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Graphen, 
das dünnste Material im Universum
Graphene, the Thinnest Material in the Universe
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»Materialien wie diese waren bislang 
unbekannt. Forscher hatten sogar geglaubt, 
sie könnten gar nicht existieren.« 

»We’ve never known materials like this before, 
in fact, it was assumed that they couldn’t exist.« 

Andre Geim
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Fortschritt in der Wissenschaft, so hört man oft, sei heute

nur noch unter großem Aufwand zu erreichen, und wenn

überhaupt, vollziehe er sich meist in kleinen und kleins-

ten Schritten. Manchmal aber geschieht es eben doch,

das Unerwartete, und ein Wissenschaftler oder eine Wis-

senschaftlerin erzielt einen Durchbruch, den niemand

für möglich gehalten hätte. Andre Geim, der Preisträger

im 25. Jahr des Bestehens und damit im Jubiläumsjahr

des Körber-Preises, ist dies gelungen! 

Bewaffnet mit der wissenschaftlichen Kardinaltugend,

nichts zu glauben, was man nicht selbst einmal geprüft

hat, oder andersherum, nichts für unmöglich zu halten,

was man nicht selbst einmal versucht hat, hielt Andre

Geim für möglich, was theoretische Physiker bisher prin-

zipiell bezweifelten und an dem Experimentalphysiker

bislang gescheitert waren: die Herstellung eines flachen

Kohlenstoffkristallgitters, das nur noch eine Atomlage

dick ist, sozusagen der dünnste vorstellbare Stoff im Uni-

versum. Und dass er dies mit nicht viel mehr als einer

Rolle Klebeband und einem Bleistift schaffte, macht sei-

ne Leistung nur umso verblüffender.

Dieser Durchbruch allein würde schon fast jeden Wissen-

schaftspreis rechtfertigen – die ungeahnten Eigenschaf-

ten des neuen Stoffes »Graphen« aber machen Andre

Geim und sein Forschungsprojekt zu einem denkbar

idealen Preisträger für den Körber-Preis. Denn Kurt A.

Körbers Begeisterung für eine wissenschaftliche Leistung

war immer dann besonders groß, wenn diese nicht nur

ein unbestreitbar origineller Fortschritt auf der Grundla-

genseite war, sondern wenn sich mit ihr auch aussichts-

reiche Perspektiven der Anwendung eröffneten. Und die

Anwendungsaussichten für Graphen sind in der Tat viel-

fältig und faszinierend. Graphene versprechen nicht nur,

die Halbleiter-, Sensor- und Display-Technologie zu revo-

lutionieren, auch ein großer Wurf in der Grundlagenfor-

schung zur Quantenphysik ist zu erwarten.

Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft hat in

den vergangenen Jahren immer wieder innovative und

Progress in science, we are often told, can only be achieved

today at great expense and, if at all, is usually made in

small or even tiny steps. Yet sometimes it – the unexpect-

ed – does happen after all, and a scientist makes a break-

through that nobody thought possible. And this is what

Andre Geim, the winner of the Körber European Science

Award in its anniversary twenty-fifth year, has succeeded

in doing!

Armed with the cardinal virtue of science, namely not 

to believe anything that you have not checked yourself –

or to express it differently, not to take anything to be

impossible that you have never tried yourself – Andre

Geim thought something was possible that theoretical

physicists had doubted as a matter of principle and that

experimental physicists had previously failed to achieve.

This was the preparation of a flat carbon crystal lattice

that is only a single layer of atoms thick, which is so to

speak the thinnest imaginable material in the universe.

The fact that he achieved this without using much more

than a roll of tape and a pencil makes his achievement 

all the more amazing.

This breakthrough alone would justify almost any science

prize. The unsuspected properties of the new material

called graphene, however, make Andre Geim and his re-

search project the best conceivable recipient of the Körber

European Science Award – an ideal recipient because 

Kurt A. Körber’s enthusiasm for scientific achievement

was always particularly great when the achievement not

only constituted an undeniably original advance in basic

research, but when it also opened promising perspectives

for applications. And the perspectives for applications of

graphene are truly diverse and fascinating. Graphene not

only promises to revolutionize semiconductor, sensor,

and display technology, but leads us to expect a great

advance in basic research in quantum physics.

In the past, the Körber European Science Award has re-

peatedly identified innovative projects with great promise

for the future, and thus also researchers who open a 

Durchbruch auf Weltniveau
World-Class Breakthroughs
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zukunftsfähige Projekte identifiziert

– und damit zugleich Forscherpersön-

lichkeiten, die in der Wissenschaft

eine neue Tür öffnen. Deshalb wird

der Preis auch nicht nur für bereits

Geleistetes vergeben, sondern für For-

schungsprojekte, die von dem Geleiste-

ten ausgehend neue Wege beschreiten.

