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DAS NEUE DENKEN

THINKING THE NEW

Das Erfolgsgeheimnis moderner Gesellschaften beruht offenkundig auf ihrer Fähigkeit zur permanenten Innovation,
was zuerst einmal nichts anderes bedeutet, als dass das Haben neuer Ideen im Regelfall belohnt und nicht etwa durch
fortgesetztes Bedenkenträgertum behindert werden sollte.
Wie entstehen solche neue Ideen? Fast immer, indem jemand eine kluge Frage stellt. Oft sind das Fragen danach,
wie man etwas besser oder auch nur anders machen könnte.
Antworten auf Fragen dieser Art führen zu einem graduellen Fortschritt, zu einer Verbesserung eben oder einer Variante von etwas bereits Vorhandenem – das augenfälligste
Beispiel in Deutschland mag dafür die Entwicklung des
Automobils sein. Manchmal aber lautet die Ausgangsfrage
anders, nämlich grundsätzlicher, zum Beispiel: Wie funk
tioniert eigentlich dieses oder warum gibt gibt es eigentlich
nicht jenes? Oder auch: Warum gibt es so viel von dieser
Art, aber nur so wenig von jener anderen? Antworten darauf führen dann im besten Falle zu etwas wirklich Neuem.
»Why are there so few magnetic ferroelectrics?«, lautete eine
dieser Fragen. Gestellt hat sie Nicola Spaldin und auch
gleich beantwortet. Für ihre Antwort und die Folgerungen
daraus erhält sie den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft 2015. Die britische Materialforscherin, die an der
ETH Zürich forscht und lehrt, hat mit ihren bahnbrechenden Arbeiten zu den Multiferroika einer völlig neuen Stoffklasse zum Durchbruch verholfen, die aufgrund ihrer
magnetischen und elektrischen Eigenschaften zum Beispiel
die Grundlage für die Entwicklung leistungsfähigerer und
sparsamerer Computer bilden könnte.
Ist von Innovation in der eigentlichen Bedeutung des Wortes die Rede, ist nur die neue Idee allerdings noch nicht
hinreichend. Es kommt etwas Weiteres hinzu: Der Gedanke
muss sich in der Praxis bewähren, sprich die Idee muss zum
Produkt werden, das sich am Markt behauptet. Auf den ersten Blick sieht es also so aus, als ob Innovation im Wortsinne und Grundlagenforschung zwei doch ziemlich getrennte
Welten wären. Bei genauerer Betrachtung jedoch zeigt sich,
dass es fast immer die Durchbrüche der Grundlagenforschung sind, die am Ende den Weg zu wirklich neuen Anwendungen ebnen. Und immer häufiger ist der Gegensatz
ohnehin nur ein scheinbarer, denn die neue Erkenntnis
verbindet sich unmittelbar mit Überlegungen zu ihrer Anwendung, oder Anwendungskontexte führen umgekehrt
zur Modifikation und Verfeinerung der Theorie.

The success of modern societies is apparently based on
their capacity for permanent innovation, which initially
means nothing else than that the act of having new ideas
should, as a rule, be rewarded and not hindered, for
instance, by one concern after another. How do such new
ideas originate? The answer is almost always a clever question. These are often questions concerning how something
can be made better or even just different. Answers to such
questions lead to gradual progress, such as a simple improvement or a variant of something that already exists.
The most evident example of this in Germany may be the
automobile. But sometimes the initial question is differ
ent, namely more fundamental, such as, »How does this
actually work?« or »Why doesn’t that kind actually exist?«
Or even, »Why are there so many of this one but so few
of the other one?« Answers to these questions can ideally
lead to something really new.
»Why are there so few magnetic ferroelectrics?« is one
of these questions. It was posed by Nicola Spaldin, and
she also provided the answer. She is being awarded the
Körber European Science Prize 2015 for her answer and its
consequences. A native of Great Britain, Spaldin conducts
research and teaches at the ETH Zurich, and her revolutionary work on multiferroics has helped this completely
new class of material achieve a breakthrough. Because of
its magnetic and electric properties, this class could for
example form the foundation for the development of
more powerful and energy-efficient computers.
If we speak of innovation in the original sense of the
word, then it is not sufficient to only have a new idea.
Something else must be there, namely the thought has
to prove itself in practice, i.e., the idea has to become a
product that proves its value in the market. At first
glance, it therefore looks as if innovation in its literal
sense is something almost entirely different from basic
research. On closer examination, however, it becomes
apparent that it is almost always the breakthroughs in
basic research that in the end pave the way for truly
new applications. And more and more frequently, the
distinction between them proves to be imaginary anyway since the new knowledge is immediately linked
with thoughts as to its application or, conversely, since
the context of an application leads to modification and
refinement of the theory.

VO R W O R T | P R E FAC E |

5

Und manchmal ist beides sogar in einem Kopf vereint
und ganz praktisch betrachtet nur zwei Labortüren voneinander entfernt – wie im
Falle Nicola Spaldins. Sie
überprüft ihre komplexen
theoretischen Modelle zur
Materialentwicklung direkt
an den nach ihren Vorgaben
hergestellten Kristallen und
verfolgt dabei ganz konsequent die praktische Nutzbarmachung der von ihr entwickelten Multiferroika. Das ist dann
genau die Art Grundlagenforschung, die auch den Stifter
des Preises überzeugt hätte, denn der Erfinder Kurt Körber
hatte stets sein Alter Ego, den Unternehmer Kurt Körber, an
der Seite, dem immer klar war, dass die beste Idee nicht
taugt, wenn es keinen Abnehmer für sie gibt. Hätte er gewusst, dass sich die Entwicklungsabteilungen großer Chiphersteller für die Ergebnisse der Preisträgerin interessieren,
wäre er erst recht überzeugt gewesen, den Preis in den genau richtigen Händen zu wissen.

Sometimes both of these are
even united in one person’s
head and, considered in en
tirely practical terms, are only
two lab doors apart, as in the
case of Nicola Spaldin. She
checks her complex theoret
ical models of the development of material by referring
to the crystals produced
according to her specifications. In doing so, she pursues in a very systematic manner
the task of making it possible for the multiferroics she has
developed to be used in a practical sense. This is precisely
the type of basic research that would have convinced the
founder of the Prize, the inventor Kurt Körber. His alter ego
was namely an entrepreneur, who was always aware of the
fact that the best idea is not much good if nobody wants it.
If he had known that the development departments of
large chip manufacturers were interested in the results of
the Prize winner, he would have been all the more convinced that the Prize was in exactly the right hands.

Dafür gesorgt haben erneut die Gremienmitglieder des
Körber-Preises. Ihre anspruchsvolle Aufgabe ist es jedes Jahr
aufs Neue, innovative und zukunftsträchtige Forschungsprojekte zu identifizieren und damit zugleich Forscherpersönlichkeiten auszuzeichnen, die neue Wege des Denkens
eröffnet haben. Dass dies immer wieder gelingt, ist vor allem ein Ergebnis der hervorragenden Arbeit in den Search
Committees und dem Kuratorium des Preises. Die dort versammelte europäische Expertise bürgt für Qualität der
Preisentscheidungen und trägt entscheidend zum interna
tionalen Renommee des Preises bei. Deshalb gelten nicht
nur der Preisträgerin unsere herzlichen Glückwünsche,
sondern ebenso gebührt allen Gremienmitgliedern unser
aufrichtiger Dank für ihre Unterstützung!

Responsible for ensuring that this is once again the case
are the members of the Körber Prize’s committees. Every
year it is their demanding task to once again identify
innovative and promising research projects and in so doing
award outstanding researchers who have opened new ways
of thinking. That this succeeds over and over again is above
all a result of the excellent work done in the Prize’s Search
Committees and the Trustee Committee. The European
expertise gathered there vouches for the quality of the
Prize decision and makes a decisive contribution to the
Prize’s international reputation. We therefore not only give
our hearty congratulations to the Prize winner but equally
express our sincere thanks to all the members of the
Prize’s committees for their support.

Matthias Mayer
Leiter Bereich Wissenschaft der Körber-Stiftung | Head of Department Science of the Körber Foundation

THEORIE DIE ENTWICKLUNG NEUER STOFFE ERFOLGT IM ERSTEN SCHRITT REIN
THEORETISCH MITTELS KOMPLEXER MODELLRECHNUNGEN UND SIMULATIONEN.
THEORY THE FIRST STEP IN THE DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS TAKES PLACE IN THE
REALM OF THEORY BY MEANS OF COMPLEX MODEL CALCULATIONS AND SIMULATIONS.

PRAXIS IM SPIEGELOFEN WERDEN DIE ZUVOR IM COMPUTER SIMULIERTEN
KRISTALLE PRAKTISCH HERGESTELLT.
PRACTICE THE CRYSTALS FROM THE COMPUTER SIMULATIONS ARE PHYSICALLY
PRODUCED IN A REFLECTOR OVEN.

DURCHBRUCH AM ENDE DER VERKNÜPFUNG VON THEORIE UND PRAXIS STEHT
EIN NEUES MULTIFERROIKUM IN REINFORM MIT VÖLLIG NEUEN STOFFLICHEN EIGENSCHAFTEN.
BREAKTHROUGH THE PRODUCT OF THIS LINKAGE BETWEEN THEORY AND PRACTICE
IS A NEW MULTIFERROIC IN ITS PURE FORM WITH COMPLETELY NEW MATERIAL PROPERTIES.
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Die britische Materialforscherin Nicola Spaldin hat die theoretischen Grundlagen für die neuartige
Stoffklasse der Multiferroika gelegt. Das sind kristalline chemische Verbindungen aus Metallen
und Sauerstoff. Das Besondere an diesen Kristallen ist, dass sie sowohl auf elektrische als auch
auf magnetische Felder reagieren. Zudem lässt sich die magnetische Ordnung in ihrem Innern mit
Hilfe elektrischer Felder beeinflussen. Damit sind Multiferroika prädestiniert für ultraschnelle,
extrem kleine und sehr energieeffiziente Computer der Zukunft. Sie könnten irgendwann das
Silizium ersetzen, dem Chips in heutigen PCs und Smartphones ihre Rechenfähigkeit verdanken.
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The British materials scientist Nicola Spaldin has laid the theoretical foundations for the innovative class
of materials called multiferroics. These are crystalline chemical compounds consisting of metals and
oxygen. What is special about these crystals is that they react both to electric and to magnetic fields.
Furthermore, their internal magnetic ordering can be influenced through the use of electric fields. This
predestines multiferroics for use in ultrafast, extremely small, and very energy efficient computers in the
future. At some point, they could replace silicon, the basis of the computational ability of the chips used
in today’s PCs and smartphones.
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W

