, and computer-aided production. An
extreme example of this is the Pentium 4 chip. There
are 40 million transistors on it, and they all function 
separately, each like a separate individual. That is unbe-
lievable precision in technology. Soon we will reach a
limit since the wavelength of light determines how small
the structures can be that we write onto the silicon sub-
strate. In other words, the number of transistors on a
chip is limited by the wavelength of light. Between this
value and the size of a molecule, however, there is still 
a difference of a factor of 100, which offers us room to
improve. And there is no reason to assume that this
process in which humans make tools better and more
reliable, which began 5000 years ago, will stop because 
a wavelength appears to set a limit. Nanotechnology is
the production technology that can help us
cross this threshold. It is the continuation
of improvements in existing technologies
of production, but via a revolutionary
process, not a continuous one.

Question: That leads us to our next question. What were
the reasons for the curators of the Körber Foundation to se-
lect just this group to award its Prize for European Science?
Reinhoudt: One of the reasons was that we wanted to
single out this new, progressive technology. Körber him-
self was an engineer who produced machines. A nano-
motor or a nanomachine that can transport nanosized
particles is something decisive. You have to be able to
manipulate nanoparticles, and to do this you need new
instruments. A motor is the essential component of each
and every industrial revolution. If you go from a wind-
mill to a steam engine to a jet engine, it is the motor
that makes it possible for the machines to work. That is
what makes it decisive. 

Question: What is it about the members of the
various teams that qualifies them to be able
to reach this goal?
Reinhoudt: One of the team members, Professor Molloy,
is a specialist for biological molecular motors. Nature
uses a huge number of such motors. When I raise my
hand and contract a muscle, all this work is being done
by molecular motors. Nature provides us with an impor-
tant point of reference. 

Die Fähigkeit, Dinge sehr präzise herzustellen, hat enorm
zugenommen dank besserer Werkzeuge, Computer-aided-
Design und Computer-aided-Production. Ein extremes
Beispiel dafür ist der Pentium-4-Chip. Darauf sitzen 40
Millionen Transistoren, die alle funktionieren, jeder wie
ein eigenes Individuum. Das ist eine unglaubliche
Präzision in der Technologie. Jetzt ist bald eine Grenze
erreicht, weil die Wellenlänge des Lichtes festlegt, wie
klein die Strukturen sein können, die man in das Silizium-
Substrat schreiben kann. Deshalb ist die Zahl der Transis-
toren auf einem Chip durch die Wellenlänge des Lichtes
begrenzt. Zwischen diesem Wert und der Größe eines
Moleküles liegt noch immer ein Faktor von 100, der zu
gewinnen ist. Und es gibt keinen Grund anzunehmen,
dass ein Prozess, der vor 5000 Jahren begann, indem
Werkzeuge besser und verlässlicher wurden, stoppen
sollte, weil die Wellenlänge eine Grenze zu setzen scheint.
Nanotechnologie ist die Produktionstechnologie,
die diese Grenze überschreiten kann. Es ist die
Fortführung der bestehenden Produktions-
technologie – nicht durch einen kon-
tinuierlichen, sondern durch einen
revolutionierenden Prozess.

Engeln: Das führt uns zur nächsten Frage. Was waren die
Gründe für das Kuratorium der Körber-Stiftung, gerade
diese Gruppe mit dem Preis für die Europäische Wissen-
schaft auszuzeichnen?
Reinhoudt: Einer der Gründe war, dass wir die neue, auf-
strebende Technologie herausheben wollten. Körber war
ja ein Ingenieur, der Maschinen herstellte. Ein Nano-Motor
oder eine Nano-Maschine, die ein Teilchen in Nanogröße
transportieren kann, ist dabei etwas Entscheidendes. Man
muss in der Lage sein, Nanoteilchen zu manipulieren und
dafür benötigt man neue Instrumente. Ein Motor ist der
essenzielle Teil einer jeden industriellen Revolution.
Wenn man von der Windmühle zur Dampfmaschine bis
zum Düsentriebwerk geht: Der Motor ermöglicht es, dass
Maschinen arbeiten. Deshalb ist er entscheidend. 

Engeln: Was qualifiziert die Mitglieder der ver-
schiedenen Arbeitsgruppen, dieses Ziel er-
reichen zu können?
Reinhoudt: Eines der Teammitglieder, Professor Molloy,
ist Spezialist für molekulare Motoren in der Biologie. Die
Natur nutzt solche Motoren ja in riesigem Ausmaß. Wenn
ich meine Hand hebe und meinen Muskel zusammen-
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ziehe, sind das alles molekulare Motoren, die ihre Arbeit
verrichten. Die Natur liefert uns ein wichtiges Vorbild. 
Professor Feringa ist der Weltexperte für molekulare
Motoren, die sich in eine bestimmte Richtung bewegen
können. Feringa hat ein sehr intelligentes Design entwick-
elt, indem er Licht benutzt und die Asymmetrie eines
Moleküls ausnutzt, um den Motor im Uhrzeigersinn oder
gegen den Uhrzeigersinn drehen zu lassen. 
Professor van Hulst, und das ist wahrscheinlich der ent-
scheidende Teil, ist fähig, Licht kleiner zu machen als
seine Wellenlänge. Er konstruierte ein optisches Mikros-
kop, wo das Wellenlicht des einfallenden Lichtes 300
Nanometer sein mag und die Größe des Licht-Flecks nur
50 Nanometers beträgt. Damit lassen sich Strukturen, die
kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts, adressieren.
Die Verwendung von Licht wird der Weg sein, um die
Motoren anzusprechen, denn man muss sie mit Brenn-
stoff, mit Energie versorgen und Licht ist Energie. Es ist
dann nicht nötig, sie mit einem elektrischen Kabel zu ver-
binden. Man wirft Licht auf sie und sie reagieren darauf.
Dann gibt es noch ein großes Problem, das in den Größen-
verhältnissen liegt. Nanotechnologie ist vergleichbar
damit, dass man auf dem Mond steht und von
dort versucht, auf der Erde einen Fußball
zu manipulieren. Das ist die Heraus-
forderung. Deshalb wird man Nanotechnologie
nicht auf einer großen Oberfläche anwenden. Was
Professor Möller getan hat, ist Technologien zu entwick-
eln, um kleine Nano-Inseln auf Oberflächen herzustellen.
Im Endeffekt will man einen Motor nicht irgendwo
agieren lassen, sondern auf so einer Insel. 
Und alle diese Dinge müssen durch spontane Prozesse
geschehen, die wir als ›Self-Assembly‹ bezeichnen. Das ist
das Team: Es hat die Theorie, es hat die biologischen
Beispiele, es hat den Motor, es hat den Treibstoff und es
hat den Platz, wo es gebaut werden soll. Und das alles
zusammen erklärt, weshalb wir dieses Team ausgewählt
haben.

Engeln: Wie wichtig ist die europäische Zusammenarbeit
für die Forschung im Bereich der Nanotechnologie?
Reinhoudt: Nanotechnologie ist eine extrem teure Wis-
senschaft, daran besteht kein Zweifel. In einer Chip-Fabrik
sind die Mitarbeiter gekleidet, als liefen sie auf dem Mond
herum, weil es extrem sauber sein muss. Ein Staubpar-
tikel ist tausendfach größer als ein Nanoteilchen. Das
Geld, das gebraucht wird, ist deshalb enorm, und kein

Professor Feringa is the international expert for molecu-
lar motors that can move in a certain direction. Feringa
developed a very intelligent design by using light and
taking advantage of the asymmetry of a molecule to be
able to turn a motor clockwise or counterclockwise. 
Professor van Hulst, and this is probably the decisive
part, is able to make light that is smaller that its wave-
length. He constructed an optical microscope in which
the wavelength of the light can be 300 nm while the
size of the speck of light only measures 50 nm. This
makes it possible to address structures that are smaller
that the wavelength of light. The use of light will be the
means for controlling motors because we have to give
them fuel, with energy, and light is energy. It is not
necessary then to connect them to a wire to provide
electricity. You point light at them, and they react to it.
Then there is still a big problem in relative sizes.
Nanotechnology is like someone standing on the
moon who is trying to manipulate a football
on the earth. That is the challenge.
That is the reason why nanotechnology will not be used
on large surfaces. What Professor Möller has done is to
develop technologies to produce small nano-islands on
surfaces. In end effect, we do not want a motor to work
just anywhere, but on such an island.
And all of these things have to take place via spontane-
ous processes, which we term ›self-assembly.‹ That is the
team: it has the theory, it has the biological examples, it
has the motor, it has the energy, and it has the place
where it is to be built. And all of this together explains
why we have selected this team.