Seit nunmehr 25 Jahren zeichnet der

Körber-Preis exzellente europäische

Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler aus. Dass dies immer wieder

gelingt – und die ersten Nobelpreisträger

in den Reihen der Preisträger belegen

dies eindrucksvoll –, ist vor allem auch

Ergebnis der hervorragenden Arbeit

im Kuratorium und in den Search Committees des Preises.

Das dort versammelte europäische Fachwissen bürgt für

die Qualität der Preisentscheidungen und trägt maßgeblich

zum internationalen Renommee des Preises bei. Deshalb

gelten heute nicht nur dem Preisträger unsere herzlichen

Glückwünsche, sondern ebenso allen Gremienmitgliedern

unser aufrichtiger Dank für ihre Unterstützung! 

new door in science. The Award is

therefore not only presented for past

achievements but for research pro-

jects that build on what has already

been achieved in order to pursue

new paths.

For twenty-five years, the Körber

Award has honored excellent Euro-

pean scientists. One particular reason

that the Award does this successfully

year after year – as is impressively

confirmed by the fact that there are

now Nobel Prize winners among the

previous recipients of the Award – is

the excellent work performed in the

Award’s Trustee Committee and

Search Committees. The European expertise that is active

there is the guarantee for the quality of the decision 

and is a decisive factor contributing to the Award’s inter-

national esteem. For this reason, not only do our hearty

congratulations go today to the Prizewinner but also 

our sincere thanks to all the members of Award’s com-

mittees for their support!

Dr. Lothar Dittmer
Mitglied des Vorstandes der Körber-Stiftung | Member of the Executive Board of the Körber Foundation



Wenn Forscher einen Graphit-Mikrokristall über eine Siliziumscheibe ziehen, finden 
sich in der »Schabspur« die dünnen Graphen-Blättchen – hier 6000-fach vergrößert.
Researchers find thin graphene flakes in the shavings created by pulling a graphite microcrystal
over a layer of silicon. Here shown enlarged 6000 times.



Graphen ist ein 
ultraflacher, nur 
eine Atomlage hoher
Kohlenstoffkristall.
Im Graphit sind viele
solcher Graphen-
Blättchen über-
einandergestapelt.

Graphene is an ultraflat carbon crystal
only one layer of atoms thick. Numerous
such layers of graphene are stacked over
one another in graphite.
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Die Kohlenstoffatome des Graphens sind in äußerst stabilen sechseckigen Ringen 
angeordnet. In diesem »Netz« ist jedes Atom mit drei Nachbarn verbunden. The carbon
atoms in graphene are in extremely stable hexagon rings. Every atom in this net is linked 
to three neighbors.



Molekularer 
Hasendraht: 
Reguläre Sechsecke
aus Kohlenstoff-
atomen bilden eine
flache, an Bienen-
waben erinnernde
Kristallebene.

Molecular chicken wire: regular hexagons
made up of carbon atoms form a flat
layer of crystal that looks like a honey-
comb.
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Aus größerem Abstand betrachtet bilden die Kohlenstoff-Sechsecke des Graphens eine
leicht gewellte Fläche. Die Wellen erhöhen – wie bei Wellpappe – die Stabilität. Viewed
from a greater distance, the carbon hexagons in graphene form a slightly corrugated surface.
This increases the stability, just as in corrugated cardboard. 



Graphen ist das
dünnste bekannte
Material. Es leitet
Strom hundertmal
besser als Kupfer. 
Dies verspricht
Durchbrüche in der
Mikroelektronik. 

Graphene is the thinnest known material.
It conducts electricity a hundred times
better than copper. This holds the promise
of breakthroughs in microelectronics.
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Schrumpf-Wettbewerb: Halbleiterhersteller bannen immer mehr Transistoren auf immer
kleinere Flächen, was die Rechenleistung der Chips erhöht. Miniaturization competition:
semiconductor manufacturers pack more and more transistors onto smaller surfaces, incre-
asing chip performance.
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Graphene revolutionizes research: 
the miracle foil makes ventures into the
bizarre world of quantum electrodynamics
possible, but with simple means.

Graphen revolutio-
niert die Forschung:
Die Wunderfolie er-
laubt – mit einfachen
Mitteln – Vorstöße 
in die bizarre Welt
der Quantenelektro-
dynamik.



Große Würfe beginnen oft mit kleinen Strichen: 
Andre Geim in seinem Labor an der University of Manchester.