enn chemisch gebildete Laien das Wort Eisenoxid hören, fällt ihnen oft als Erstes etwaiger
Rost an ihrem Auto ein. Materialforscher hingegen verbinden mit Oxiden nichts Vergängliches, sondern im Gegenteil den Aufbruch in eine neue Ära: Auf
das aktuelle Silizium-Zeitalter, geprägt durch den in Computern, Smartphones und sonstiger Elektronik allgegenwärtigen Halbleiter Silizium, könnte in nicht allzu ferner
Zukunft das Oxid-Zeitalter folgen. Statt mit Silizium-Chips
rechnen künftige Computer womöglich mit winzigen und
extrem stromsparenden Oxid-Chips, die eine kristalline
Verbindung aus Sauerstoff und mindestens zwei Metallen,
etwa Eisen und Bismut, enthalten. Solche Metalloxid-Kristalle werden als Multiferroika bezeichnet.
Wegbereiterin der neuen Forschungsrichtung ist Nicola
Spaldin. Die seit 2010 an der ETH Zürich forschende und
lehrende britische Chemikerin und Materialforscherin
hat die neue Stoffklasse der Multiferroika mit Hilfe von
computerbasierten Rechnungen entwickelt. Multiferroika
versprechen nicht nur die Welt der Computer zu revolu
tionieren, sondern sind auch potenzieller Ausgangsstoff
für weitere technologische Neuerungen – von winzigen
Motoren in Nanometer-Größe bis zu hochpräzisen Magnetsensoren. Die Erforschung der Multiferroika dürfte zudem
helfen, sogenannte Hochtemperatur-Supraleiter theoretisch
besser zu verstehen – was dieser energiewirtschaftlich
wichtigen Technologie den Durchbruch zur Anwendungsreife bringen könnte.
Physiker unterscheiden zwischen magnetischen und elek
trischen Feldern. Das bekannteste Magnetfeld ist das der
Erde. Im Kompass richtet sich die Nadel stets parallel
zu den Feldlinien des Erdmagnetfeldes aus. Grund: Die
Kompassnadel ist ein magnetischer Dipol, hat also selber
einen magnetischen Nord- und Südpol. In ähnlicher Weise richten sie elektrische Dipole entlang den Feldlinien
eines elektrischen Feldes aus. Elektrische Dipole verfügen
über ein positiv und ein negativ geladenes Ende. Zu den
natürlichen elektrischen Dipolen zählen etwa Wasser
moleküle.

W

hen laypersons well versed in chemistry hear
the word iron oxide, their first thoughts are
frequently about any rust on their automobile.
Materials scientists, in contrast, do not associate anything
transitory with oxides, but – just the contrary – the start
of a new era. In the not too distant future, the oxide age
could succeed the current silicon age, which is characterized by the ubiquitous presence of silicon semiconductors
in computers, smartphones, and other electronics. Future
computers may perform calculations using tiny and extremely energy-efficient oxide chips instead of the current
silicon ones. The oxide chips would contain a crystalline
compound consisting of oxygen and at least two metals,
such as iron and bismuth. Such metal-oxide crystals are
referred to as multiferroics.
A pioneer of this new line of research is Nicola Spaldin.
A British chemist and materials scientist who has conducted
research and taught at the ETH Zurich since 2010, she developed the new class of material called multiferroics with
the aid of computer-based calculations. Multiferroics hold
the promise not only to revolutionize the world of computers but also to be the potential raw material for further
technological innovations ranging from tiny motors on
the nanometer scale to highly precise magnetic sensors.
The study of multiferroics may also help us to theoretically understand high-temperature superconductors better,
which could help this technology – which is important to
the energy economy – achieve a breakthrough to practical
application.
Physicists distinguish between magnetic and electric
fields. The best known magnetic field is the earth. The
needle of a compass is always aligned parallel to the
lines of the earth’s magnetic field. The reason is that the
needle of a compass is a magnetic dipole, i.e., itself has a
magnetic north and south pole. In a similar manner, the
needle aligns electric dipoles along the lines of an electric
field. An electric dipole also possesses a positively and a
negatively charged end. Water molecules, for example,
are a natural electric dipole.

|

Da Materialien mit magnetischen Dipolen oftmals Eisen
enthalten, werden sie Ferromagnete genannt. Materialien
mit elektrischen Dipolen heißen – analog dazu – Ferroelektrika. Die von der Preisträgerin kreierten Multiferroika
kombinieren diese beiden Eigenschaften: Sie verdanken
ihren Namen der Tatsache, dass sie sowohl ferromagnetisch auf Magnetfelder als auch ferroelektrisch auf elek
trische Felder reagieren. Einige können sich sogar bei
Anlegen eines Feldes mechanisch verbiegen – eine als
»ferroelastisch« bezeichnete Eigenschaft.

Neue Stoffe entstehen zuerst im Kopf
Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Multiferroika
in der damaligen Sowjetunion untersucht. Mangels geeigneter Materialien stagnierte die Forschung jedoch.
Dies änderte sich, als Nicola Spaldin im Jahr 2000 einen
bahnbrechenden Wissenschaftsartikel veröffentlichte.
In diesem begründete sie theoretisch, warum es so wenige Multiferroika gibt. Mit diesem Vorverständnis war
sie in der Lage, mittels Computersimulationen passende

Since materials with magnetic dipoles often contain
iron, they are called ferromagnets. Materials with
electric dipoles are, analogously, called ferroelectrics.
The multiferroics created by the prize winner combine
both of these properties. They owe their name to the
fact that they respond ferromagnetically to magnetic
fields as well as ferroelectrically to electric fields. Some
can even bend mechanically when a field is applied, a
property referred to as ferroelasticity.

New Materials Originate in the Mind
Multiferroics were already an object of study in the
then Soviet Union in the middle of the twentieth century. Research stagnated, however, due to the lack of
suitable materials. This changed when Nicola Spaldin
published a pioneering article in 2000. In it, she elucidated the theoretical reasons for the fact that there are
so few multiferroics. On the basis of this fundamental
understanding, she was in a position to use computer
simulations to tailor-make crystals appropriate for

»IN UNSERER FORSCHUNG WOLLEN WIR MATERIAL SCHAFFEN, DAS SOWOHL GUTE
		
MAGNETISCHE WIE GUTE FERROELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BESITZT.«
»IN OUR RESEARCH, WE WANT TO CREATE MATERIAL THAT HAS BOTH GOOD MAGNETIC
AND GOOD FERROELECTRIC PROPERTIES.«
NICOLA SPALDIN
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Kristalle für die Forschung maßzuschneidern. Viele der
von ihr entwickelten Multiferroika kommen in der Natur
überhaupt nicht vor. Dank dieses Doppelschubes in der
Theorie und in Gestalt von neuen Materialien bewirkte
die Preisträgerin eine Wiederbelebung der MultiferroikaForschung, der heute weltweit Tausende Materialforscher
nachgehen.
Besonders intensiv hat die Forschergemeinde das Multi
ferroikum Bismutferrit (BiFeO3) untersucht. Diese Kristalle
enthalten die chemischen Elemente Bismut, Eisen und
Sauerstoff, die darin als Ionen vorliegen. Bismut, früher
auch Wismut genannt, ist das schwerste nicht radioaktive
Element: Es hat im Periodensystem die Ordnungszahl 83;
Eisen ist mit 26 deutlich leichter.

Magnetismus und andere Quanteneffekte
Das Eisen sorgt dafür, dass der Kristall auf Magnetfelder
reagiert, während Bismut ihn für elektrische Felder empfänglich macht. Im Eisen entsteht Magnetismus durch Eigendrehung (Spin) und Bahnrotation der Elektronen. Eine Magnetisierung erfolgt, wenn sich die wie winzige magnetische
Dipole fungierenden Elektronen der Eisen-Ionen überwiegend in derselben Richtung ausrichten. Eine elektrische
Polarisierung und damit ein elektrischer Dipol entsteht bei
Verschiebung des positiv geladenen Bismut-Ions relativ zu
den negativ geladenen Sauerstoff-Ionen.

research. Many of the multiferroics that she developed
do not even exist in nature. Thanks to this double
impetus – in theory and in the form of new materials
– the prize winner brought about a revival of research
into multiferroics, which today thousands of materials
scientists are pursuing.
The multiferroic material that the research community
has studied particularly intensively is bismuth ferrite
(BiFeO3). These crystals contain the chemical elements
bismuth, iron, and oxygen in ionic form. Bismuth is the
heaviest nonradioactive element. In the periodic table,
its atomic number is 83. Iron – atomic number 26 – is
significantly lighter.

Magnetism and Other Quantum Effects
The iron ensures that the crystal reacts to magnetic
fields, while bismuth makes it responsive to electric
fields. Magnetism arises in iron from the spin and
orbital rotation of its electrons. Magnetization takes
place when the electrons of iron ions – functioning as
tiny magnetic dipoles – are predominantly aligned in
the same direction. Electric polarization and thus an
electric dipole come about from displacement of the
positively charged bismuth ions relative to the negatively charged oxygen ions.

17
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Bismutferrit kann, wie viele andere Multiferroika, einmal
eingebrachte Magnet- und Ladungsinformationen dauerhaft
speichern. Der Clou dabei: Da es multiferroisch ist, lässt
sich die magnetische Information im Kristall auch mittels
elektrischer Felder verändern. Dies könnte die Grundlage liefern für künftige winzige Magnetspeicher, die nicht
nur ultraschnell arbeiten, sondern überdies extrem wenig
Strom verbrauchen.

Bismuth ferrite, just as many other multiferroics, can
permanently store both magnetic and charge information
once it has been introduced. Noteworthy is that – since it
is a multiferroic – the magnetic information in the crystal
can be modified by means of electric fields. This could provide the foundation for future tiny magnetic storage units
that not only are ultrafast but also whose power consumption is extremely low.

Makroskopisch ist der Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus bereits seit 1820 bekannt. Durch
Zufall beobachtete der dänische Physiker Hans Christian
Ørsted, dass ein auf seinem Labortisch stehender Kompass ausschlug, als er einen Stromleiter an eine Batterie
anschloss. Daraus schlussfolgerte Ørsted korrekt, dass fließender Strom ein Magnetfeld erzeugt. In seinem Zufalls
experiment überlagerte das vom stromdurchf lossenen
Leiter erzeugte Magnetfeld das Erdmagnetfeld und übte so
anteilig eine ablenkende Kraft aus.