Question: How important is European collaboration for
research in the field of nanotechnology?
Reinhoudt: Nanotechnology is an extremely expensive
science. There cannot be any doubt about that. In a chip
factory, the staff is dressed as if they were walking
around on the moon because it has to be extremely
clean. A particle of dust is a thousand times larger than 
a nanoparticle. This means that an enormous amount of
money is needed, and no European country can finance
it by itself. Besides, European scientists are so specialized
that it would be impossible to find all of the necessary
know-how for such a project in one country. European
collaboration is necessary because the instruments, the
environment, and the specializations are not available at
any one location.
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europäisches Land kann es allein aufbringen. Außerdem
sind die europäischen Wissenschaftler so spezialisiert,
dass man niemals in einem Land das komplette Fachwis-
sen für ein solches Projekt finden kann. Die europäische
Zusammenarbeit ist notwendig, weil wir die Instrumente,
die Umgebung und die Spezialisierungen nicht an einem
Ort haben.

Engeln: Gibt es bereits absehbare praktische
Anwendungen dieser Technologie oder liegen
die noch fern in der Zukunft?
Reinhoudt: Sie sind wahrscheinlich nicht fern. Die Kurve
des Wissenszuwachses in der Nanotechnologie ist sehr
steil. Vor fünf Jahren hat niemand von Nanotechnologie
gesprochen, doch heute erhält das Gebiet größte Auf-
merksamkeit – nicht nur in der Presse, auch unter Wis-
senschaftlern und innerhalb wissenschaftlicher Stiftungen.
Doch das braucht Zeit, und was an der Körber-Stiftung
schön ist, ist, dass die Forscher nach einer Entscheidung
innerhalb eines halben Jahres anfangen können. 
Praktische Anwendungen könnten zum Beispiel die
Freisetzung pharmakologischer Wirkstoffe sein oder das
Studium einzelner Zellen, um die Entwicklung von
Krebszellen zu untersuchen. In den USA wird daran gear-
beitet, ein ganzes Nano-Labor zu entwickeln. Ich glaube,
wir werden eine Menge Arbeiten sehen, die auf einzelne
Zellen abzielen und die ein viel besseres Verständnis
erlauben, weshalb sich die eine Zelle zu einer Krebszelle
entwickelt und die andere gesund bleibt. Oder welchen
Effekt ein Wirkstoff für die Widerstandstandsfähigkeit
einer Krebszelle hat.

Engeln: Haben Sie eine Vorstellung, wie lange es dauern
wird, solche Resultate zu erhalten?
Reinhoudt: In fünf bis zehn Jahren werden wir eine
enorme Entwicklung sehen. 1998 wurde ein
Fahrplan verabschiedet, was bis 2003 zu erreichen ist,
doch wir können heute bereits viel mehr machen als
damals vorausgesagt wurde. Zum Beispiel Nanotransistor-
en oder Nanopartikel. Die Festplatte eines Computer ist
ein Beispiel für eine Anwendung: Die einzelnen Nano-
Magnete darauf sind heute nicht größer als 80 Nanometer.

Engeln: Lassen Sie uns in der Geschichte zurückgehen.
Vor etwa zehn Jahren war die Nanotechnologie schon ein
Mal in aller Munde und Wissenschaftler wie Eric Drexler
hatten große Visionen. Doch dann hörte man jahrelang

Question: Are there any practical applications of
this technology that we can envisage today,
or are they still in the distant future?
Reinhoudt: They are probably not far away. The slope 
at which our knowledge in nanotechnology is increasing 
is very steep. Five years ago, nobody talked about nano-
technology, but today the field gets a lot of attention –
not just in the press but also among scientists and 
within scientific foundations. But it needs time, and
what is attractive about the Körber Foundation is that
the researchers can start working within 6 months of 
a decision.
Examples of practical applications could be the release 
of pharmacologically active substances or the study of
the development of cancer by observing individual cells.
In the United States, they are working on developing an
entire nano-laboratory. I think that we will see a large
number of papers that are concerned with individual
cells and provide us with a much better understanding
of why one cell develops into a cancerous one and 
another remains healthy. Or which effect an active sub-
stance has on a cell’s resistance.

Question: Do you have an idea of how long it may take
for us to get such results?
Reinhoudt: In 5 to 10 years we will see an enor-
mous development. In 1998 we established a
schedule of what was to be achieved by 2003, but today
we can already do much more than we predicted then.
Take nanotransistors or nanoparticles, for example. The
hard disk of a computer is a good example of such an
application. The individual nano-magnets in a hard disk
today are no larger than 80 nm.

Question: Let us look back at history. About 10 years
ago, everybody was already talking about nanotechno-
logy. Scientists such as Eric Drexler had great visions of
the future. But then nobody spoke about it for years.
What was the reason? Was the technology not good
enough?
Reinhoudt: People then, and this was especially true of
Eric Drexler – whom I know very well – had a vision but
it was pure science fiction. From a scientific perspective,
the books that Drexler wrote are pretty much nonsense.
He speaks about nano-assemblers that use atoms, but if
you have some basic knowledge of chemistry, then you
know that you can never use atoms, but only molecules.
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nichts mehr. Woran lag das, war die Technologie noch
nicht so weit?
Reinhoudt: Die Leute damals und besonders Eric Drexler
– den ich sehr gut kenne – hatten zwar eine Vision, doch
das war reine Science fiction. Aus wissenschaftlicher Sicht
sind die Bücher, die Drexler schrieb, ziemlicher Unsinn.
Er spricht über Nano-Assembler, die Atome benutzen.
Wenn man etwas Grundwissen der Chemie hat, weiß
man, dass man niemals Atome, sondern immer nur
Moleküle verwenden kann. Es war weniger Wissenschaft,
sondern mehr eine Art Religion, die aus dem Glauben
bestand, die Nanotechnologie würde die Welt durch eine
völlig neuartige Technologie revolutionieren. Doch sie
hatten absolut keinen Weg gezeigt, wie man dahin kom-
men könnte. 1998 oder 1999 entschied dann US-Prä-
sident Clinton, eine Menge Geld in diese neue
Technologie des 21. Jahrhundert zu stecken.
Dadurch wurden die Politiker weltweit auf
die Nanotechnologie aufmerksam und
die Forscher profitierten von dieser
Aufmerksamkeit.

Engeln: Sie sagen, dass Clinton die Nanotechnologie
finanziell förderte. Wie viel Geld steckt Europa in die
neue Technologie?
Reinhoudt: In diesem Jahr, denke ich, sind es rund 300
Millionen Euro.

Engeln: Wie viel ist das im Vergleich zu anderen For-
schungsrichtungen?
Reinhoudt: Das ist schon ernst zu nehmendes Geld, aber
es ist nicht sehr viel, wenn man es mit anderen Bereichen
vergleicht. Es entspricht etwa dem Etat der ›Dutch Natio-
nal Science Foundation‹, die relativ klein ist. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft hat sicher vier- bis fünffach mehr
Geld zur Verfügung. Biotechnologie und Lebenswissen-
schaften und Materialforschung erhalten noch immer eine
Menge mehr Geld. Was wir jetzt leider beobachten ist, dass
immer mehr Forscher ihrer Arbeit das Etikett ,Nanotech-
nolologie’ aufkleben, um Fördergelder zu erhalten. Des-
halb haben wir in den Niederlanden die exakte Definition,
dass Nanotechnologie nur ist, was die Handhabung von
Objekten betrifft, die kleiner als 100 Nanometer sind.