Great things often start with small steps: Andre Geim in his laboratory 
at the University of Manchester.
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Zweidimensionale Kristalle 
aus Kohlenstoff 
Two-Dimensional Crystals 
Made of Carbon Atoms

Der niederländische Physiker Andre Geim entdeckte im Oktober 2004 einen Stoff, den es,

wie Forscher zuvor lange glaubten, gar nicht geben könne: ultraflache Kristalle aus nur

einer Lage von Kohlenstoffatomen. Diese »zweidimensionalen« Kristalle namens Graphen

stecken voller Überraschungen. Sie sind hart wie Diamant, aber dennoch biegsam. Sie lei-

ten elektrischen Strom besser und schneller als die meisten anderen Materialien – und

versprechen die Mikroelektronik sowie Computertechnik zu revolutionieren: Transistoren

aus Graphen könnten in 10 bis 15 Jahren die heutigen aus Silizium ablösen. Nicht zuletzt

erlaubt Graphen relativistische Teilchenstudien auf dem Labortisch, die bislang nur in

großen Beschleunigern möglich waren. In October, 2004, the Dutch physicist Andre Geim

discovered a material that researchers had previously long believed could not exist,

namely ultraflat crystals consisting of only a single layer of carbon atoms. These two-

dimensional crystals called graphenes are full of surprises. They are as hard as diamonds

yet pliable. They conduct electricity better and faster than most other materials and

promise to revolutionize microelectronics and computer technology. In the next 10–15

years, transistors made of graphenes could replace today’s that are made of silicon. Last

but not least, graphene makes it possible for scientists to study relativistic particles

on their lab table, something for which they until now needed huge

particle accelerators.

Aufgestapelte, mikrometergroße Graphitkristalle.
Micrometre-sized graphite crystals, stacked upon each other.



»Graphen steckt voller Überraschungen und 
verspricht viel mehr, als man normalerweise von
neuen experimentellen Systemen erhoffen kann.« 

»Graphene is full of surprises and promises 
much more than one could normally hope from 
new experimental systems.« 

Andre Geim



Wenn Physiker heutzutage bahnbrechende Entde-

ckungen machen, sind meist sündhaft teure Apparaturen

wie riesige Teilchenbeschleuniger im Spiel. Andre Geim

hingegen, Physikprofessor an der University of Manchester,

entdeckte sein sensationelles neues Material mit Uten-

silien, die auf fast jedem Schreibtisch liegen und so gut wie

nichts kosten: Klebeband und Bleistift.

Graphen, wie der neue Wunderstoff heißt (mit langem »e«

und Betonung auf der zweiten Silbe), ist das dünnste Mate-

rial, das es nach heutigem Wissen im Universum gibt. Es

besteht aus Kohlenstoffatomen, die – in sechseckigen Rin-

gen gruppiert – eine biegsame zweidimensionale »Kristall-

matte« ausbilden. In dieser Matte ist jedes Kohlenstoffatom

mit drei Nachbarn verbunden, so dass ein an Hasendraht

oder Bienenwaben erinnerndes Netz entsteht. 

Wundersamer »Blätterteig«
Auf dem Schreibtisch findet sich Graphen in jeder Blei-

stiftmine, allerdings in Form von Graphit. Graphit ist

nichts anderes als eine Art kristalliner »Blätterteig« aus

zahllosen Graphen-Folien, die zu einer losen dreidimen-

sionalen Struktur »zusammengebacken« sind. Die Kraft,

die die Folien vertikal aneinander haften lässt, ist eine

relativ schwache elektrostatische Kraft, die sogenannte

Van-der-Waals-Kraft. Sie lässt auch Küchenfolie an Schüs-

seln und Gecko-Füße an Zimmerdecken kleben. Weitaus

stärker sind die Bindungskräfte, die das Graphen horizon-

tal – also in der Ebene der Kohlenstoff-Sechsecke – zusam-

menhalten.

Folge: Ziehen wir die Graphitmine mit leichtem Druck

über ein Blatt Papier, so wird sie schichtweise abgetragen

– wobei sich die schwachen vertikalen Kräfte zwischen

den Graphen-Folien lösen. Diese Abriebspur enthält über-

wiegend Graphitflocken unterschiedlicher Dicke und nur

vereinzelt reines Graphen, sonst könnten wir den Blei-

stiftstrich gar nicht sehen. Denn Graphen ist als einzelne

Folie fast völlig transparent – und rund eine Million Mal

dünner als ein Blatt Papier.