Macroscopically, the connection between electricity and
magnetism has been known since 1820. By chance, the
Danish physicist Hans Christian Ørsted observed that the
needle of a compass lying on his laboratory table moved
as he connected a conductor to a battery. Ørsted correctly
inferred that the flow of an electric current produces a
magnetic field. In his fluke experiment, the magnetic field
produced by a conductor carrying current interfered with
the Earth’s magnetic field, exerting a partially deflecting
force.

Später nutzten Physiker und Ingenieure dieses Phänomen,
um Elektromagneten und Elektromotoren zu konstruieren.
Auf heutigen Schrottplätzen stehen häufig Spezialkräne,
die statt mit einem Haken mit einem starken Elektromagneten ausgestattet sind. Dieser verfügt über eine Spule, die
um einen Eisenkern gewickelt ist. Fließt ein starker Strom
durch diese Spule, wird der Eisenkern magnetisch und
kann Metallteile aus dem Schrott fischen. Beim Abschalten
des Stroms lädt der Kran seine Metallfracht wieder ab.

Later, physicists and engineers used this phenomenon to
construct electromagnets and electric motors. In today’s
scrap yards, there are often special cranes that have a
strong electromagnet instead of a hook. This magnet contains a coil that is wrapped around an iron core. If a strong
current flows through this coil, the iron core becomes
magnetic and can be used to fish metal parts out of the
scrap. The crane drops its load of metal when the power
is turned off.

Evolution der Magnetspeichertechnik

Evolution of Magnetic Storage Technology

Nach ähnlichem Prinzip funktionieren Tonbandgeräte,
Kassettenrecorder und sogenannte Bandspeicher aus der
Frühzeit der Computertechnik. Diese Geräte verfügen über
einen Schreiblesekopf, der im Prinzip ein winziger Elektromagnet ist. Der Schreiblesekopf kann Signale auf ein
kontinuierlich an ihm entlangschleifendes Magnetband
schreiben und später auch wieder lesen. Bei Tonbandgeräten werden die Signale analog, bei Bandspeichern digital
(als Nullen und Einsen) gespeichert. Dabei richten sich die
magnetischen Dipole im eisenhaltigen Magnetband dem
jeweiligen Signal entsprechend aus.

Tape recorders, cassette recorders, and tape drives from
the early days of computer technology function according
to a similar principle. These devices have a read-write
head, which in principle is a tiny electromagnet. This
read-write head can write signals on magnetic tape that
continuously passes by it and can subsequently also read
it. Tape decks record analog signals, while tape drives
store digital ones (i.e., as zeroes and ones). In the process,
the magnetic dipoles in the ferrous magnetic tape align
themselves according to the respective signal.
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Mitte der 1950er Jahre wichen die Bandspeicher den ersten Festplatten, die ebenfalls über kleine Schreibleseköpfe
verfügen, die digitale Information jedoch auf eine schnell
rotierende, mit magnetisierbarem Material beschichtete
Metallscheibe schreiben. Bis heute sind magnetische Festplatten das meistverbreitete Medium für die Langzeitspeicherung von Computerdaten. Sie finden sich in heimischen
Personalcomputern und Notebooks ebenso wie in großen
externen Rechenzentren, darunter den modernen Cloudspeichern.

In the mid-1950s tape drives gave way to the first hard
disks, which also had a small read-write head, but it wrote
the digital information on a rapidly rotating metal disk
coated with a magnetic material. Today, magnetic hard
disks are still the most widespread medium used for the
long-term storage of computer data. They can be found
in personal computers and notebooks in homes as well
as in large external data centers, including those used for
modern cloud storage.

Der Nachteil dieser Art von Datenspeicherung ist jedoch,
dass nicht viel anders als damals bei Ørsted starke Ströme
durch einen Leiter geschickt werden müssen. Der Strom erzeugt im Schreiblesekopf das für das Schreiben benötigte
Magnetfeld. Dieser Vorgang ist sehr energieaufwendig. Hinzu kommt, dass die Schreibleseköpfe trotz aller im Laufe der
Jahre erfolgten Miniaturisierung immer noch riesengroß
sind, wenn man sie mit einer Anzahl magnetisierter Dipole
in der Speicherzelle eines Multiferroikums vergleicht.

The disadvantage of this type of data storage is, however,
that a strong current must be passed through a conductor,
in much the same way as Ørsted did two centuries ago.
The current produces the magnetic field in the read-write
head that is needed for writing. This process requires a
very high input of energy. Furthermore, read-write heads
are still – despite the miniaturization that has been
achieved in the course of time – gigantic when they are
compared to a number of magnetized dipoles in the
storage cells of a multiferroic.

Das Besondere an den Multiferroika ist, dass beim Einspeichern von Informationen fast gar keine Ströme fließen
müssen. Zum Umklappen der magnetischen Dipole, deren
Richtung kodiert die digitalen Nullen und Einsen, reicht ein
elektrisches Feld, welches eine nahezu leistungslose Steuerung ermöglicht. »Bei einer elektrischen Spannung macht
man einfach nur ›Wupp‹, und schon ist sie da«, kommentiert Manfred Fiebig, Leiter der Abteilung Materialforschung

The special quality of multiferroics is that hardly any current has to flow in order to store information. An electric
field is sufficient to reorient the magnetic dipoles, whose
orientation codes the digital zeroes and ones, which in
turn means practically powerfree control. »In an electric
field, you just have to go ›Click‹ and there it is,« commented Manfred Fiebig, currently Head of the Department
of Materials at the ETH Zurich, who works closely with

»HEUTE ENTHALTEN VIELE ELEKTRONISCHE GERÄTE ZWEI ARTEN VON MATERIALIEN:
MAGNETISCHES MATERIAL, DAS DIE INFORMATIONEN SPEICHERT, UND HALBLEITER,
WELCHE DIE INFORMATIONEN VERARBEITEN. UNSERE VISION IST, EIN MATERIAL ZU
SCHAFFEN, DAS BEIDES KANN, INFORMATIONEN SPEICHERN UND INFORMATIONEN
VERARBEITEN.« »MANY ELECTRONIC DEVICES TODAY CONTAIN TWO TYPES OF MATERIAL:
MAGNETIC MATERIALS THAT STORE THE INFORMATION AND SEMICONDUCTORS
THAT PROCESS THE INFORMATION. OUR VISION IS TO CREATE A SINGLE
MATERIAL THAT CAN BOTH STORE AND PROCESS INFORMATION.«

NICOLA SPALDIN
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Das kugelförmige s-Orbital des Wasserstoffatoms. Die Dichte der
»Wolke« gibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des umlaufenden
Elektrons wieder. The ball-shaped s-orbital of a hydrogen atom.
The density of the »cloud« reflects the probability of the location of
the revolving electron.

Magnetisierbare Stoffe wie Eisen verdanken diese Eigenschaft
sogenannten d-Orbitalen. Das hier gezeigte hat die Form von zwei
gekreuzten Hanteln. Materials like iron that can be magnetized owe
this property to what is called the d-orbital. The one shown here has
the form of two crossed barbells.

an der ETH Zürich, der eng mit Nicola Spaldin zusammenarbeitet. »Das geht blitzschnell und kostet fast gar keinen
Strom.«

Nicola Spaldin. »It goes as fast as lightning and uses hardly
any electricity.«

Die Quantenwelt der Elektronenwolken
Wer verstehen will, warum es so wenige Multiferroika gibt,
das Thema von Nicola Spaldins bahnbrechendem Artikel,
muss etwas tiefer in die Welt der Moleküle und Atome einsteigen. Das einfachste Atom ist das Wasserstoffatom. Dessen Kern besteht aus einem Proton, das von einem Elektron
umrundet wird. Das Proton ist positiv geladen, das Elek
tron negativ. Atome sind so klein, dass sie den Gesetzen der
Quantenphysik unterliegen. Deshalb ist es beispielsweise
gemäß der Heisenberg’schen Unschärferelation nicht möglich, im Wasserstoffatom gleichzeitig den genauen Ort und
die genaue Geschwindigkeit des umlaufenden Elektrons zu
bestimmen. Für den aktuellen Aufenthaltsort des Elektrons
gibt es lediglich Wahrscheinlichkeiten. Dem tragen Wissenschaftler Rechnung, indem sie die Position des Elektrons
als Wahrscheinlichkeitswolke bezeichnen oder fachsprachlich als Orbital. Beim Wasserstoffatom hat das Orbital des
Elektrons die Form einer Kugel (siehe Abb.). Es wird auch
s-Orbital genannt.
Bei größeren Atomen wie Eisen wird es komplizierter. Der
Kern des Eisenatoms besteht aus 26 Protonen und 30 Neu
tronen. Der schwerere Kern und dessen vielfältigere Wechselwirkungen mit der Elektronenhülle führen dazu, dass
sich auch komplexere Orbitalformen ausbilden. So hat beispielsweise ein sogenanntes d-Orbital des Eisenatoms die
Form von zwei gekreuzten Hanteln (siehe Abb.).
Der Ferromagnetismus des Eisens rührt daher, dass dessen
d-Orbitale nur teilweise mit Elektronen gefüllt sind. Grundsätzlich führt die Eigenrotation (Spin) der Elektronen dazu,
dass sie zu magnetischen Dipolen werden. In komplett
gefüllten d-Orbitalen sind die magnetischen Dipole der
Elektronen jedoch antiparallel ausgerichtet: Der Südpol
des einen liegt beim Nordpol des anderen. Dadurch hebt

The Quantum World of Electron Clouds
Whoever wants to understand why there are so few
multiferroics – the topic of Nicola Spaldin’s pioneering
article – has to delve somewhat deeper into the world of
molecules and atoms. The simplest atom is that of hydrogen. Its nucleus consists of a proton, which is surrounded
by an electron. The proton is positively charged, and
the electron negatively. Atoms are so small that they are
subject to the laws of quantum physics. That, for example,
is the reason that, according to Heisenberg’s uncertainty
principle, it is impossible to determine both the precise
position and the precise speed of the orbiting electron in
a hydrogen atom at the same time. We can only determine probabilities describing the electron’s momentary
position. Scientists take this into account by referring to
the position of the electron as a cloud of probability or as,
in their terminology, the orbital. In hydrogen atoms, the
electron orbital is the shape of a ball (see the figure). It is
also called the s-orbital.
This is more complicated in larger atoms such as iron.
The nucleus of an iron atom consists of 26 protons and
30 neutrons. A consequence of this heavy nucleus and its
multiple types of interaction with the electron shell is that
more complex orbital forms are also created. For example, the shape of a d-orbital in an iron atom is that of two
crossed barbells (see the image).
The ferromagnetic property of iron comes from the fact
that its d-orbital is only partially filled by electrons. Fundamentally, the spin of electrons makes them into magnetic
dipoles. If the d-orbitals are completely filled, the magnetic dipoles of the electrons are in antiparallel alignment,
i.e., the south pole of one is next to the north pole of the
neighboring one. This cancels the magnetic effect. It is
only in the incompletely filled d-orbitals that the unpaired
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sich die Magnetwirkung auf. Nur in unvollständig gefüllten
d-Orbitalen bewirken die nicht kompensierten magnetischen Dipolmomente der Elektronen, dass sich ein netto
nach außen wirksamer Ferromagnetismus ausbildet. Die
meisten magnetischen Metalle, etwa auch Mangan, Nickel
und Cobalt, verfügen über unvollständig besetzte d-Orbitale.
Sie zählen zugleich zu den wichtigsten Industriemetallen.