Engeln: Und wenn Sie jetzt Europa mit den USA
vergleichen. Wo verläuft die Entwicklung
schneller?

It was less science than a type of religion, which con-
sisted in the belief that nanotechnology, as a completely
new form of technology, would revolutionize the world.
But it did not provide any indication as to the way to
achieve this change. Then in 1998 or 1999 President
Clinton in the United States decided to invest
a bundle of money in this new technology of
the twenty-first century. This made politi-
cians around the world take notice of
nanotechnology, and the researchers
profited from this attention.

Question: You say that Clinton gave financial support to
nanotechnology. How much money is Europe investing
in this new technology?
Reinhoudt: This year, I think, about 300 million euros.

Question: How much is that in comparison to other
fields of research?
Reinhoudt: That is definitely serious money, but it 
is not very much when compared with other areas. It
amounts about to the budget of the Dutch National
Science Foundation, which is relatively small. The 
German Research Council (Deutsche Forschungsge-
meinschaft) definitely has four to five times as much
money at its disposal. Biotechnology, the life sciences,
and materials research still receive a lot more money.
What we are unfortunately now observing is that more
and more researchers are attaching the label ›nano-
technology‹ to their work in order to obtain financial
support. This led us in The Netherlands to establish a
precise definition that work belongs to nanotechnology
only if it is concerned with manipulating objects 
smaller than 100 nm.

Question: And if you were to compare Europe
with the United States. Where are develop-
ments taking place faster?
Reinhoudt: In the United States, there can't be any
doubt about it. The government there has created five 
or six national centers of nanotechnology, and in
California there is an initiative. Europe is much, much
slower because a lot of our money is earmarked for the
longer term, also in very good programs. That is one 
reason that private initiatives, even on a smaller scale,
are extremely important. I do not believe that Europe is
lagging behind when it comes to the quality of research.
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Reinhoudt: In den USA, daran besteht kein Zweifel. Die
Regierung hat dort fünf oder sechs nationale Zentren für
Nanotechnologie geschaffen, und es gibt in Kalifornien
eine Initiative. Europa ist sehr viel langsamer, weil eine
Menge unserer Gelder fixiert sind auf lang angelegte,
auch sehr gute Programme. Deshalb sind private Initi-
ativen, selbst in kleinem Ausmaß, extrem wichtig. Denn
ich glaube, was die Qualität der Forschung betrifft, hinkt
Europa nicht hinterher. In einigen Bereichen, wie Nano-
Electronics oder Bio-Nanotechnolgy, ist Europa sogar
führend. Aber in Amerika geschehen die Dinge einfach
schneller.

Engeln: Gibt es Firmen, die Geld in die Nanotechno-
logie stecken, auch in Europa?
Reinhoudt: Ja, sicher. Wir haben in Holland ein nationa-
les Projekt, an dem Philips mit 20 Millionen Euro beteiligt
ist, oder Henkel in Deutschland hat einige kleine Spinoff-
Firmen gegründet, die zum Beispiel an Nanotechnologie-
Kanälen für die Drogen-Freisetzung arbeiten. Es werden
vor allem sehr kleine Startup-Firmen sein, die an größere
Institute gekoppelt sind. Denn niemand kann sich all die
nötige Ausrüstung und einen Reinst-Raum leisten. Das
alles wird seine Zeit brauchen, doch sind inzwischen auch
die Venture-Capital-Geber auf den Begriff ›Nanotechno-
logy‹ aufmerksam geworden und stellen in den USA be-
reits jährlich rund 200 Millionen Dollar zur Verfügung.

Engeln: Bedeutet das, dass schon marktfähige Pro-
dukte vorhanden sind?
Reinhoudt: Ich erwähnte bereits das Beipiel der Com-
puterfestplatten. Andere typische Nanotechnologie-Pro-
dukte sehe ich noch nicht – das wird seine Zeit brauchen. 

Engeln: In seinem Roman ›Prey‹ – im Deutschen
unter ›Beute‹ erschienen – schildert der ameri-
kanische Bestseller-Autor Michael Crichton
recht drastisch mögliche Gefahren von
fliegenden Nanopartikeln, die sich selb-
ständig vermehren, Schwärme bilden und
Menschen angreifen. Könnten tatsäch-
lich solche Gefahren von Nanopar-
tikeln ausgehen oder ist das kom-
pletter Unsinn?
Reinhoudt: Ich würde nicht sagen, es ist völlig ausge-
schlossen. Man kann nie wissen. Doch lassen Sie es mich
anders herum formulieren: Nanopartikel sind nichts 

In some areas, such as nanoelectronics or bionanotech-
nology, Europe is even leading. But in America, things
simply happen faster.

Question: Are there any companies that invest
money in nanotechnology? Some in Europe?
Reinhoudt: Yes, of course. In Holland we have a national
project in which Philips has invested 20 million euros,
and in Germany Henkel has founded several small 
spin-off companies that are working on nanotechnology
channels for delivering medicine. There will have to be
small start-up companies that are tied to larger institutes,
for nobody can afford all the necessary equipment and a
sterile laboratory. All of this will take some time. And in
the meantime, venture capital groups have become
aware of the concept of nanotechnology and are already
making some 200 million dollars available annually in
the United States.

Question: Does that mean that products are
already ready for the market?
Reinhoudt: I mentioned before the example of com-
puter hard disks. I cannot see any other typical products
of nanotechnology yet. That will take some time.

Question: In the novel Prey, the American best-
seller author Michael Crichton describes in quite
drastic terms the possible dangers of flying
nanoparticles that replicate themselves on
their own, form swarms, and attack
humans. Could nanoparticles really pose
such dangers, or is that a bunch of
nonsense?
Reinhoudt: I would not say that it is entirely im-
possible. It is impossible to know. But let me formulate 
it another way: Nanoparticles are nothing new. In his
book, Crichton picks up something that could have been 
written 500 years ago because even then there already
were such nanoparticles that swarmed out, multiplied,
and infected people. They are viruses and bacteria. They
are much further developed and have had four billion
years to multiply and survive. And I cannot imagine that
synthetically produced nanoparticles could be intelligent
enough. If you look at a virus, which represents the 
simplest form of life, and try to imagine how a chemist
should create one, then there can be no doubt that he
would need more than a century to just get close to his
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Neues. In seinem Buch greift Crichton etwas auf, das
schon vor 500 Jahren hätte geschrieben werden können,
denn solche Nanopartikel, die ausschwärmen, die sich
vermehren, die jemanden infizieren, die gibt es bereits:
Das sind Viren und Bakterien. Die sind erheblich weiter
entwickelt, sie hatten vier Milliarden Jahre Zeit, sich zu
vermehren und zu überleben. Und ich kann mir nicht
vorstellen, dass synthetisch hergestellte Nanopartikel
intelligent genug dazu sein könnten. Wenn man sich ein
Virus anschaut, das die einfachste Form von Leben
darstellt, und sich vorstellt, ein Chemiker sollte das her-
stellen, dann besteht kein Zweifel, dass er mehr als ein
Jahrhundert benötigen würde, um auch nur in die Nähe
des Ziels zu gelangen. Ein lebendes System ist ein extrem
organisiertes, intelligentes System mitsamt einer Verviel-
fältigungsmaschinerie. Und ich sehe nicht im heraufzieh-
enden Jahrhundert, dass wir eine Replikationsmaschine-
rie für Nanopartikel erreichen könnten.