Revolutionary discoveries that physicists nowadays

make usually involve some outrageously expensive

apparatus such as a particle accelerator. Andre Geim,

professor of physics at the University of Manchester, in

contrast, discovered his sensational new material using

utensils that are on practically every desk and that cost

next to nothing, namely, adhesive tape and a pencil. 

Graphene, as the sensational new material is called (pro-

nounced with the emphasis on the second syllable), is

the thinnest material we now know of in the universe.

It consists of carbon atoms that are grouped in hexa-

gonal rings and form a pliable two-dimensional crystal

mat. Each atom in this mat is linked to three neighbors,

creating a net that reminds one of chicken wire or the

honeycomb of a beehive. 

Miraculous »pastry«
Graphene can be found in the lead of every pencil on a

desk, but in a pencil it comes in the form of graphite,

which is nothing else but a type of crystalline pastry

consisting of countless layers of graphene that have been

baked together to form a loose three-dimensional struc-

ture. The force that keeps the layers attached vertically is

a relatively weak electrostatic force called the Van der

Waals force, which is also the reason that kitchen foil

sticks to a bowl or that a gecko’s feet stick to the ceiling.

The forces holding graphene together horizontally, i.e.,

in the level of the carbon rings, are far stronger.

The consequence: If we pull a lead pencil lightly across a

sheet of paper, the lead is transferred to the paper layer

by layer. In the process, the weak vertical forces between

the layers of graphene are overcome. The trace left on

the paper is made up largely of flakes of graphite of

varying thicknesses; only occasionally does it contain

pure graphene because we would otherwise not be able

to see the line made by the pencil. A single layer of

graphene is almost completely transparent and about a

million times thinner than a sheet of paper.
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GRAPHEN  GRAPHENE

Graphen ist ein ultraf lacher Kristall, der aus nur einer Lage von Kohlenstoffatomen besteht. Diese Atome sind in 

sechseckigen, an Bienenwaben erinnernden Ringen gruppiert und bilden ein mechanisch stabiles »Netz«. Vor Geims

Entdeckung hatten Forscher geglaubt, dass solche monoatomaren Schichten gar nicht frei existieren könnten.

Graphene is an ultraf lat crystal that consists of a single layer of carbon atoms. These atoms are arranged in hexagon-

shaped rings that look like the honeycomb of a beehive and form a mechanically stable net. Prior to Geim’s discovery,

researchers thought that such layers of single atoms could not freely exist.
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Entsprechend schwer fiel es Geim, einzelne Graphen-Fo-

lien aufzuspüren und nachzuweisen. Deren »Blätterteig«-

Schichtung im Graphit ist Forschern zwar schon länger

bekannt. Doch vor Geims bahnbrechenden Experimenten

waren alle Versuche, die Schichten zu isolieren, geschei-

tert. Chemiker versuchten jahrzehntelang, andere Moleküle

als eine Art Keil zwischen die Graphen-Lagen zu treiben,

um sie so zu trennen – doch als Ergebnis erhielten sie meist

nur eine diffuse Masse aus feuchtem Ruß.

Kristallspaltereien mit Klebeband
Geim erprobte daher im Oktober 2004 in seinem Labor in

Manchester ein trockenes Verfahren. Die Methode ist, wie

viele große Würfe in der Wissenschaft, bestechend simpel.

Der Physiker legte einen dünnen Graphitspan – ein Bruch-

stück eines größeren Graphitkristalls – auf ein Klebeband.

Dann bog er ein Ende des Klebebands so um, dass es den

Span auch von oben berührte. Der Span war nun beidseitig

eingeklebt. Als Geim das Klebeband wieder auseinander-

zog, brach der Span irgendwo in der Mitte auseinander. Die

beiden Bruchstücke blieben – in nunmehr rund halb so

dicken Schichten – an den Kontaktstellen auf dem Klebe-

band haften. Wenn man diesen Vorgang hinreichend häu-

fig wiederholt, erhält man am Ende Schichten, die nur

noch aus einer einzigen Kohlenstofflage bestehen – mithin

das gesuchte Graphen. »Mikromechanische Spaltung« nennt

sich dieses zeitaufwändige Verfahren.

Bis zu Geims Fund hatten Forscher geglaubt, dass zwei-

dimensionale Kristalle wie Graphen gar nicht frei existie-

ren könnten, da sie »thermodynamisch instabil« seien:

Wärmebedingte Schwingungen des Kristallgitters würden

die filigranen, nur ein Atom dicken Kristallflächen ausein-

anderreißen. Vor über 70 Jahren formulierten Lev Landau

und Rudolf Peierls dies sogar als vermeintliches Naturge-

setz. Spätere Laborexperimente schienen den beiden Physi-

kern Recht zu geben: Je dünner Materialfilme werden, des-

to tiefer sinkt ihr Schmelzpunkt. Die meisten Filme

zerfallen bereits, wenn ihre Dicke auf einige Dutzend

Atomlagen schrumpft.