Warum Multiferroika so selten sind
Ganz anders sieht es bei ferroelektrischen Materialien aus.
Ferroelektrika sind meist kristalline Oxide von Metallen
wie Bismut. Diese haben leere d-Orbitale. Das positiv geladene Bismut-Ion bindet sich eng an die negativ geladenen
Sauerstoff-Ionen. Die resultierende Verschiebung innerhalb
der Kristallstruktur bewirkt eine elektrische Polarisierung,
die wiederum ein elektrisches Dipolmoment erzeugt. Das
Problem der Multiferroika ist somit, dass sie gleichzeitig
Elemente mit teilweise gefüllten d-Orbitalen (für den Ferromagnetismus) und Elemente mit leeren d-Orbitalen (für die
Ferroelektrizität) enthalten müssen. Beides schließt sich im
Prinzip aus, und deshalb gibt es auch so wenige Multiferroika. Lösungen ergeben sich unter anderem durch geschickte
Kombination geeigneter chemischer Elemente.
Nicola Spaldin hat in ihren ziemlich komplexen Modellrechnungen die in solchen Multiferroika-Kristallen herrschenden Bedingungen und Bindungskräfte untersucht.
Die Herleitung erfolgte rein theoretisch. Die Theorie verriet
ihr, welche chemischen Elemente als beste Kandidaten für
Multiferroika in Frage kommen. Diese Kandidaten konnte
die Materialforscherin dann virtuell in ihren Computerkristall einbauen und bereits in dieser Simulation die prognostizierten Eigenschaften überprüfen. Den finalen Beweis für
die Richtigkeit ihrer Annahmen lieferten die später nach
ihren theoretischen Vorgaben praktisch im Labor hergestellten Kristalle. Und da dies, unter anderem beim Bismutferrit, wunderbar funktionierte, löste Spaldins berühmter
Artikel aus dem Jahr 2000 einen weltweiten Schub in der
zuvor brachliegenden Multiferroika-Forschung aus. Wissenschaftler verfügten nun endlich über ein solides theoretisches Fundament sowie über praktisch erforschbare multiferroische Materialien. Kennzeichnend für Nicola Spaldins
Computersimulationen ist, dass sich ihre Modelle häufig als
korrekt erweisen. Das ist nicht selbstverständlich, weil für

magnetic dipole moments of the electrons create a net
ferromagnetism that is directed outwardly. The d-orbitals
in most magnetic metals, such as manganese, nickel, and
cobalt, are incompletely filled. These metals also belong
to the most important industrial metals.

Why Multiferroics Are So Rare
The situation with ferroelectric materials is entirely different. Ferroelectrics are usually crystalline oxides of metals
such as bismuth. Their d-orbitals are empty. A positively
charged bismuth ion bonds tightly to a negatively charged
oxygen ion. The resulting displacements within the crystal
structure cause an electric polarization, which in turn
produces an electric dipole moment. The problem with
multiferroics is thus that they must simultaneously contain elements with partially filled d-orbitals (for ferromagnetism) and elements with empty d-orbitals (for ferroelectricity). In principle, the one excludes the other, which is
the reason that there are so few multiferroics. The clever
combination of suitable chemical elements is one means
to find a solution.
In her rather complex model calculations, Nicola Spaldin
examined the conditions and bonding forces prevalent in
such multiferroic crystals. The derivation was completely
theoretical, and theory revealed to her which chemical
elements were the best candidates for being multiferroic.
Spaldin was then able to virtually insert these candidates
into her computer crystals and check the predicted properties in her simulation. The final proof of the correctness of her assumptions was later provided by the crystals
actually created in labs according to her theoretical specifications. And since this functioned wonderfully, such as
for bismuth ferrite, Spaldin’s renowned article from 2000
triggered a worldwide resurgence in research on multiferroics, which had been inactive until then. Scientists
finally had at their disposal a solid theoretical foundation
as well as multiferroic materials for actual study. What is
characteristic of Nicola Spaldin’s computer simulations is
that her models were frequently proven to be correct. This
does not go without saying because simplifications have
to be made in the complex calculations in her models. She
notes, »In doing this, it is important to make approximations that are as realistic as possible.«

»DAS ZUSAMMENSPIEL VON THEORIE UND EXPERIMENT
IM LABOR IST PHANTASTISCH.«
		
		

»THE INTERPLAY OF THEORY AND EXPERIMENT
IN THE LABORATORY IS FANTASTIC.«
NICOLA SPALDIN
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Nicola Spaldin und Frank Lichtenberg, Wissenschaftler in der
Gruppe von Nicola Spaldin, begutachten in kleinen Plastikboxen
aufbewahrtes kristallines Material. Nicola Spaldin and Frank
Lichtenberg, a scientist in Nicola Spaldin’s group, examine crystalline
material kept in small plastic boxes.

die komplexen Berechnungen in den Modellen Vereinfachungen vorgenommen werden müssen. »Dabei ist es wichtig, möglichst realistische Näherungen zu finden«, kommentiert die Preisträgerin.
Zur Abteilung Nicola Spaldins an der ETH Zürich gehört
auch ein Labor für die praktische Herstellung von Multiferroika, in dem der Materialforscher Frank Lichtenberg tätig
ist. Der studierte Physiker ist spezialisiert auf kristalline Oxidverbindungen, die außer Sauerstoff noch mindestens zwei
weitere Elemente enthalten. Im einfachsten Fall stellt Lichtenberg die Materialien mit einem normalen Laborofen her.
Dazu wiegt er die pulvrigen Zutaten, die er von speziellen
Zulieferern erhält, genauestens ab, mischt sie und füllt die
Mischung in einen Tiegel, der im Ofen auf Temperaturen
zwischen 600 und 1400 Grad erhitzt wird. Auf diese Weise
entstehen allerdings nur sogenannte polykristalline Materialien, die aus einer Vielzahl unterschiedlich großer Einzelkristalle (Kristalliten) bestehen. Auch die meisten in der Natur vorkommenden Materialien sind polykristallin. In der
Forschung werden jedoch häufig sogenannte Einkristalle
benötigt, die eine perfekt homogene Gitterstruktur aufweisen.

Schmelze im Spiegelofen
Kristalline Materialien fertigt Lichtenberg in einem speziellen Spiegelofen (siehe Foto auf S. 24). Dieser besteht im
Wesentlichen aus zwei schwenkbar montierten halbkugelförmigen Kammern, die jeweils einen goldbeschichteten Hohlspiegel und eine leistungsstarke Halogenlampe
enthalten. In der Mitte zwischen den Kammern befindet
sich ein Rohr aus Quarzglas. In diesem Rohr befestigt Lichtenberg einen kleinen Stab aus polykristallinem Material,
das er zuvor herkömmlich hergestellt hat. Anschließend
schwenkt er die beiden Kammern zusammen, schaltet die
Lampen ein und erhöht schrittweise deren Leistung. Im gebündelten Licht der gleißenden Lampen schmilzt die Probe.
Wenn die Schmelze danach langsam wieder erstarrt, bildet
sich kristallines Material, und oftmals entstehen dabei auch
Einkristalle.

One part of Nicola Spaldin’s department at the ETH Zurich
is a laboratory for the actual production of multiferroic
materials, where Frank Lichtenberg works. A physics
graduate, he is a materials scientist who is specialized
in crystalline oxide compounds, which contain at least
two elements in addition to oxygen. In the simplest case,
Lichtenberg makes the materials using a normal laboratory oven. To do this, he precisely weighs the powdery
ingredients, which he obtains from a special supplier,
mixes them, and fills the mixture into a crucible, which
is then heated in an oven to a temperature between 600
and 1400 degrees. Yet this method can only be used to
create polycrystalline materials consisting of numerous
individual crystals of different sizes (crystallites). Even
most of the naturally occurring materials are polycrystalline. In research, however, single crystals are frequently
needed, i.e., ones which exhibit a perfectly homogenous
lattice structure.

Molten Mass in the Reflector Oven
Lichtenberg produces crystalline materials in a special
reflector furnace (see the photograph on p. 24). This
furnace consists mainly of two swivel-mounted hemispherical chambers, each of which contains a gold-coated
concave mirror and a powerful halogen lamp. Between
the two chambers there is a tube made of fused quartz.
Lichtenberg attaches a small rod of polycrystalline
material he had previously produced in a conventional
manner in the tube. He then swivels the two chambers
together, turns the lamps on, and increases the power
stepwise. The sample melts in the focused light of the
blazing lamps. When the molten mass then slowly turns
solid again, crystalline material is formed; single crystals
are also frequently created in the process.
Thin layers of single crystal multiferroics can be produced using laser technology. A multiferroic sample is
placed in a vacuum and targeted by a strong laser. The
laser beam vaporizes the material, which is subsequently

In diesem Spiegelofen werden Multiferroika in Reinform geschmolzen.
Das transparente Schutzgehäuse unten enthält die beiden Spiegel.

Multiferroics are smelted to their pure form in this reflector oven.
The transparent protective container at the bottom contains the two mirrors.
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Polykristalline Materialien erzeugt Frank Lichtenberg in einem Rohrofen, der je nach Bedarf mit Gas (z. B. dem Edelgas Argon) gefüllt werden kann.
Das Foto zeigt den Gaseinlass des Ofens. Frank Lichtenberg produces polycrystalline materials in a tube oven, which can be filled with gas (e.g., the inert gas
argon) as needed. The photograph shows the gas intake of the oven.