Engeln: Dann lassen Sie uns mit der letzten Frage
im positiven Sinn in die Zukunft denken. Was
wird uns die Nanotechnologie an Gutem
bescheren?
Reinhoudt: Ich erwarte, dass wir Dinge herstellen wer-
den, die wir brauchen – mit sehr viel größerer Präzision
als heute und unter sehr viel weniger Energieverbrauch.
Was passieren könnte wäre, dass diese kleinen Nanopar-
tikel völlig neue Materialeigenschaften haben. Wenn man
ein Stück Kupfer oder Eisen immer kleiner macht, bis es
rund 50 Nanometer unterschreitet, verändern sich die
grundlegenden Eigenschaften: die Farbe wechselt, die
elektrischen und magnetischen Charakteristika ändern
sich. Wir werden in dieser Größenordnung auf viele uner-
wartete Eigenschaften von Materialien stoßen, die man
nicht voraussagen kann. Daraus werden die eigentlichen
Durchbrüche resultieren – nicht nur weil man die Dinge
kleiner macht, sondern weil man komplett neue Typen
von Material erhalten wird. Sie könnten viel fester und
leichter sein und alle möglichen Anwendungen haben,
zum Beispiel selbstreinigende Oberflächen. Es wird mit
Sicherheit eine Revolution bei den Materialeigenschaften
geben. Sodann werden wir einzelne Zellen besser verste-
hen, werden herausfinden, wie ein lebendes System ar-
beitet oder auch wie einzelne Zellen auf Wirkstoffe
reagieren. Dann braucht man nicht mehr Millionen von
Versuchstieren zu töten, um neue Wirkstoffe zu testen.
Und man wird die Prozesse des Lebens dort studieren kön-
nen, wo sie stattfinden.

goal. A living system is an extremely well organized 
and intelligent system, including it mechanism for 
reproduction. And I cannot foresee that in this new 
century we will be able to achieve a reproductive 
mechanism for nanoparticles.

Question: Then let us use the last question to
think about the future positively. What 
positive effects will nanotechnology 
give us?
Reinhoudt: I expect that we will be able to produce
things that we need with much, much greater precision
than today and use much less energy to do so. What
could happen would be that these small nanoparticles
have completely new material properties. If you make a
piece of copper or iron smaller and smaller, until it has
less than 50 nm in size, then its fundamental properties
change: its color changes, as do its electric and magnetic
characteristics. In the nanometer scale, we will stumble
across many unexpected qualities of materials, qualities
which we cannot predict. This will be the source of the
real breakthroughs – not just because we will make
things smaller but because we will discover completely
new types of materials. They could be much stronger
and lighter, and be used in all possible applications, 
such as self-purifying surfaces. There will definitely be 
a revolution in material properties. And then we will
understand individual cells better, will discover how a
living system functions, or how single cells react to
active substances. Then we will not have to kill millions
of experimental animals to test new substances. And 
we will be able to study life processes where they are 
actually taking place.
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Mit der Nanotechnologie steht der Menschheit die nächste industrielle

Revolution bevor, und im Zentrum dieser Technologie werden winzige

Motoren stehen. Einen solchen molekülgroßen Nano-Motor wollen

die Träger des diesjährigen Körber-Preises – Physiker, Chemiker
und Biologen – in einem interdisziplinären Projekt entwickeln.
Molekulare Motoren und Maschinen könnten Medika-
mente präzise dosieren, das Innere von Körperzellen 
erforschen, Krankheiten wie Krebs enträtseln helfen,
gezielte chemische Reaktionen zwischen Mole-
külen erlauben oder es gestatten, völlig neue
Materialien herzustellen.
Nanotechnology will initiate the next 
industrial revolution, and at the focus of this
technology there will be tiny motors. The 
development of such a nano-motor the size of a 
molecule in an interdisciplinary project is the aim of the
winners of this year’s Körber Prize – physicists, chemists,
and biologists. Molecular motors and machines could 
precisely dose medication, study the inside of the body’s cells,
help to solve the riddles of illnesses such as cancer, permit specific

chemical reactions between molecules, or enable us to produce 

completely novel materials.
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Prof. Dr. Niek F. van Hulst, Abteilung Angewandte Physik am MESA+

Forschungsinstitut der Universität Twente, Koordinator des Projektes
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Prof. Dr. Ben L. Feringa, Fakultät für Mathematik und 
Naturwissenschaften der Universität Groningen
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Körber-Preis 2003

»Light-driven molecular walkers«

Menschen, Moleküle und Motoren

Men, Molecules and Motors



Mother nature is the world’s biggest inventor. She 
created the dinosaurs and whales, the most powerful
animals to have lived on the earth. And tiny shrews,
hummingbirds the size of bumblebees, and gnats as
small as a pinhead, forms of life that, despite their
miniature size, successfully survive and move in the
world just as perfectly as the giants do. 
All of these animals, whether large or small, whether
the stomp over the earth, hop, run, or fly, or swim in
water, have one thing in common: They are able to
move thanks to a stroke of genius by nature:
namely, muscles. And each of these muscles
owes its strength to millions of tiny
motors, each of which consists of a
single protein molecule. Without such
motors, no animal could move from the spot, no 
amoeba could crawl forward, even cells could not 
divide for the force of tiny motors is necessary for 
that, too. Life as we know it would have been simply 
impossible without these molecular moving machines.
It is thus no wonder that scientists are attempting to
solve the secret of these biomotors and even to 
construct such molecular motors themselves. Such 
generators of motion could form the basis for a 
completely new form of technology for manufacturing
tiny machines and tools. This is nanotechnology. This
year’s winners of the Körber Prize have set themselves
the task of developing such a motor. Not an easy task. 
»Biomotors are very, very complex molecules that
can move almost like human beings do,« says
Professor Niek van Hulst from the Faculty
of Technical Natural Science of the
University of Twente and coordina-
tor of the project. »We don’t even under-
stand them completely, let alone know how to be able 
to build one. For this reason, we have to try it with very
much simpler molecules.«
The idea of constructing a molecule that is powered by
light and that can wander across a surface was born in
1995 on the ranging campus of the University of Twente.
Here are various institutes from the fields of chemistry,
physics, and electrotechnology, which have united 
under the abbreviations »MESA« to develop materials,
technologies, and systems for the information age. They
share the immensely expensive research infrastructure,
for example, the thousand square meter large sterile 