This made Geim’s task of locating and proving the

existence of individual sheets of graphene all the more

difficult. Researchers have long known of the pastrylike

layers in graphite, but until Geim’s revolutionary ex-

periments all attempts to separate the layers had failed.

For decades, chemists had attempted to insert other

molecules as a type of wedge between the layers of

graphene in order to separate them, but the result was

usually just a diffuse mass of damp soot.

Using tape to split crystals 
Geim therefore tried out a dry procedure in his lab in

Manchester in October, 2004. The method is startlingly

simple, as is true of many of the big advances in science.

The physicist put a thin shaving of graphite – a fraction

of a larger graphite crystal – on a piece of tape. He then

placed the other end of the tape so that it also made

contact with the shaving from above. The shaving was

now located between the two sides of the tape. As Geim

pulled the tape apart, the shaving broke apart some-

where in the middle. The two pieces of the shaving,

each of which was about half as thick as the original,

remained attached to the tape. By repeating this suffi-

ciently frequently, the pieces that remain consist of

only a single layer of carbon, i.e., graphene itself. This

time-consuming procedure is called micromechanical

exfoliation.

Until Geim’s discovery, researchers believed that two-

dimensional crystals such as graphene could not exist

freely since they would be thermodynamically instable

because the thermal oscillations of the crystal lattice

would tear apart the delicate crystal surfaces, which are

only one atom thick. More than 70 years ago, Lev Landau

and Rudolf Peierls even formulated this as a presumable

law of nature, and subsequent laboratory experiments

appeared to confirm their proposal: The thinner the

material film, the lower its melting point. Most such

films begin to decay when their thickness reaches a few

dozen layers of atoms. 

Aus Graphen lassen sich winzige Transistoren fertigen, die mit einem 
einzigen Elektron schalten. Sie versprechen die Computertechnik zu
revolutionieren. Tiny transistors can be produced from graphene, which
can switch using a single electron. They promise to revolutionize 
computer technology. 



Laboralltag: Versuchsaufbau in Geims Labor 
für Tieftemperatur-Transport. Everyday lab work:
experimental set up in Geim’s Laboratory for 
Low-Temperature Transportation.



Stephen Rablen und Swetlana Anisimova präparieren eine Probe für 
ein Tieftemperatur-Experiment. Stephen Rablen and Swetlana Anisimova
prepare a sample for a low-temperature experiment.
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Dass Graphen dennoch – ohne thermi-

schen Zerfall – als einzelne Schicht aus

Graphit herausgelöst werden kann,

liegt an der extrem starken Bindung der

wabenförmig angeordneten Kohlenstoffatome. »Graphen

hat dadurch einen vergleichsweise hohen Schmelzpunkt

und bleibt auch bei Zimmertemperatur als Einzelschicht

stabil«, erklärt Soeren Neubeck, Physiker in Geims Team in

Manchester. Vor Geims Entdeckung waren zweidimensio-

nale Kristallflächen nur als integrale Bestandteile größerer

dreidimensionaler Strukturen bekannt. Weiterhin wird

Graphen durch die leichte Wellung seiner Oberfläche

mechanisch stabilisiert – ähnlich wie Wellpappe. »Es kom-

biniert«, so Geim, »die Härte eines Diamanten mit der Bieg-

samkeit einer ultradünnen Plastikfolie.«

Wie sich dies makroskopisch auswirkt, zeigen die bereits

1991 entdeckten »Nanoröhren«. Das sind Hohlfasern aus

Kohlenstoff, die den Beinamen »Nano« ihrem winzigen

Durchmesser von nur einigen Nanometern verdanken (ein

Nanometer ist ein millionstel Millimeter). »Nanoröhren

sind nichts anderes als winzige geschlossene Röhrchen aus

Graphen«, sagt Geim. Man könnte sie – theoretisch – her-

stellen, indem man Graphen-Folie zu einem nanometerklei-

nen Zylinder aufrollt und die Anstoßstelle »verschweißt«.

Durch die Röhrenform erhöht sich die ohnehin schon hohe

mechanische Stabilität zusätzlich: Anfang 2008 präsentier-

te die US-Firma Nanocomp Technologies aus Concord, New

Hampshire, den Prototyp einer knapp zwei Quadratmeter

großen, papierdünnen Hightech-Matte aus Nanoröhren, die

mechanisch ähnlich hoch belastbar sein soll, als wäre sie

aus Stahl.