Dünne einkristalline Multiferroika-Schichten lassen sich
mit Lasertechnik herstellen. Dazu wird eine MultiferroikaProbe im Vakuum mit einem starken Laser beschossen. Der
Laserstrahl verdampft das Material, das sich anschließend
als dünner Film auf einem Substrat abscheidet. Für solche
Dünnfilme interessieren sich außer Grundlagenforschern
auch Industrieelektroniker.
Die experimentelle Untersuchung der Multiferroika übernehmen ETH-Materialforscher Fiebig und Kollegen. Sie prüfen unter anderem, ob die Proben einzelner Kristalle oder
dünner Filme die theoretisch vorhergesagten multiferroischen Eigenschaften aufweisen. Ein Forschungsschwerpunkt des Fiebig-Teams sind sogenannte Domänen in den
Multiferroika. Das sind winzige Regionen in den Kristallen,
innerhalb derer die elektrischen oder magnetischen Dipole
in jeweils gleicher Richtung ausgerichtet sind.

Magnetische und elektrische Domänen
Erste Studien an magnetischen Domänen unternahm bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Pierre-Ernest Weiss. Der
französische Physiker erkannte 1907, dass es in ferromagnetischen Materialien wie Eisen winzige Bereiche gibt, in
denen die magnetischen Dipole alle in dieselbe Richtung
zeigen. Diese Weiss-Bezirke – Größe: zwischen zehn Mikrometern und einem Millimeter – sind bereits von Natur aus
bis zur Sättigung magnetisiert. Dennoch wirkt ein normales
Stück Eisen nicht wie ein Magnet. Grund: Die Richtungen,

separated as a thin film on a substrate. Such thin films are
of interest not just to basic researchers but also to industrial
electronics engineers.
The experimental study of multiferroics is undertaken by
the ETH materials scientists Fiebig and colleagues. Among
their other tasks, they check whether the samples of single
crystals or thin films exhibit the theoretically predicted
multiferroic properties. One focus of research of the Fiebig
team is what is referred to as the domains of multiferroics.
These are tiny regions in the crystals within which all of
the electric or magnetic dipoles are aligned in the same
direction.

Magnetic and Electric Domains
The first studies of magnetic domains were conducted as
early as the beginning of the twentieth century by PierreErnest Weiss. The French physicist recognized in 1907 that
there are tiny regions in ferromagnetic materials such
as iron in which all the magnetic dipoles are aligned in
the same direction. These Weiss domains – whose size is
between 10 micrometer and 1 millimeter – are naturally
fully magnetized. Nonetheless, a normal piece of iron does
not work like a magnet. The reason is that the directions
in which the magnetic dipoles in the Weiss domains point
vary from domain to domain. Externally, this neutralizes
the magnetic effect.
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in die die magnetischen Dipole in den Weiss-Bezirken jeweils weisen, variieren von Bezirk zu Bezirk. Nach außen
hin neutralisiert sich dadurch die magnetische Wirkung.
Ein solches magnetisch neutrales Stück Eisen, etwa die
Klinge eines Schraubenziehers, lässt sich jedoch leicht dauerhaft magnetisieren. Es genügt, die Klinge mehrmals über
einen starken Magneten zu ziehen. Die Klinge wirkt danach wie ein schwacher Magnet, mit dem man theoretisch
für ewige Zeiten heruntergefallene Schrauben einsammeln kann. Weiss ergründete das Phänomen der Magnetisierung im Detail: Er erkannte, dass die Grenzen zwischen
den Weiss-Bezirken, sie werden heute als Domänenwände
bezeichnet, bei äußerer Magnetisierung verschwinden. In
einem bis zur Sättigung magnetisierten Stück Eisen sind
praktisch alle Domänenwände aufgelöst, so dass fast alle
enthaltenen magnetischen Dipole in die gleiche Richtung
zeigen. Dadurch wird das Magnetfeld nun auch nach außen hin wirksam.
Auch in Multiferroika finden sich solche Domänen. Es gibt
sogar zwei unterschiedliche Typen: ferromagnetische Domänen, in denen die magnetischen Dipole gleich ausgerichtet sind, und ferroelektrische Domänen, in denen die
elektrischen Dipole alle in dieselbe Richtung weisen. Beide
Domänen-Typen sind in Multiferroika deutlich kleiner als
Weiss-Bezirke im Eisen, und sie können sich auch wechselseitig überlagern.

Such a magnetically neutral piece of iron, such as the tip
of a screwdriver, can however easily be permanently magnetized. It suffices to drag the tip over a strong magnet a
number of times. The tip then acts like a weak magnet,
with which in theory you can forever gather the screws
that have been dropped on the floor. Weiss provided a
detailed grounding of the phenomenon of magnetization.
He recognized that the border between the Weiss domains
– referred to today as domain walls – disappear in external
magnetization. In a magnetically saturated piece of iron
practically all of the domain walls are dissolved, so that
almost all of the magnetic dipoles point in the same direction. In this way, the magnetic field also becomes active
externally.
Such domains are also present in multiferroics. There are
even two different types, namely ferromagnetic domains
in which the magnetic dipoles point in the same direction,
and ferroelectric domains in which the electric dipoles all
point in the same direction. In multiferroics, both types of
domains are significantly smaller than Weiss domains in
iron and they can overlap one another.
Nicola Spaldin, Manfred Fiebig, and their colleagues study,
above all, ferroelectric domains. One method that this
team can use to make the domain walls in them visible is
to target extremely thin multiferroic samples with a laser
beam. Alternatively, ferroelectric domain walls can be
detected using atomic force microscopy (AFM). It functions
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Werden die Spiegel zusammengeklappt und die enthaltenen Lampen eingeschaltet, entstehen im Quarzglasrohr zwischen ihnen sehr hohe Temperaturen.
When the mirrors are closed and the lamps inside are turned on, the temperatures in the fused quartz tube become very high.

Nicola Spaldin, Manfred Fiebig und Kollegen untersuchen
vor allem die ferroelektrischen Domänen. Deren Domänenwände kann das Team unter anderem sichtbar machen, indem es extrem dünne Multiferroika-Proben mit
einem Laserstrahl beschießt. Alternativ lassen sich ferroelektrische Domänenwände mit einem sogenannten Rasterkraftmikroskop (AFM) aufspüren. Dieses funktioniert
ähnlich wie ein miniaturisierter Plattenspieler: Eine ultrafeine Nadel fährt über die Probe und tastet dabei ähnlich
einer Plattenspielernadel die Oberfläche ab. Unterschiedlich geladene Domänen erkennt das Rasterkraftmikroskop
anhand ihrer unterschiedlichen Höhe, eine Folge jener
atomaren Verschiebungen innerhalb des MultiferroikumKristalls, die mit der ferroelektrischen Aufladung einhergehen. Bei solchen AFM-Messungen an dünnen Bismutferrit-Filmen entdeckten kalifornische Forscher, die eng mit
Nicola Spaldin zusammenarbeiten, dass ferroelektrische
Domänenwände auch elektrischen Strom leiten können,
obwohl Bismutferrit eigentlich ein elektrischer Isolator ist.

similar to a miniaturized record player: an ultrafine needle
runs over the sample, in the process reading the surface
like the needle of a record player. The atomic force microscope recognizes the differently charged domains on the
basis of their different heights, which are a consequence
of the atomic displacements within the multiferroic crystal that accompany ferroelectric charging. In such AFM
measurements of thin bismuth ferrite film, California
researchers who collaborate closely with Nicola Spaldin
discovered that the domain walls of ferroelectrics can also
conduct electricity even though bismuth ferrite is actually
an electrical isolator. Domain walls can even be moved by
using currents.
»Until now, computer technology has been based on individual semiconductors employing silicon,« Fiebig comments.
»But per se they are not very interesting. Multiferroics
constitute a new class of material, in which completely different phenomena can be utilized.« For example, multifer-

»LAPTOPS WÜRDEN VIEL KLEINER, UND SIE WÜRDEN
			
VIEL WENIGER ENERGIE BENÖTIGEN ALS HEUTE.«
»LAPTOPS COULD BE MUCH SMALLER AND
NEED MUCH LESS POWER THAN TODAY.«
NICOLA SPALDIN

Die Preisträgerin am Supercomputer Brutus der ETH Zürich, der 9912
Prozessorkerne hat. Die geballte Rechenkraft ist für die komplizierten
Modellrechnungen unverzichtbar.

The prize winner at the supercomputer Brutus at the ETH Zurich. It has 9912
processing units, and their combined computing power is indispensible for the
complicated model calculations.

Das Quarzglasrohr des Spiegelofens (unten) enthält zwei gesinterte polykristalline Stäbe. Mit den Drehknöpfen (oben) wird der Gasfluss durch das
Rohr reguliert.

The fused quartz tube of the reflector oven (bottom) contains two sintered
polycrystalline rods. The flow of gas through the tube is regulated by turning
the knobs (top).
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Das linke Foto zeigt im Spiegelofen geschmolzenes kristallines Yttriummanganit – ein typisches Multiferroikum. Das rechte zeigt kristallines Strontiumniobat.
The photo on the left shows molten crystalline yttrium manganite, a typical multiferroic, in the reflector oven. That on the right shows crystalline strontium niobate.

Mit Hilfe der Ströme lassen sich die Domänenwände sogar
verschieben.
»Die bisherige Computertechnik basiert auf einzelnen Halbleitern wie Silizium«, kommentiert Fiebig. »Die sind aber an
sich gar nicht so interessant. Mit den Multiferroika kommt
eine neue Materialklasse, in der man ganz andere Phänomene nutzen kann.« So sind etwa multiferroische Oxid-Chips
denkbar, in denen durch Verschieben der Domänenwände
auch die Hardware variabel verändert werden kann, sogar
im laufenden Betrieb. Herkömmliche Silizium-Chips hingegen bleiben nach der Fertigung so, wie sie sind, und lassen
sich nur noch per Software steuern.
Hinzu kommt, dass in herkömmlichen Halbleitermaterialen wie Silizium immer nur das einzelne Atom zählt. Im Gegensatz dazu bestehen Multiferroika-Moleküle in der Regel
aus drei unterschiedlichen Atomen, was allein schon mehr
Varianten bei der Herstellung und damit auch mehr technische Möglichkeiten verspricht. So können etwa statt des
Bismuts und des Eisens auch Elemente wie Yttrium (Y) und
Mangan (Mn) verwendet werden. In dieser Kombination
entsteht das Multiferroikum Yttriummanganit (YMnO3),
dessen Kristallstruktur dem des Bismutferrits ähnelt. Unersetzbar in all diesen Oxiden ist jedoch der stets vorhandene
Sauerstoff.