Die größte Erfinderin weltweit ist Mutter Natur. Sie hat
mit den Dinosauriern und Walen die mächtigsten Tiere
geschaffen, die die Erde je bewohnt haben. Und mit 
winzigen Spitzmäusen, hummelgroßen Kolibris und
stecknadelkopfkleinen Taufliegen hat sie Formen her-
vorgebracht, die sich trotz ihrer Zwergenhaftigkeit ge-
nauso perfekt in der Welt orientieren und bewegen wie
die Riesen. 
All diese Tiere, ob sie nun groß sind oder klein, ob sie
über die Erde trampeln, hüpfen, rennen, fliegen oder im
Wasser schwimmen, haben eines gemeinsam: Sie be-
wegen sich dank einer genialen Erfindung der
Natur vorwärts: Den Muskeln. Und jeder dieser
Muskeln verdankt seine Kraft Millionen
winziger Motoren, die jeweils aus
einem Eiweißmolekül bestehen. Ohne
solche Motoren könnte sich kein Tier von der Stelle
rühren, könnte keine Amöbe vorwärts kriechen, ja es
könnte sich nicht einmal eine Zelle teilen – denn auch
dazu ist die Kraft winziger Motoren notwendig. Ohne
Antriebsmaschinen im Molekülformat wäre das Leben, so
wie wir es kennen, schlicht unmöglich.
Kein Wunder also, dass Wissenschaftler versuchen, das
Geheimnis dieser Biomotoren zu enträtseln und selbst
Motoren im Molekülformat zu konstruieren. Solche
Antriebsaggregate könnten die Grundlage für eine kom-
plett neue Technologie zur Herstellung winziger Ma-
schinen und Werkzeuge sein: der Nanotechnologie. Einen
derartigen Motor zu entwickeln, haben sich die diesjähri-
gen Körber-Preisträger vorgenommen. Doch die Aufgabe
ist nicht einfach.
»Biomotoren sind sehr, sehr komplexe Moleküle,
die sich fast wie menschliche Wesen bewe-
gen«, sagt Prof. Dr. Niek van Hulst von der
Fakultät Technische Naturkunde der
Universität Twente, der Koordinator
des Projektes. »Wir verstehen sie noch nicht ein-
mal vollständig, geschweige denn, dass wir sie nachbauen
könnten. Und deshalb mussten wir es mit sehr viel ein-
facheren Molekülen versuchen«. 
Die Idee, ein Molekül zu konstruieren, das mit Licht-
energie angetrieben auf einer Oberfläche wandern kann,
wurde um das Jahr 1995 auf dem weitläufigen Campus
der Universität Twente geboren. Hier liegen verschiedene
Institute der Fachgebiete Chemie, Physik und Elektro-
technik, die sich unter dem Kürzel »MESA« vereint haben,
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um Materialien, Technologien und Systeme für das Infor-
mationszeitalter zu entwickeln. Dazu teilen sie sich die
immens teure Forschungsinfrastruktur: Zum Beispiel das
tausend Quadratmeter große Reinstraum-Laboratorium,
das nötig ist, weil jeder Staubpartikel ein Riese ist im
Vergleich zu den Molekülen, mit denen die Forscher han-
tieren. Heute ist das MESA-Institut eines der bedeutends-
ten Zentren der Nanotechnologie in den Niederlanden, ja
ganz Europas. 
»Mitte der 90er Jahre kamen die Techniken auf, um
einzelne Moleküle zu sehen«, erinnert sich der Physiker
van Hulst, dessen Gruppe eine dieser Techniken maß-
geblich entwickelte. »Biologen begannen zu begreifen,
wie die Zellteilung abläuft und Muskeln arbeiten.
Gleichzeitig gelang es den Chemikern, immer kom-
plexere und spezifischere Molekülstrukturen zu bauen.«
Von der Fähigkeit, ein einzelnes Molekül sehen 
zu können bis zur Vorstellung, dieses Molekül
etwas tun, es für sich arbeiten zu lassen,
war es nicht weit. Sie hing für Professor
van Hulst quasi in der Luft, denn
»Physiker wollen immer alles kon-
trollieren«. Bis die Idee konkretere Formen annahm
und ein Projekt daraus wurde, sollten allerdings noch eini-
ge Jahre vergehen. Und dazu war die Zusammenarbeit von
Spezialisten verschiedener Disziplinen erforderlich. Zwei
solcher Spezialisten kannte van Hulst bereits seit längerem:
Prof. Dr. Ben L. Feringa von der Fakultät für Mathematik
und Naturwissenschaften der Universität Groningen sowie
Prof. Dr. Martin Möller von der Abteilung Textilchemie
und Makromolekulare Chemie der Rheinisch-West-
fälischen Technischen Hochschule in Aachen.

laboratory, which is necessary because each particle 
of dust is a giant in comparison with the molecules 
that the researchers are dealing with. Today the MESA
Institute is one of the most significant centers of 
nanotechnology in The Netherlands and all of Europe. 
»In the middle of the 1990s, the procedures for seeing
individual molecules were developed, recalls van Hulst,
a physicist whose group was instrumental in developing
one of these techniques. »Biologists began to com-
prehend how cell division took place and how muscles
work. At the same time, chemists succeeded in building
the structures of more and more complex and more
specific molecules.«
It did not take long to go from being able to see 
a single molecule to the idea of having the
molecule do something, letting it work.
This idea was just waiting for some-
one to grasp it, according to Pro-
fessor van Hulst, since »physicists
always want to control every-
thing.« Yet it was to take a number of years for this
idea to assume concrete form and to turn into a project.
It required the collaboration of specialists from different
disciplines. Van Hulst had already known two such 
specialists for a long time: Professor Ben L. Feringa from
the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the
University of Groningen, and Professor Martin Möller
from the Department of Textile Chemistry and Macro-
molecular Chemistry of the Rheinisch-Westfälisch
Technical High school in Aachen.
Feringa, actually a synthesis chemist, had busied him-
self for many years with the design and properties of
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Der Professor und sein Team engagierter, junger Mitarbeiter aus aller
Welt – das ist eines der Erfolgsrezepte von Niek van Hulst
The professor and his enthusiastic, young and international team – 
one of the reasons for the successful work of Niek von Hulst



Der synthetische Chemiker Feringa befasste sich seit vie-
len Jahren mit dem Design sowie den Eigenschaften
künstlich hergestellter Schalter und Motoren und war
häufig bei den Chemikern in Twente zu Gast. Da die
Arbeitsgruppen dort enge Verbindungen untereinander
hatten und man im niederländischen Nanotechnologie-
Programm zusammenarbeitetete, kannte er auch den
Physiker van Hulst. Beide Forscher wussten, dass sie
sich für das Projekt gut ergänzen würden,
denn bereits 1999 war es Feringa gelungen,
den weltweit ersten rotierenden Mole-
külmotor zu bauen.
»Dieser Motor ist fixiert und hat eine Art Propeller«, er-
klärt Professor Feringa. »Er wird mit Sonnenlicht ange-
trieben. Wir sind zur Zeit dabei, viele solcher Motoren zu
einer Art ›Windmühlen-Park‹ im Nanoformat zu kom-
binieren. Sie könnten zum Beispiel als Pumpe funktionie-
ren und Flüssigkeiten transportieren.« Auch eine andere
Anwendung haben Feringa und seine Arbeitsgruppe be-
reits demonstriert: Der Propeller-Motor kann Kristalle in
einem Flüssigkeitskristall-Bildschirm gezielt drehen. Da
die Farbe eines Kristalls auf dem Bildschirm vom Winkel
abhängt, mit dem das Licht auf ihn fällt, könnten mithilfe
solcher Motoren stufenlos beliebige Farben erzeugt wer-
den. Eines allerdings kann Feringas Motor nicht:
Sich selbst fortbewegen. Und genau das soll
die Maschine des Körber-Projektes leisten.
Dazu ist die Mitwirkung des Dritten im Bunde notwendig.
Auch Professor Möller ist ein alter Bekannter von van
Hulst, da er von 1989 bis 1993 am Institut für Makromole-
kulare Chemie in Twente forschte. Der Polymerchemiker
hat ebenfalls an einer Methode mitgearbeitet, mit der sich

artificially manufactured switches and motors and was a
frequent guest among the chemists in Twente. Since the
members of the study group there had close contacts to
one another and since everyone worked together in the
Dutch nanotechnology program, he also knew van Hulst,
a physicist. Both researchers knew that they would
complement one another in such a program
since Feringa had succeeded in 1999 in
constructing the world’s first rotating
molecular motor. 
»This motor is fixed in place, and it has a kind of 
propeller,« relates Professor Feringa. »It is powered by
sunshine. At the moment, we are combining lots of such
motors to a kind of ›windmill park‹ in nanoformat. They
could function, for example, as a pump and transport 
liquids.« Feringa and his team have already demonstrated
another application: the propeller motor can turn 
crystals in a liquid crystal monitor in a controlled 
fashion. Since the color of a crystal on the monitor
depends on the angle at which light strikes it, it could
be possible to use such motors to produce a whole range
of colors at will. Yet there is one thing Feringa’s
motor cannot do, namely move on its own.
And this is precisely one of the goals of
the machine in the Körber project.
To achieve this, they need the assistance of a third 
person. Professor Möller is also an old acquaintance 
of van Hulst, having done research at the Institute for
Macromolecular Chemistry in Twente from 1989 to 
1993. He is a polymer chemist and had also worked on 
a method of making individual molecules visible and 
making it possible to manipulate them. The focus of 
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einzelne Moleküle sichtbar machen und manipulieren
lassen. Sein Schwerpunkt liegt darin, die Bindung von
Molekülen an ihre Oberflächen zu erforschen, was für das
Motor-Projekt von großer Bedeutung sein wird.
Da die Natur mit ihren Jahrmilliarden an Erfahrung in der
Konstruktion molekularer Motoren ein wichtiges Vorbild
ist, von dem man lernen kann, machte sich van Hulst
zusätzlich auf die Suche nach einem Experten für
Biomotoren. Den fand er in in Dr. Justin E. Molloy von der
»NIMR Molecular Motors Group« am National Institute for
Medical Research in London, der das Forscherquartett nun
komplettiert. Zum ersten Mal war van Hulst dem Biologen
auf einem wissenschaftlichen Treffen in Italien begegnet
und sofort fasziniert von dessen Methode, einzelne Motor-
moleküle von Muskeln untersuchen zu können.
Molloy hatte sich schon seit Mitte der 80er Jahre mit den
Flugmuskeln von Insekten und deren mechanischen
Eigenschaften beschäftigt. Muskeln gewinnen ihre
Kraft aus dem Zusammenspiel zweier Eiweiße.
Das eine von ihnen stellt den eigentlichen
Motor dar und das andere die Ober-
fläche, auf der der Motor sich be-
wegt. Wenn der Muskel arbeitet, verschieben die
Motormoleküle Fäden aus den Oberflächenmolekülen
ineinander, das Ganze wird kürzer – der Muskel zieht sich
zusammen.
Anfang der 90er Jahre begann Molloy jene Methode zu
entwickeln, mit der sich einzelne Muskelmotoren messen
ließen. Dabei nutzte er die in jener Zeit entdeckte Mög-
lichkeit, Moleküle mit einem Laserstrahl dreidimensional
zu fixieren. Der Laserstrahl kann ein einzelnes Molekül
wie ein Pinzette ergreifen und mit Nanometer-Genauig-