Grundstoff für Nanoröhren
Auch die 1985 entdeckten »Buckyballs« – winzige fußball-

ähnliche Hohlkugeln aus Kohlenstoff – sind Graphen-

Abkömmlinge. Diese wissenschaftlich korrekt Buckminster-

Fulleren genannten Kügelchen gibt es in zahlreichen

Varianten. Am häufigsten sind Buckyballs mit 60 und 70

Kohlenstoffatomen. Sie enthalten in ihren Wänden auch

einige fünfeckige Kohlenstoffringe, während Graphen und

die Wände von Nanoröhren ausschließlich aus wabenför-

migen Sechsecken bestehen.

Dass Graphen erst 2004 – lange nach den Buckyballs und

Nanoröhren – entdeckt wurde, liegt daran, dass es so

»It combines the

hardness of a diamond with the pliable quality

of an ultrathin plastic foil.« 

»Graphen kombiniert die Härte eines Diamanten 

mit der Biegsamkeit einer ultradünnen Folie.« 

The fact that graphene, as a single layer, can nonetheless

be separated from graphite without any thermal decom-

position is a result of the extremely strong bond exerted

by the honeycomb structure of the carbon atoms. »As a

result, graphene has a relatively high melting point and

a single layer remains stable even at room temperature,«

explains Soeren Neubeck, a physicist in Geim’s team in

Manchester. Prior to Geim’s discovery, two-dimensional

crystal surfaces were only known as an integral compo-

nent of larger three-dimensional structures. Graphene is

further stabilized mechanically by its slightly corrugated

surface, similar to that of corrugated cardboard. Accord-

ing to Geim, »it combines the hardness of a diamond

with the pliable quality of an ultrathin plastic foil.«

The macroscopic effects of this are shown by nanotubes,

which were discovered in 1991. They are hollow carbon

fibers that owe the prefix »nano« in their name to their

tiny diameter, which measures just several nanometers

(a nanometer is a millionth of a millimeter). »Nanotubes

are nothing other than tiny, closed tubes of graphene,«

says Geim. Theoretically, they could be produced by

rolling a graphene foil into a cylinder just a nanometer

in size and then welding the joint. The tube structure

further strengthens the already high mechanical stabili-

ty. At the beginning of 2008, Nanocomp Technologies, an

American company located in Concord, New Hampshire,

presented the prototype of a high-tech mat made of

nanotubes that was as thin as paper and almost two

square meters large and that is supposed to be just as

mechanically resilient as if it made of steel.

Basic material for nanotubes
Buckyballs, which were discovered in 1985 and are tiny

football-like hollow spheres of carbon, are descendents

of graphene. There are numerous varieties of these balls,

whose correct scientific name is buckminsterfullene.

Buckyballs made of 60 or 70 carbon atoms are the most

frequent. Their walls also contain a few pentagonal

carbon rings, in contrast to graphene and the walls of

nanotubes, which consist exclusively of honeycomb-

shaped hexagons. 



schwer nachweisbar ist. Nanoröhren kommen auch in der

Natur vor – etwa in geringen Mengen im Ruß – und sind

dank ihrer Größe (Längen bis in den Sub-Millimeter-

Bereich) relativ leicht aufzuspüren. Untersucht man hinge-

gen mit einem Rasterelektronenmikroskop einen Bleistift-

strich, so lassen sich die darin enthaltenen einzelnen

Graphen-Folien nicht von den weitaus zahlreicheren dicke-

ren Graphitflocken unterscheiden. Hochpräzise Raster-

tunnel-Elektronenmikroskope oder Atomkraftmikroskope

haben zwar eine bessere Auflösung, finden die Unterschiede

aber nur, wenn die Graphitflocken völlig plan sind.

Geim brillierte auch hier als Minimalist: Er wurde mit einem

herkömmlichen Lichtmikroskop fündig. Sein Trick war,

The fact that graphene was not discovered until 2004,

long after buckyballs and nanotubes, is because its

existence is so hard to prove. Nanotubes also exist in

nature – for example, in small quantities in soot – 

and are relatively easy to identify because of their size

(reaching into the submillimeter range). In contrast,

the individual graphene foils in the line of a lead

pencil cannot even be distinguished from the far

more numerous and fatter flakes of graphite by using

a scanning electron microscope. While high-precision

scanning tunneling electron microscopes and atomic

force microscopes have a higher resolution, they can

only see the difference if the graphite flakes are

completely plane. 