Das Ziel sind winzige stromsparende Speicher
Die nach aktuellem Stand interessantesten MultiferroikaAnwendungen nutzen aus, dass sich ferromagnetische Dipole, die beispielsweise als Speicher-Bit dienen können, mit
Hilfe eines elektrischen Feldes dauerhaft umpolen lassen.
Damit fließt der bislang nur makroskopisch wie in Festplatten nutzbare Magnetismus in die Nano-Ebene der Chips ein.
Darüber hinaus sind Kombi-Chips denkbar, die herkömmliches Silizium mit einem Multiferroikum kombinieren:
Experimentell ist es bereits gelungen, einen dünnen Multiferroikum-Film auf ein herkömmliches Silizium-Substrat
(Basismaterial für die Chipherstellung) aufzudampfen.

roic oxide chips are conceivable in which moving the domain walls would make it possible to modify the hardware
in a variable manner, even during operation. Conventional
silicon chips, in contrast, cannot be modified after being
manufactured and can only be controlled by software.
Furthermore, in conventional semiconductor material
such as silicon, it is only the individual atom that counts.
In contrast, multiferroic molecules as a rule consist of
three different atoms, which in itself offer more options
during manufacturing and thus hold the promise of more
technical opportunities. For example, instead of using
bismuth and iron, elements such as yttrium (Y) and manganese (Mn) can be used. This combination is the basis of
yttrium manganite (YMnO3), a multiferroic whose crystal
structure is similar to that of bismuth ferrite. The oxygen
present in all of these oxides is indispensable, however.

The Goal Is Tiny Energy-Saving Storage Units
The applications of multiferroics that are currently of
greatest interest take advantage of the fact that the polarity of ferromagnetic dipoles – which for example can serve
as storage bits – can be reversed permanently by using an
electric field. In the process, the magnetism that currently
can only be used macroscopically, such as in hard disks,
enters the nano level of the chip. Furthermore, combination chips are conceivable that combine customary silicon
with a multiferroic material. It is already possible experimentally to deposit a thin film of multiferroic material on
a conventional silicon substrate (the basic material for the
production of chips).
The study of ferroelectric domains even makes it possible
to draw conclusions about astrophysical processes that
took place in the young universe some 15 billion years
ago. Shortly after the big bang, so-called cosmic strings –
strands of pure energy – were formed. They originated as
the early universe split into matter and the forces holding
matter together. Until now, astronomers have only been
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Teil des Kühlsystems des Supercomputers.

Part of the supercomputer’s cooling system.
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Nicola Spaldin vor dem Gittermodell eines Kristalls mit Perowskit-Struktur. Nicola Spaldin in front of a lattice model of a crystal exhibiting a perovskite structure.

Das Studium ferroelektrischer Domänen erlaubt sogar
Rückschlüsse auf astrophysikalische Vorgänge, die sich vor
rund 15 Milliarden Jahren im jungen Universum abgespielt
haben: Kurz nach dem Urknall bildeten sich sogenannte
kosmische Strings, Stränge aus reiner Energie. Sie entstanden, als sich das frühe Universum in Materie und die diese
zusammenhaltenden Kräfte aufspaltete. Bislang konnten
Astronomen kosmische Strings nur mit Hilfe starker Teleskope beobachten, die sie auf die kosmische Hintergrundstrahlung, das »Echo des Urknalls«, richteten.
Nicola Spaldin fand jedoch heraus, dass vergleichbare Studien mit erheblich weniger Aufwand auch auf dem Labortisch möglich sind. Wenn man das Multiferroikum Yttriummanganit stark erhitzt, lösen sich infolge der starken
Molekülbewegungen sämtliche Domänen auf. Bei der anschließenden Abkühlung bilden sich im Kristall natürliche
ferroelektrische Domänen aus, ganz ähnlich wie die ferro-

able to observe cosmic strings by using strong telescopes
that they directed at the cosmic background radiation,
which is the echo of the big bang.
Nicola Spaldin determined, however, that comparable
studies are also possible on a lab table at substantially
lower costs. If yttrium manganite, a multiferroic, is
strongly heated, the strong molecular motion dissolves
all of the domains. During the subsequent cooling,
natural ferroelectric domains are formed in the crystal,
very similar to the ferromagnetic Weiss domains in
cooling iron. As Nicola Spaldin examined these natural
ferroelectric domains in yttrium manganite theoretically, she determined that the formation of symmetry
in a crystal follows precisely the same mathematical
laws as it did in the early universe. The natural distribution of domains, which can be represented three dimensionally as snakes making their way through a crystal

»MEIN GRÖSSTER TRAUM ALS FORSCHERIN WÄRE DIE ENTDECKUNG
EINES SUPRALEITERS, DER BEI RAUMTEMPERATUR ELEKTRIZITÄT OHNE
VERLUST TRANSPORTIEREN KANN.«
»MY BIGGEST DREAM AS A SCIENTIST IS TO MAKE
A ROOM-TEMPERATURE SUPERCONDUCTOR.«
NICOLA SPALDIN
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magnetischen Weiss-Bezirke in erkaltendem Eisen. Als Nicola Spaldin diese natürlichen ferroelektrischen Domänen
im Yttriummanganit theoretisch untersuchte, stellte sie
fest, dass die Symmetriebildung im Kristall genau den gleichen mathematischen Gesetzen unterliegt wie jene im frühen Universum: Die natürliche Verteilung der Domänen,
dreidimensional darstellbar als sich durch einen Kristallwürfel ziehende Schlangen, entspricht optisch wie mathematisch exakt der Verteilung der kosmischen Strings.
Parallel dazu haben Manfred Fiebig und Kollegen die Domänenverteilung in Yttriummanganit im Labor untersucht,
mit dem AFM-Mikroskop und mittels Laserbeschuss. Bei dieser Art Studien ergibt sich oft ein kreativer Austausch zwischen Theoretikern und Praktikern, kommentiert Fiebig:
»Mal sagt Nicola, guckt euch dieses Material an, das könnte
bestimmte Eigenschaften aufweisen. Und mal finden wir
experimentell bestimmte Eigenschaften und bitten Nicola,
diese theoretisch zu erklären.«
Nicola Spaldin wird die Fördermittel des Körber-Preises
dazu verwenden, Multiferroika zur technologischen Anwendungsreife zu entwickeln und weitere Grundlagenforschung, unter anderem an sogenannten Multipolen, zu
betreiben. Sie arbeitet bereits eng mit den Grundlagenforschungsabteilungen führender Halbleiterhersteller, darunter Intel und Samsung, zusammen.

cube, corresponds both optically as well as mathematically
precisely to the distribution of the cosmic strings.
Parallel to this, Manfred Fiebig and his colleagues studied
the distribution of domains in yttrium manganite using
the AFM microscope and laser bombardment. A creative
exchange between theoreticians and lab scientists often
takes place in this type of study, according to Fiebig.
»Once in a while Nicola says, ›Take a look at this material.
It might exhibit such-and-such properties.‹ And once in a
while, we find certain properties experimentally and ask
Nicola to explain them theoretically.«
Nicola Spaldin will use the funds she receives with the
Körber Prize to develop multiferroics to the point such
that technologically they are ready for general use. She
will also conduct basic research, including on so-called
multipoles. She already works closely with the departments conducting basic research at the leading manufacturers of semiconductors, such as Intel and Samsung.
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PROF. DR. NICOLA SPALDIN
Bereits in ihrer Jugend war Nicola Spaldin von Festkörpern
fasziniert. Jedoch nicht von jenen exotischen Oxid-Kristallen, denen sie ihren späteren Ruhm als Materialforscherin verdankt, sondern von schlichten Steinen und Felsen.
Sie wuchs in einer bergigen Gegend Großbritanniens auf
und begann schon früh, die Landschaft eigenständig zu
erkunden. Ihre Leidenschaft für Bergsteigen, Klettern und
Ski-Langlauf hält bis heute an. Auf ihren Exkursionen bestaunte sie die unterschiedlichen Gesteinsformationen: »Ich
wollte wissen, um was für Materialien es sich handelt.«

Even as a child, Nicola Spaldin was fascinated by solids.
But these solids were not the exotic oxide crystals that are
the basis of her later renown as a materials scientist, but
rather simple stones and rocks. She grew up in a mountainous region of Great Britain and began exploring the
countryside on her own at an early age. She has retained
her passion for mountaineering, climbing, and crosscountry skiing until today. On her excursions, she marvels
at the different rock formations. »I wanted to know what
kind of materials they are.«

Die Preisträgerin machte ihr Hobby zum Beruf und studierte am Cambridge College Geologie und Chemie. 1991 ging
sie an die University of California in Berkeley, wo sie 1996
promovierte. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit untersuchte
sie Materialien auf atomarer und molekularer Basis, hauptsächlich Halbleiter und magnetische Stoffe, und befasste
sich dabei zunehmend auch mit physikalischen Fragestellungen, so dass sie als Postdoc in die Abteilung für angewandte Physik an der Yale University wechselte.

The prize winner made her hobby into her profession
and studied geology and chemistry at Cambridge University. In 1991, she moved to the University of California,
Berkeley, where she was awarded a Ph.D. in 1996. In the
context of her doctoral thesis, she studied the atomic and
molecular basis of materials, primarily semiconductors
and magnetic materials. In the process she became in
creasingly concerned with physical issues, leading her as
a postdoc to switch to the Department of Applied Physics
at Yale University.