his research is the connection of molecules to their 
surfaces, which will be of great significance for 
the motor project.
Since nature, with billions of years of experience in 
constructing molecular motors, is an important role
model from whom much can be learned, van Hulst
began looking for an expert in biomotors. He found 
one in Dr. Justin E. Molloy from the NIMR Molecular
Motors Group at the National Institute for Medical
Research in London, who was the last to join our 
quartet of researchers. van Hulst had met the 
biologist the first time at a scientific meeting in Italy
and was immediately fascinated by his method of 
studying individual motor molecules of muscles.
In the middle of the 1980s, Molloy had begun 
working with insects’ muscles for flying and their
mechanical properties. Muscles derive power 
from the interplay of two proteins. One 
of them is the actual motor, the other
the surface on which the motor
moves itself. When a muscle works, its motor
molecules push threads from the surface molecules 
into one another, making the whole shorter and the
muscle contract.
At the beginning of the 1990s, Molloy began develop-
ing the method which has enabled him to measure 
individual muscle motors. He used the ability, dis-
covered at that time, of using a laser beam to fixate a
molecule in three-dimensional space. The laser beam
can grasp a single molecule, like tweezers, and move 
it with the precision of a nanometer. The resistance 
that a molecule exerts against the laser beam tweezers
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Wer sich mit Nanotechnologie befasst, muss, wie Professor Ben L. Feringa,
auch jede Menge Theorie und Formeln beherrschen
Being engaged in nanotechnology means, as Professor Ben L. Feringa
shows, to deal with lots of theory and formulas



keit bewegen. Der Widerstand, den
ein Molekül dieser Laser-Pinzette ent-
gegensetzt, ist ein Maß für die Kraft. 
»Wir haben drei Jahre lang an der
Apparatur gebaut, um die Kraft eines
einzelnen Moleküls zu messen«, erin-
nert sich Molloy. »Heraus kam: Die
Kraft beträgt fünf Pico-Newton und
das Molekül bewegt ich dabei um fünf
Nanometer.«
Fünf Pico-Newton – das sind winzige
fünf Billionstel Newton (1 Newton
entspricht auf der Erde etwa der
Kraft, die das Gewicht eines Apfels
ausübt) und fünf Nanometer sind ge-
rade mal fünf Millionstel eines
Millimeters! Es sind unvorstellbar
kleine Kräfte und Bewegungen,
die erst durch das Zusammen-
spiel vieler Millionen von
Motormolekülen zu einem
kräftigen Muskelzucken
werden.
Doch die Kontraktion eines Muskels
ist nur eine von vielen Bewegungen,
die die Natur leisten kann. Eine Zelle
kann in ihrem Inneren Dinge hin-
und hertransportieren, sich teilen oder
selbst wandern. Spermien zum Bei-
spiel besitzen einen langen Schwanz,
der hin- und herschlägt und die
winzigen Zellen wie ein Propeller
fortbewegt – zur Eizelle hin, die sie befruchten wollen.
Für all die Bewegungsvorgänge hält das Leben die ver-
schiedensten Motormoleküle bereit. Manche laufen an
Fäden, manche bilden makkaroni-ähnliche Röhren; die
einen bewegen sich vom Zellkern nach außen, die
anderen genau umgekehrt. 
Entscheidend bei den biologischen Bewegungen ist, dass
sie immer zum einen die Motormoleküle benötigen, zum
anderen aber andere Moleküle, welche »Oberflächen«
oder »Schienen« bilden, auf denen die Motoren entlang-
laufen. Und nach demselben Prinzip soll auch der künst-
liche Nanomotor konstruiert werden. 
Die grundlegende chemische Struktur der Nanomaschine
soll von der Arbeitsgruppe Feringa ausgeklügelt und
zusammengefügt werden. Wichtig dabei wird sein, dass

is a measure of its force.
»We worked for three years on 
building the apparatus to measure
the force of a single molecule,« 
recalls Molloy. »The result: the force
measured five piconewton, and the
molecule moved five nanometers.«
Five piconewtons, that is the tiny
amount of five trillionth newton
(5 x 10 - 12; 1 newton corresponds on
the earth about to the force exerted
by the weight of an apple) and five
nanometer are all of five millionth of
a millimeter! These are unimagin-
ably small forces and move-
ments, which can only lead
to the powerful jerk of a
muscle if many mil-
lions of motor mole-
cules work together.
The contraction of a muscle is just
one of the many movements that
nature is in a position to effect. A 
cell can transport things back and
forth inside of itself, it can divide,
and it can move. Sperm, for example,
have a long tail that beats back and
forth, moving the tiny cell like a 
propeller toward the egg cell that it
wants to fertilize. Life has immensely
diverse motor molecules at its dis-
posal for coping with all locomotive

events. Some run on strings, other form tubes similar to
macaroni that move from the cell’s to the outside, while
others go in exactly the opposite direction.
What is decisive for biological movements is that 
they require, on the one hand, a molecular motor and,
on the other, other molecules that form the surface 
or track on which the motor runs. The artificial 
nanomotor is supposed to be constructed according to
the same principles. 
Feringa and his team have the task of determining the
fundamental chemical structure of the nanomachine
and how to put it together. It is important that certain
parts of the molecule react to rays of light. Possible 
materials for such photosensitive components are 
certain synthetic molecules (for example, azobenzoles 
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Von ihren Molekül-Motoren machen sich die
Forscher zunächst Modelle 
First the researchers are making models of their
molecular motors