»In 10 bis 15 Jahren könnte Graphen das bislang 
verwandte Silizium in Computerchips ersetzen.« 

»In 10–15 years, graphene could replace the silicon
now used in computer chips.« 

Andre Geim
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nicht Papier als Untergrund zu wählen, sondern eine Silizi-

umscheibe, wie sie als »Wafer« auch in der Halbleiterfertigung

verwendet wird. Auf der Oberfläche der Siliziumscheibe

befand sich eine dünne Oxidschicht, die unter dem Lichtmi-

kroskop in einer charakteristischen Farbe leuchtet. Auf diese

Schicht trug Geim seine durch mikromechanische Spaltung

gewonnenen Proben auf. Mit diesem Verfahren konnte er

selbst noch eine einzelne Graphen-Folie erkennen – die für

optisches Licht praktisch durchsichtig ist –, da sie dank Inter-

ferenzen (ähnlich denen, die auf einer Pfütze schwimmendes

Öl erzeugt) als schwacher Schimmer sichtbar wurde.

Die durchschlagendsten künftigen Anwendungen von Gra-

phen, sind im Bereich der Mikroelektronik zu erwarten. Als

In this Geim was also brilliant as a minimalist. He

made his discovery using a conventional light micro-

scope. His trick was not to put it on paper but rather

on a silicon layer, such as the wafers used in the manu-

facture of semiconductors. There was a thin oxide

layer on the surface of the silicon, which in a light

microscope glows in a characteristic color. Geim

applied the samples he had acquired by micro-

mechanical exfoliation on this layer. This procedure

even enabled him to recognize individual foils of gra-

phene – which are practically transparent for optical

light – since they were visible as a weak shimmer

thanks to interferences (similar to those created by

oil swimming on a puddle).
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In seinem Labor in Manchester gelang es Geim, erste Prototypen von
Flüssigkristallen aus Graphen herzustellen, die wie Graphen selbst sechs-

eckig geformt sind. Daraus lassen sich nicht nur LCD-Monitore fertigen,
sondern auch Fenster mit elektrisch regelbarer Lichtdurchlässigkeit. In

his laboratory in Manchester, Geim succeeded in making the first prototypes
of liquid crystals made of graphene, which are hexagonal in shape, just like
graphene itself. They could be used to produce not just LCD panels but also

windows that can regulate the amount of sunshine that passes through.

Geim die elektrischen Eigenschaften seiner ersten Gra-

phen-Proben untersuchte, stellte er fest, dass sie extrem gut

Strom leiten – rund hundertmal besser als das in herkömm-

lichen Kabeln verwendete Kupfer (bezogen auf die maxi-

male Stromdichte). Grund: Im ultraflachen, durchweg per-

fekten Kristallgitter des Graphens stoßen Elektronen sehr

viel seltener auf Hindernisse als in größeren dreidimen-

sionalen Strukturen, die zudem oft mit Fremdatomen ver-

unreinigt sind. 

Bremsend wirkt in Metallen auch die negative elektrische

Ladung der Elektronen: Diese bewirkt, dass die Elektronen

auf ihrem Weg durch das dreidimensionale Metallgitter

ständig von dortigen elektrostatischen Feldern abgelenkt

und dabei buchstäblich hin- und hergerissen werden.

Daher bewegen sich Elektronen in Metallen nicht auf einer

geradlinigen Bahn, sondern sozusagen in Schlangenlinien.

Solche Störungen gibt es in Graphen kaum. Daher können

sich Elektronen in Graphen mit der vergleichsweise hohen

Geschwindigkeit von 1000 Kilometer pro Sekunde bewegen

– ein Dreihundertstel der Lichtgeschwindigkeit.

Ultraschnelle Computerchips aus Graphen
Dies prädestiniert Graphen als Grundstoff für die Konstruk-

tion zukünftiger ultraschneller Transistoren. Das sind die

Schaltelemente, die – zu Millionen in Mikrochips gezwängt

– Computern zu ihrer faszinierenden Rechenfertigkeit ver-

helfen. Je schneller die Transistoren schalten, desto höher

wird die Rechenleistung der Computer. Außerdem lässt

sich die Rechenkraft steigern, indem man die Zahl der

Transistoren pro Mikrochip erhöht. Deshalb versuchen die

Chiphersteller, immer mehr Transistoren auf einem Chip

unterzubringen.

Dieses Schrumpfen (»Shrinking«) bereitet jedoch zuneh-

mend Probleme: Der heute überwiegend für die Herstel-

lung von Transistoren verwendete Halbleiter Silizium

erlaubt kaum noch weitere Verkleinerungen seiner Struk-

turen, da bereits natürliche physikalische Grenzen nahen.