Wie ist es möglich, nach einer Promotion in Chemie als
Physikerin zu arbeiten? »Es war kein wirklicher Wechsel«,
erklärt Nicola Spaldin. »Vom Festkörperphysik-Ableger der
Chemie ist es nur ein kleiner Schritt zum Festkörperchemie-Ableger der Physik.« Nachdem sie als ordentliche Professorin von 2006 bis 2010 an der University of California in
Santa Barbara tätig war, folgte Nicola Spaldin dem Ruf der
ETH Zürich, wo sie bis heute in der Abteilung für Materialforschung forscht und lehrt.
Weil sie das Neuland reizt, fördert sie auch bei ihren Studierenden den Mut, sich mit Projekten jenseits des Mainstreams zu befassen: »Man muss die Fragen finden, die
einen am meisten auf der Welt interessieren. Und wenn
man sie gefunden hat, dann muss man mit Lust und Leidenschaft die Antworten suchen.« 2014 wurde dieses Engagement belohnt mit der Verleihung der »Goldenen Eule« für
exzellente Lehrtätigkeit durch den Verband der Studierenden an der ETH Zürich. Ihr Wissen gibt Spaldin auch weiter,
indem sie die von ihr geschriebenen Computerprogramme
als Open-Source-Projekte zur Verfügung stellt. Neben der
Forschung ist sie eine leidenschaftliche Klarinettistin und
spielt aktiv in einem Zürcher Orchester.
Nicola Spaldin ist für ihre Forschertätigkeit bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet worden.

What is it like to work as a physicist after obtaining a
Ph.D. in chemistry? »It wasn’t really a change,« explained
Nicola Spaldin. »I moved from the solid-state physics end
of chemistry to the materials chemistry end of physics!«
After serving as regular professor at the University of
California in Santa Barbara from 2006 to 2010, she accept
ed an invitation to move to the ETH Zurich, where she
continues to conduct research and teach in the Department of Materials.
Because she is excited by the unknown, she also encour
ages her students to show the courage to take on projects
outside the mainstream. »You have to find the questions
that interest you the most in the world. And when you
have found them, then you have to look for the answers
with zest and passion.« In 2014, this dedication was re
warded by being awarded the »Golden Owl« for teaching
excellence by the Student Union of the ETH Zurich. One
way in which Spalding passes on her knowledge is by
making the computer programs that she has written
available as open source projects. In addition to her
research, she is a passionate clarinetist and an active
member of a Zurich orchestra.
Nicola Spaldin has already been awarded numerous
renowned prizes for her research.
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»WIR MÜSSEN UNS AN DER SPITZE ORIENTIEREN.«
»HARMONIZATION MUST BE ORIENTED ON THE
LEADING GROUP.«

… sagt der Vorsitzende des Kuratoriums des Körber-Preises, Martin Stratmann.
... says the Chairman of the Trustee Committee of the Körber Prize, Martin Stratmann.

Sie haben gerade den Kuratoriumsvorsitz für den Körber-Peis
übernommen. Wie sehen Sie den Preis?
Der Körber-Preis heißt »Körber-Preis für die Europäische
Wissenschaft«, und er hat sich in den vergangenen Jahren
tatsächlich zu einem hochrangigen europäischen Wissenschaftspreis entwickelt. Und dabei war es sicherlich
eine gute Entscheidung, dass seit 2005 nur noch einzelne
herausragende Forscher bzw. Forscherinnen ausgezeichnet werden. Das verleiht dem Preis mehr internationale
Sichtbarkeit. Und das Auswahlgremium hat in den vergangenen zehn Jahren nachweislich ein gutes Händchen
bewiesen: Denn unter den Preisträgern befinden sich mit
Andre Geim, Stefan Hell sowie Maybritt und Edvard Moser
auch vier Forscher, die später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden.

You have just assumed the position of Chairman of the
Trustee Committee of the Körber Prize. What is your opinion
of the Prize?
The full name of the Körber Prize is »Körber European
Science Prize,« and in the previous years it has indeed
developed into one of the leading European science
prizes. It was certainly a good decision to only award
the Prize to individual outstanding scientists since
2005. This makes the Prize more visible internationally.
And the Search Committee has obviously demonstrated
great skill in the past decade, as shown by the fact that
the prize winners have included Andre Geim, Stefan
Hell, and Maybritt und Edvard Moser, each of whom
went on to be awarded a Nobel Prize.
And which direction should it develop?

Und wohin sollte er sich entwickeln?
Ich wünsche mir, dass sich der Körber-Preis zum höchstrangigen europäischen Wissenschaftspreis entwickelt und
damit international noch mehr Gewicht entfaltet.

I hope that the Körber Prize will grow into the most
esteemed European science prize and thus become
even more important internationally.
The award is for »breakthroughs«. Can they be planned?

Prämiert werden »Durchbrüche« – lassen die sich planen?
Nein, Durchbrüche lassen sich nicht planen – es braucht
auch das berühmte Quäntchen Glück, und die Zeit muss
reif sein dafür. So braucht es oft parallel methodische
Weiterentwicklungen an anderer Stelle, damit es zu einem
Durchbruch kommt. Nehmen Sie beispielsweise die Opto
genetik: Mit Hilfe mikrobieller bzw. pflanzlicher Membranproteine, die sich mit Licht schalten lassen, können Sie
heute die Interaktion von Nervenzellen manipulieren und
phantastische Einblicke in die Verschaltung neuronaler
Netze nehmen. Dabei wurde das erste mit Licht geschaltete

No, breakthroughs cannot be planned; you famously
need that little bit of luck, and the time has to be ready
for it. For example, parallel methodological advances
are often needed at a different spot for there to be a
breakthrough. Take, for example, optogenetics. With
the help of microbial or plant membrane proteins that
can be switched using light, it is already possible to
manipulate the interaction of nerve cells and to gain
fantastic insights into the connectivity of neuronal
networks. The first protein that could be switched using
light was already discovered in the 1970s. Since 1995
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Prof. Dr. Martin Stratmann, Präsident der Max-PlanckGesellschaft, München. Prof. Dr. Martin Stratmann,
President of the Max Planck Society, Munich, Germany.

Protein bereits in den 1970er Jahren entdeckt. Seit 1995
war bekannt, dass es sich auch in die Membran tierischer
Zellen einbauen lässt. Aber erst zehn Jahre später begannen Neurowissenschaftler damit zu experimentieren.
Der Körber-Preis ist bewusst ein europäischer Preis – wie wichtig
ist Ihnen Europa als Forschungsraum?
Europa wird im wissenschaftlichen und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Wettbewerb mit Nordamerika
und Asien nur bestehen können, wenn es gelingt, die
in Europa leistungsmäßig weit auseinanderklaffenden
Forschungsräume stärker zu harmonisieren. Dabei dürfen
wir uns nicht am Durchschnitt, sondern müssen uns an
der Spitze orientieren. Immerhin finden sich europaweit
183 Universitäten unter den Top 500 im Shanghai-Ranking
– zum Vergleich: in den USA sind es 149 –, allerdings sind
nur sehr wenige davon in Osteuropa. Wir können nicht
auf Dauer akzeptieren, dass ganze Länder im Wettbewerb
um herausragende Wissenschaftler keine Chance haben,
und wir brauchen europäische Karrierestrukturen wie
in den USA, die jungen Wissenschaftlern in ganz Europa
gute Aufstiegschancen bieten. Europa muss seine Anziehungskraft auf herausragende Studenten erhöhen und das
Verhältnis von »brain drain« und »brain gain« zu seinen
Gunsten nachhaltig verändern.
Wenn Sie einen Wunsch für die europäische Wissenschaftspolitik
frei hätten – welcher wäre das?
Die europäische Wissenschaftspolitik muss einen höheren
Stellenwert und damit auch eine strategische Bedeutung
bekommen. Wissenschaftspolitik ist schlussendlich ein
wesentliches Instrument, um die Grundbedürfnisse europäischer Zukunftssicherung abzudecken.

we have known that it can also be incorporated into the
membrane of animal cells. Yet neuroscientists did not
begin experimenting with it until a decade later.
It was a conscious decision for the Körber Prize to be a
European prize. How important is Europe to you as an area
of research?
Europe can only survive the scientific and the associated economic competition with North America and Asia
if we succeed in achieving a greater degree of harmonization among the research areas in Europe. In terms of
achievement, these areas diverge very widely, and we
cannot let any harmonization be oriented on the average performance but must ensure that it is oriented on
the leading group. At least there are 183 European universities among the top 500 in the Shanghai Ranking
– compared to 149 in the United States – although very
few of them are in Eastern Europe. We cannot put up
with the fact forever that entire countries do not have a
chance in the competition for excellent scientists, and
we need career structures throughout Europe like those
in the United States that offer young scientists good
opportunities for advancement. Europe has to increase
its appeal to outstanding students and to permanently
change the relationship between brain drain and brain
gain in its favor.
If you could make a wish for European science, what
would it be?
European science has to be given greater value and thus
strategic importance. Science policy is ultimately an essential instrument for meeting the fundamental needs
for securing the future of Europe.
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AUSWAHL UND ENTSCHEIDUNG
SELECTION AND DECISION

Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet jährlich herausragende und
in Europa tätige einzelne Wissenschaftler aus. Prämiert werden exzellente und innovative
Forschungsansätze mit hohem Anwendungspotenzial auf dem Weg zur Weltgeltung. Eine
Bewerbung ist nicht möglich. Wie aber werden jedes Jahr die in Europa richtungweisenden
Köpfe identifiziert? The Körber European Science Prize is presented annually, honoring
outstanding single scientists working in Europe. The Prize is awarded to excellent and innovative research projects that show great potential for possible application and international
impact. A personal application is not allowed. But how are the most pioneering minds of
Europe identified each year?
Zunächst wählen renommierte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus ganz Europa, zusammengefasst in zwei
Search Committees, vielversprechende Kandidaten aus. Gesucht werden im jährlichen Wechsel geeignete Personen
aus den Life oder Physical Sciences. Wer in die engere Wahl
kommt, wird aufgefordert, einen detaillierten Vorschlag zu
einem Forschungsprojekt einzureichen, das dann in zwei
Bewertungsrunden vom Search Committee beurteilt wird.
Unterstützt wird die Arbeit der Search Committees durch
internationale Gutachter, die unabhängige Urteile über die
Kandidaten und deren Projekte abgeben. Bis zu fünf Kandidaten werden abschließend dem Kuratorium vorgelegt,
das in einer Gesamtschau von gutachterlicher Bewertung,
bisher erbrachter Publikationsleistung und wissenschaft
lichem Werdegang über die neue Preisträgerin oder den
neuen Preisträger entscheidet.