bestimmte Teile des Moleküls auf
Lichtstrahlen reagieren können. Als
Materialien für diese lichtempfind-
lichen Teile kommen bestimmte
synthetische Moleküle in Frage (zum
Beispiel Azobenzole oder Diary-
lethene). Durch das Licht soll die
kleine Maschine zum einen Energie
aufnehmen, zum zweiten gesteuert
werden und zum Dritten auch be-
obachtet werden können. Diese Auf-
gabe fällt der Arbeitgruppe von van
Hulst zu. Möller und sein Team
schließlich werden vor allem für die
Oberfläche zuständig sein auf der sich
der »molecular walker« – der moleku-
lare Spaziergänger, wie die Forscher
ihre Maschine nennen – fortbewegen
soll. Gedacht ist dabei an eine Ober-
flächenstruktur, die aus einer einzel-
nen Lage eines Kristalls besteht (zum
Beispiel aus Strontiumtitanat). Die
Aufgabe von Molloy und seiner
Gruppe schließlich wird es sein, ihr
Know-how der Biomotoren für das
Projekt zur Verfügung zu stellen,
Messungen an den »Walker-Molekü-
len« vorzunehmen und bei der Her-
stellung von »Hybrid-Walkern« aus
synthetischem und biologischem
Material zu helfen. 
Und so soll der molekulare Spa-
ziergänger aussehen und funktionieren: Er
besteht aus drei starren Molekülanteilen –
die Forscher nennen sie »Spacer« –, die
durch zwei flexible, lichtempfind-
liche Strukturen verbunden sind
– diese heißen »Chromophoren«.
Die beiden lichtempfindlichen Strukturen sind so kon-
struiert, dass sie auf unterschiedliche Farben reagieren,
und darin liegt das Geheimnis der gerichteten Fortbewe-
gung der Maschine. Trifft auf das Molekül zum Beispiel
ein roter Laserstrahl, so dehnt sich die eine Chromophore
aus – sie wird »angeregt« – und schiebt den vor ihr liegen-
den Molekülteil ein Stückchen voran. Erfolgt genau im
richtigen Abstand ein zweiter, grüner Laserblitz, so dehnt
sich die zweite Chromophore in jenem Moment aus, in

or diarylethenes). The small machine
is supposed to be (1) able to acquire
energy from light, (2) manipulated
with it, and (3) observed with it. 
This task belongs to van Hulst’s team.
Möller and his team will primarily 
be responsible for the surface on
which the molecular walker, as the
researchers refer to it, will move.
They are considering a surface 
structure that consists in a single
layer of a crystal (for example, out 
of strontium titanate). Finally, the
task of Molloy and his group will be
to place their know-how about bio-
motors at the disposal of the project,
to perform measurements of the
walker molecules, and to assist in 
the production of hybrid walkers
made of synthetic and biological
material.
And what will the molecular
walker look like and how will 
it work? It consists of three
rigid molecular components –
the researchers call them
»spacer« – that are linked
by two flexible photo-
sensitive structures,
called »chromophores.«
The latter two structures are con-
structed in a manner that they react

to different colors, which is the secret of the machine’s
directional locomotion. If a red laser beam hits the 
molecule, then one of the chromophores expands – 
it is stimulated – pushing the molecule in front of it 
forward a bit. If a second flash, but of a green laser
beam, follows with precisely the right delay, then the
second chromophore will expand at precisely that
moment in which the first contracts, pushing the middle
portion of the molecular walker forward. A fraction of a
second later, the second, green-sensitive chromophore
pulls together and pulls the final part of the molecule
after it. In this way, the walker has moved a tiny bit 
forward, just like a caterpillar.
The machine’s direction of locomotion can be changed
by reversing the sequence in which the flashes of 
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Mit komplizierten Mikroskopen lassen sich ein-
zelne Moleküle beobachten und manipulieren
High-tech-microscopes enable scientists to
observe and manipulate single molecules



dem sich die erste Chromophore wieder zusammenzieht
und schiebt den mittleren Teil des Walker-Moleküls voran.
Ein Sekundenbruchteil später schnurrt dann die zweite,
grünempfindliche Chromophore zusammen und zieht
den restlichen Teil des Moleküls hinter sich her. So ist der
Walker wie eine Raupe ein winziges Stückchen vor-
angekrochen.
Die Bewegungsrichtung der Maschine lässt sich ändern,
indem die Reihenfolge der verschiedenfarbigen Laser-
blitze umgekehrt wird. Gleichzeitig liefern die Laserblitze
die Energie für die Fortbewegung des Walkers (im Gegen-
satz dazu arbeiten Biomotoren mit einem chemischen
Brennstoff). Wenn die angeregten Walker-Moleküle
wieder in ihren Ausgangszustand zurückfallen, geben sie
einen Lichtblitz in einer etwas anderen Farbe ab, und
daran können van Hulst und seine Mitarbeiter verfolgen,
wo die winzigen Maschinen gerade sind und wie sie sich
bewegen.
Was allerdings theoretisch ohne weiteres zu
machen scheint, erweist sich in der Praxis als
große Herausforderung. Zum einen muss es
gelingen, Chromophoren mit genau den gewünschten
Eigenschaften zu entwickeln: Das heißt, sie müssen die
Energie eines Laserstrahls bestimmter Farbe aufnehmen,
sie in eine Strukturänderung umsetzen und nach einer
ganz bestimmten Zeit wieder abgeben, also in ihren
ursprünglichen Zustand zurückfallen. Zum zweiten ist das
Timing der anregenden Laserstrahlen von großer Bedeu-
tung und drittens gibt es noch das Problem der Ober-
flächenbindung. Denn das Walker-Molekül darf weder zu
fest an der Oberfläche sitzen – dann würde es nicht
loskriechen können – noch darf es zu locker sitzen. 

different colored laser light are emitted. At the same
time, the flashes of laser light supply the energy for the
walker’s locomotion (biomotors, in contrast, work with a
chemical source). When the stimulated walker molecules
return to their original state they emit a flash of light in
a slightly different color, which enables van Hulst and
his colleagues to trace where the tiny machines are at
that moment and how they move.
What in theory appears to be not too difficult,
proves in practice to be a great challenge.
First, the teams must succeed in developing chro-
mophores with precisely the desired properties. This
means, they have to absorb the energy of a laser beam 
of a certain color, transform it into a structural change,
and after a specified period of time to release this energy
and return to its original state. Second, the timing of 
the stimulating laser beam is very significant. And third,
there is still the issue of a connection to the surface. 
The walker molecule cannot sit too firmly on the sur-
face, which would keep it from crawling, nor too loosely.
The reason is that the laws that predominate in
the nanoworld are different from those in 
the world we are familiar with. At room
temperature, the movement of
warmth causes every molecule to
begin vibrating, both the surface
and the molecular motors. It is as 
if a permanent storm were raging in the world, 
threatening to throw any molecule off its surface. This
explains the importance of the know-how of the team
led by Professor Möller on the interactions between 
molecules and surfaces.
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Was in den Labors von Professor Martin Möller zusammengebraut wird,
lässt sich nur erahnen - die Nanowelt ist unsichtbar
What in the laboratories of Professor Martin Möller will be concocted is
only to imagine - the nanoworld is invisible



Der Grund: In der Nanowelt herrschen andere
Gesetze als in der uns vertrauten Welt. Die
Wärmebewegung bei Zimmertemperatur
versetzt jedes Molekül in Schwingung,
sowohl die Oberfläche als auch die
molekularen Motoren. Es herrscht quasi
ein permanenter »Sturm« in dieser Welt und ein Molekül
droht von seiner Oberfläche weggeschleudert zu werden.
Von großer Bedeutung sind daher die Kenntnisse der
Arbeitsgruppe Professor Möllers über die Wechsel-
wirkungen zwischen Molekülen und Oberflächen.
»Wir haben inzwischen Methoden entwickelt, um den
Anbindungsvorgang sichtbar zu machen und die
Bewegung eines Moleküls auf der Oberfläche in realer
Zeit zu verfolgen«, erklärt Martin Möller. »Ein Ziel ist es,
den Anbindungsvorgang reversibel zu machen. Ein
zweites ist es, auf den Oberflächen Strukturen zu schaf-
fen, die den Walker-Molekülen eine Bewegungsrichtung
vorgeben.«
Ist es erstmal möglich, einen Walker zu konstruieren und
zu testen, dann sollte er auch etwas transportieren oder
etwas tun können. Potenzielle Anwendungen haben die
Forscher bereits eine ganze Menge vor Augen. So könnten
solche Maschinen bei der Verkleinerung elektronischer
Bauteile in die Nano-Dimension helfen und winzigste
Mikrochips zusammenbauen oder selbst zu Teilen von
Chips werden, zum Beispiel als Schaltelement.
Weiterentwickelte molekulare Maschinen könnten in Kör-
perzellen eindringen und Informationen darüber sam-
meln, wie eine Zelle funktioniert, wie sie auf Krankheiten
oder auf pharmazeutische Wirkstoffe reagiert. Wirkstoffe
selbst könnten bei Kranken aus winzigen Depots freige-
setzt und mithilfe der Maschinen molekülgenau dosiert
werden.
In der Chemie könnten die Winzlinge ganz neue
Synthesen ermöglichen, indem sie einzelne Moleküle
»packen« und sie gezielt miteinander reagieren lassen.
Weiter können die Maschinen dabei helfen, winzige Sen-
soren für die biologische oder chemische Diagnostik zu
entwickeln. Und schließlich lassen sich »Walker« vor-
stellen, die sich selbst zu größeren molekularen Aggre-
gaten und Maschinen zusammensetzen, die wiederum
noch größere Anlagen, ja ganze Nanofabriken aufbauen
könnten. 
»Wir sind noch ganz am Anfang der Nanotech-
nologie-Ära«, sagt Feringa. »Auch die industrielle
Revolution begann mit Motoren, und für jede