To begin with, renowned scientists from all over Europe,
grouped into two Search Committees, select promising
candidates. In alternate years, suitable individuals are
sought from the field of life sciences and physical sciences
respectively. Those who are shortlisted are then asked to
submit a detailed proposal for a research project which is
then judged in two rounds of assessment by the Search
Committee. The work of the Search Committee is support
ed by international experts who give their independent
opinions on the candidates and their projects. A maximum
of five candidates are subsequently recommended to the
Trustee Committee which, based on a summary of expert
assessments, previous publications and scientific career
history, decides on the new prize winner.
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Die Mitglieder des Search Committee
Physical Sciences | The Members of the Search
Committee Physical Sciences

Die Mitglieder des Kuratoriums |
The Members of the Trustee Committee

Prof. Sir John O’Reilly, Vorsitz, Chairman
University College London, United Kingdom

Prof. Dr. Martin Stratmann, Chairman
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, München
President of the Max Planck Society, Munich, Germany

Prof. Dr. Roberto Cingolani
iit/Istituto Italiano di Tecnologia, Genova, Italy
Prof. Dr. Claudia Felser
Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe,
Dresden
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids,
Dresden, Germany
Prof. Dr. Martin Wegener
KIT Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe
KIT Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe,
Germany
Prof. Dr. Alexander Wokaun
PSI Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland
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Prof. Dr. Bertil Andersson
President, Nanyang Technological University, Singapore
Prof. Dr. Anthony K. Cheetham
University of Cambridge, United Kingdom
Prof. Dr. Heidi Diggelmann
Ehem. Präsidentin des Forschungsrates Schweizerischer
Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen
Forschung, Schweiz
Former President of the Research Council of the
Swiss National Science Foundation, Switzerland
Prof. Dr. Jörg Hacker
Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher
Leopoldina, Halle (Saale)
President of the German Academy of Sciences Leopoldina,
Halle (Saale), Germany
Prof. Dr. Urban Lendahl
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
Prof. Dr. Felicitas Pauss
Institute for Particle Physics, ETH Zurich, Switzerland
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PREISTRÄGER UND FORSCHUNGSPROJEKTE SEIT 1985

PRIZE WINNERS AND RESEARCH PROJECTS SINCE 1985

1985 Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin

1992 Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigungen

Applications of Shock Waves in Medicine
Walter Brendel, Michael Delius, Georg Enders,
Joseph Holl, Gustav Paumgartner,
Tilman Sauerbruch

im Grundwasser
The Spread and Transformation of Contaminants
in Ground Water
Philippe Behra, Wolfgang Kinzelbach,
Ludwig Luckner, René P. Schwarzenbach,
Laura Sigg

1985 Gegendruck-Gieß-Technologie
Back Pressure Casting Technology
Teodor Balevski, Rumen Batschvarov,
Emil Momtschilov, Dragan Nenov, Rangel Zvetkov

1993 Bionik des Laufens – Technische Umsetzung
biologischen Wissens
Bionics of Walking: The Technical Application of
Biological Knowledge
Felix Chernousko, François Clarac, Holk Cruse,
Friedrich Pfeiffer

1986 Retrovirus-Forschung (AIDS)
Retrovirus Research (AIDS)
Jean-Claude Gluckman, Sven Haahr,
George Janossy, David Klatzmann,
Luc Montagnier, Paul Rácz

1994 Moderne Pflanzenzüchtung – Von der Zelle
zur Pflanze
Modern Plant Breeding: From the Cell to the Plant
Dénes Dudits, Dirk Inzé, Anne Marie Lambert,
Horst Lörz

1987 Weiterentwicklung der Elektronenholographie
Further Development of Electron Holography
Karl-Heinz Herrmann, Friedrich Lenz,
Hannes Lichte, Gottfried Möllenstedt

1987 Erzeugung von Ultratieftemperaturen

1995 Gensonden in Umweltforschung und Medizin
Genetic Probes in Environmental Research and
Medicine
Rudolf Amann, Erik C. Böttger, Ulf B. Göbel,
Bo Barker Jørgensen, Niels Peter Revsbech,
Karl-Heinz Schleifer, Jiri Wanner

Creating Ultralow Temperatures
Riitta Hari, Matti Krusius, Olli V. Lounasmaa,
Martti Salomaa

1988 Erweiterung des Hamburger Pyrolyseverfahrens
zur Vernichtung auch toxischer Abfallstoffe
Extending the Hamburg Pyrolytic Technique to
Destroy Toxic Wastes
Alfons Buekens, Vasilij Dragalov, Walter Kaminsky,
Hansjörg Sinn

1989 Wirkstoffe pflanzlicher Zellkulturen
Active Substances from Plant Cell Cultures
Christian Brunold, Yury Y. Gleba, Lutz Nover,
J. David Phillipson, Elmar W. Weiler,
Meinhart H. Zenk

1990 Vorhersage kurzfristiger Klimaveränderungen
Forecasting Short-Term Changes in Climate
Lennart Bengtsson, Bert Bolin, Klaus Hasselmann

1991 Erkennung und Verhütung von Krebserkrankungen
durch Umweltchemikalien
Recognizing and Preventing Cancer Caused by
Environmental Chemicals
Lars Ehrenberg, Dietrich Henschler, Werner Lutz,
Hans-Günter Neumann

1996 Lebensraum tropische Baumkronen
The Habitat of Treetops in the Tropics
Pierre Charles-Dominique, Antoine Cleef,
Gerhard Gottsberger, Bert Hölldobler,
Karl E. Linsenmair, Ulrich Lüttge

1996 Computergesteuerte Gestaltung von Werkstoffen
1997

Computer-Assisted Design of Materials
Michael Ashby, Yves Bréchet, Michel Rappaz
Mausmutanten als Modelle für die klinische
Forschung
Mutant Mouse Models in Clinical Research
Pawel Kisielow, Klaus Rajewsky,
Harald von Boehmer

1998 Kernspintomographie mit Helium-3 – Neue Wege
in der Lungendiagnostik
Magnetic Resonance Tomography with Helium-3
Werner Heil, Michèle Leduc, Ernst W. Otten,
Manfred Thelen
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1998 Elektronische Mikronasen für mehr Sicherheit
am Arbeitsplatz
Electronic Micronoses to Enhance Safety at the
Workplace
Henry Baltes, Wolfgang Göpel, Massimo Rudan

1999 Hoch fliegende Plattformen für
Telekommunikation
High-Altitude Platforms for Telecommunications
Bernd Kröplin, Per Lindstrand, John Adrian Pyle,
Michael André Rehmet

2000 Gestaltwahrnehmung in der Technik mit
Erkenntnissen aus der Natur
Perception of Shape in Technology with Insights
from Nature
Rodney Douglas, Amiram Grinvald,
Randolf Menzel, Wolf Singer,
Christoph von der Malsburg

2001 Optimierte Nutzpflanzen dank Gentechnik
Optimised Crops through Genetic Engineering
Wolf-Bernd Frommer, Rainer Hedrich,
Enrico Martinoia, Dale Sanders, Norbert Sauer

2002 Narbenlose Wundheilung durch Tissue
Engineering
Scarfree Wound Healing Using Tissue Engineering
Mark W. J. Ferguson, Jeffrey A. Hubbell,
Cay M. Kielty, G. Björn Stark, Michael G. Walker

2003 Ein mit Licht betriebener molekülgroßer Motor
Light-driven molecular walkers
Ben L. Feringa, Martin Möller, Justin E. Molloy,
Niek F. van Hulst

2004 Therapien für eine neue Gruppe von Erbleiden
Therapies for a New Group of Hereditary Diseases
Markus Aebi, Thierry Hennet, Jaak Jaeken,
Ludwig Lehle, Gert Matthijs, Kurt von Figura

2005 Mit Licht auf neuen Wegen
Taking Light onto New Paths
Philip St. John Russell

2006 Chaperone der Proteinfaltung in Biotechnologie
und Medizin
Chaperones of the Protein Folding in Biotechnology
and Medicine
F. Ulrich Hartl

2007 Automatische Synthese von Kohlenhydratimpfstoffen gegen Tropenkrankheiten
Automated Synthesis of Carbohydrate Vaccinations
against Tropical Diseases
Peter H. Seeberger

2008 Medikamente gegen Krebs und das Altern
Drugs to Fight Cancer and Aging
Maria Blasco

2009 Graphen, das dünnste Material im Universum
Graphene, the Thinnest Material in the Universe
Andre K. Geim

2010 Auxin – Einsicht ins Pflanzenwachstum
Auxin – Understanding Plant Growth
Jiří Friml

2011 Lichtblicke in die Nano-Welt
Bright Spots in the Nano World
Stefan W. Hell

2012 Rasterfahndung nach Proteinen
Dragnet Investigation of Protein
Matthias Mann

2013 Quantengas im Laserkäfig
Quantum Gas in the Laser Cage
Immanuel F. Bloch

2014 Das Navigationssystem des Gehirns
The Brain’s Navigation System
May-Britt Moser und Edvard I. Moser

Die Körber-Stiftung stellt mit ihren operativen Projekten,
Netzwerken und Kooperationspartnern derzeit fünf aktuelle
gesellschaftliche Herausforderungen in den Fokus: Dialog mit
Asien, Umgang mit Geschichte, MINT-Förderung, Potenziale
des Alters und Musikvermittlung. 1959 vom Unternehmer und
Anstifter Kurt A. Körber ins Leben gerufen, ist die Stiftung
heute von ihren Standorten Hamburg und Berlin aus national
und international aktiv.
The Körber Foundation is currently focussing on five social
challenges with its operational projects, in its networks and
with cooperation partners: Dialogue with Asia, Engaging with
History, STEM Promotion, Potential of Old Age and Music Education. Fathered in 1959 by the entrepreneur and instigator
Kurt A. Körber, the foundation is now active both nationally
and internationally from its locations in Hamburg and Berlin.
www.koerber-stiftung.de

Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet
jährlich herausragende und in Europa tätige Wissenschaftler
für deren zukunftsträchtige Forschungsarbeiten aus. Prämiert
werden exzellente und innovative Forschungsansätze mit
hohem Anwendungspotenzial auf dem Weg zur Weltgeltung. Mit Spitzenwissenschaftlern aus ganz Europa besetzte
Auswahlgremien suchen nach geeigneten Preisträgerkandidaten, über die ein Kuratorium entscheidet. Über die Verwendung des Preisgeldes in Höhe von 750 000 Euro bestimmen
die Preisträger eigenverantwortlich.
www.koerber-preis.de
The Körber European Science Prize is presented annually,
honoring outstanding scientists working in Europe for their
promising research projects. The Prize is awarded to excellent
and innovative research projects that show great potential for
possible application and international impact. Search committees with top scientists from all over Europe identify qualified
candidates. The selection is then made by a Trustee Committee. The prize winners have the freedom and responsibility to
determine how to use the 750,000 euro prize money.
www.koerber-prize.org
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