»In the mean time we have developed methods to 
visualize the attachment process and to follow in real
time the movement of a molecule on the surface,«
according to Martin Möller. »One of our goals is to be
able to reverse the attachment process. Another is to
create structures on the surfaces that pass on a direc-
tion of motion to the walker molecules.« 
If the teams first succeed in constructing and testing a
walker, then it is supposed to be able to also transport
something or to do something. The researchers have
already thought of a wide range of potential applica-
tions. For example, the machines could help in the
miniaturization of electronic components at the nano
level, constructing extremely tiny microchips or 
themselves becoming a part of chips, such as a switch.
Further developed molecular machines could penetrate
body cells and collect information about how a cell
functions, such as how it reacts to illnesses or to 
pharmaceutically active substances. Such active sub-
stances could be released from tiny depots in response
to illnesses, being precisely dosed down to a molecule
by the machine.
In the field of chemistry, the tiny machines could 
make it possible to create entirely new syntheses by 
taking individual molecules and letting them directly
react with one another. The machines could also help 
to develop tiny sensors for biological or chemical 
diagnostics. Finally, it is also possible to imagine walkers
that could combine with others to form larger mole
cular aggregates and machines, which in turn could
construct even larger units or even entire nanofactories.
»We are just at the beginning of the era of nano-
technology,« says Feringa. »The industrial revolu-
tion also started with motors, and switches
and locomotion are extremely important for
every new form of technology. With
motors, we can move from a static to a
dynamic world, which is why we find
our walker project so sensational.«
The researchers want to use their motor to push open
the first door to this world of the smallest imaginable
items, which holds a wealth of surprises in store. Many
researchers are even convinced (see the interview with
Professor David N. Reinhoudt) that nanotechnology will
create completely new production opportunities for
tools, materials, and machines that will complete trans-
form our world. Some 10,000 years ago, man changed
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neue Technologie sind Schalter und Bewegung
extrem wichtig. Mit Motoren können wir
von einer statischen in eine dynamische
Welt übergehen und deswegen finden
wir unser Walker-Projekt so auf-
regend.«
Mit ihrem Motor wollen die Forscher eine erste Tür auf-
stoßen in diese Welt des Allerkleinsten, die noch jede
Menge Überraschungen verspricht. Viele Forscher sind
sogar überzeugt davon (siehe Interview mit Prof. Dr. David
N. Reinhoudt), dass die Nanotechnologie völlig neue Pro-
duktionsmöglichkeiten für Werkzeuge, Materialien und
Maschinen eröffnet, die unsere Welt komplett umkrem-
peln werden. Vor rund 10.000 Jahren ging die Menschheit
vom Jäger-und-Sammler-Dasein zu Ackerbau und Vieh-
zucht über, im 19. Jahrhundert fand die industrielle
Revolution statt und Ende des 20. Jahrhunderts begann
das Informationszeitalter. Mit der Nanotechnologie
steht uns jetzt eine weitere, ähnlich grundle-
gende Veränderung bevor.

from a hunter and collector existence to agriculture 
and domestication of animals, in the nineteenth 
century the industrial revolution took place, and at 
the end of the twentieth century the information age
began. Nanotechnology is about to initiate 
another change of similarly fundamental
nature.
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Große Ideen entstehen nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern wachsen
auch im lockeren, spielerischen Austausch unter Forschern
Great ideas are not always born by single people – they sometimes grow
in a playful, spontaneous team



1999 
Hoch fliegende Plattformen 
für Telekommunikation
High-Altitude Platforms 
for Telecommunications

2000
Gestaltwahrnehmung in der
Technik mit Erkenntnissen 
aus der Natur
Perception of Shape in Technology
with Insights from Nature

2001 
Optimierte Nutzpflanzen 
dank Gentechnik
Optimised Crops through Genetic
Engeneer

2002 
Narbenlose Wundheilung durch
Tissue Engineering
Scarefree Wound Healing Using
Tissue Engineering

Der Körber-Preis wird bereits seit 1985 jährlich vergeben, z. B. für...    | The Körber Prize is awarded since 1985, for examples for...

1995 
Gensonden in Umweltforschung
und Medizin 
Genetic Probes in Environmental
Research and Medicine

1996 
Lebensraum Tropische Baumkronen
The Habitat of Treetops in the
Tropics

Computergesteuerte Gestaltung von
Werkstoffen 
Computer-Assisted Design of
Materials

1997 
Mausmutanten als Modelle 
für die klinische Forschung 
Mutant Mouse Models in Clinical
Research

1998 
Kernspintomographie mit Helium 3
Magnetic Resonance Tomography
with Helium-3

Elektronische Mikronasen
Electronic Micronoses to Enhance
Safety at the Workplace
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Prof. Dr. Hubert Markl (Vorsitzender),
Ordinarius für Verhaltensphysiologie an der
Universität Konstanz; bis Juni 2002 Präsident
der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, München 
(Chairman), Professor of Behavioral Physiology
at the University of Constance; until June 2002
President of the Max Planck Society for the
Promotion of Science, Munich

Prof. Dr. Sir Richard John Brook, 
London, Oxford
Director, The Leverhulme Trust, London
Professor of Materials Science at 
the University of Oxford

Prof. Dr. Peter Gruss, München
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur För-
derung der Wissenschaften, München; Direktor
am Max-Planck-Institut für biophysikalische
Chemie, Göttingen
President of the Max Planck Society for the
Promotion of Science, Munich; Director at the
Max Planck Institute for biophysical Chemistry,
Göttingen.

Prof. Dr. Olaf Kübler, Zürich
Präsident der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich
President of the Swiss Federal Institute of
Technology, Zurich.

Prof. Dr. Volker ter Meulen, Halle
Präsident der Deutschen Akademie der
Naturforscher Leopoldina, Halle
President of the German Academy of
Natural Scientists Leopoldina, Halle.

Prof. Dr. Benno Parthier, Halle
Altpräsident der Deutschen Akademie der
Naturforscher Leopoldina, Halle.
Member of the Presidium (Altpräsident) of the
German Academy of Natural Scientists
Leopoldina, Halle.

Prof. Dr. David N. Reinhoudt, Enschede
MESA+ Research Institute, Faculty of Chemical
Technology, University of Twente

Prof. Dr. Peter C. Scriba, München
ehem. Direktor der Medizinischen Klinik,
Klinikum Innenstadt der Universität München
Former Director of the Medical Clinic, Klinikum
Innenstadt, University of Munich

Prof. Dr. Widmar Tanner, Regensburg
Lehrstuhl für Zellbiologie und Pflanzen-
physiologie an der Universität Regensburg
Department of Cell Biology and Plant
Physiology, University of Regensburg

Prof. Dr. Heinrich Ursprung, Bern
Staatssekretär a. D. für Wissenschaft und
Forschung, Bern
Past Secretary of State for Science and
Research, Bern

Prof. Dr. Sigmar Wittig, Karlsruhe, Köln
Vorsitzender des Vorstandes des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V., Köln
Professor an der Universität Karlsruhe
Chairman Executive Board of the German
Aerospace Center, Professor of the University
of Karlsruhe
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