The future applications of graphene with the biggest

impact are expected in the field of microelectronics.

As he first examined the electrical properties of his

samples of graphene, Geim determined that they con-

duct electricity extremely well, namely about a hundred

times better than the copper used in conventional wires

(in relation to the maximum current density). The

reason is that electrons are much less likely to encoun-

ter obstacles in the ultraflat and truly perfect crystal

lattice of graphene than in larger three-dimensional

structures, whose purity is frequently also disturbed by

the presence of other atoms.

Another braking effect in metals is exerted by the

electrons’ negative electrical charge. This causes the

electrons passing through a three-dimensional metal

lattice to be constantly affected by the lattice’s electro-

static fields and to be literally pulled back and forth.

As a result, electrons in metal do not move in a straight

path but swerve about. Since such disturbances hardly

exist in graphene, electrons there can reach the rela-

tively high speed of 1000 kilometers per second – 3%

of the speed of light. 

Ultrafast computer chips made of graphene
This predestines graphene to be a basic material for the

construction of future ultrafast transistors. These are

the switching components that – packed into micro-

chips by the millions – help computers achieve their

fascinating computing power. The faster the transistors

switch, the greater the computing capacity. Since this

performance can also be improved by increasing the

number of transistors per microchip, chip manufacturers

are constantly attempting to pack more transistors onto

a chip. 

This shrinking is increasingly causing problems, how-

ever. The structures of silicon, which is today primarily

used for manufacturing transistors, can hardly be further

TraNsistoreN  TraNsistors

Transistoren sind elektronische Schaltelemente, die Mikrochips zu »Rechenkünstlern« machen. Damit Computer schneller

werden, zwängen Hersteller immer mehr Transistoren auf einen Chip. Beim bislang verwendeten »Baumaterial« Silizium

stößt diese Schrumpfkur in 10 bis 15 Jahren an Grenzen. Graphen-Transistoren könnten die Nachfolge antreten.

Transistors are electronic switching elements that turn microchips into amazing calculators. In order to make computers

faster, manufacturers pack more and more transistors onto a chip. In 10–15 years this miniaturization will reach a limit

for silicon, the material used until now. Graphene transistors could be their successor.





Prof. Andre Geim (Mitte) in einer Besprechung mit Doktorand Rahul R. Nair (rechts) und
Victor Calado (links), einem Gast-Studenten. Prof. Andre Geim (middle) in a discussion
with PhD student Rahul R. Nair (right) and academic visitor Victor Calado (left).
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In der aktuellen Prozessorgeneration

liegt die Strukturbreite der Schaltele-

mente bei 45 Nanometern (nm). Spätes-

tens bei 10 nm, schätzen Experten, ist

Schluss, weil die Leiterbahnen dann so

nahe beieinanderliegen, dass zu viele

Störungen und Leckströme auftreten.

»Diese 10-Nanometer-Barriere könnte in etwa 10 bis 15 Jah-

ren erreicht sein«, schätzt Geim. Spätestens dann muss sich

die Halbleiterindustrie nach anderen Baumaterialien umse-

hen. Als heißester Kandidat für die Silizium-Nachfolge gilt

zurzeit Graphen. Geim und Kollegen haben in ihrem Labor

in Manchester bereits erste funktionsfähige Prototypen von

Graphen-Transistoren entwickelt, die nur 100 Atome (bis zu

5 nm) groß sind. Damit ist die prinzipielle »Machbarkeit«

bewiesen. Inzwischen untersuchen auch alle großen Halb-

leiterfirmen die Eignung von Graphen für künftige Prozessor-

generationen.

Anfangs konnte Graphen nur mit Geims Spaltungsmetho-

de zuverlässig hergestellt werden. Die ist aufwändig, teuer

und erzeugt nur sehr kleine Graphen-Kristalle in Größen

weit unter einem Millimeter. Wegen der hohen Bedeu-

tung von Graphen für die Halbleiterindustrie suchen For-

schungslabors und Privatfirmen weltweit intensiv nach

effektiveren Massenproduktionsverfahren – und melden

bereits erste Erfolge. So gelang es einigen Teams in Europa

und den USA, Graphen auf Silizium-Karbid-Scheiben abzu-

scheiden. Dies verspricht eine Fertigung, die kompatibel

zur heutigen Silizium-Technologie ist und somit eine

nahtlose »Anbindung« ermöglicht.

At the moment,

graphene is 

the hottest candidate to be the successor to silicon.

Geim and his colleagues have already developed

initial functional prototypes of graphene transis-

tors in their laboratory in Manchester. 

Als heißester Kandidat für die Silizium-Nachfolge gilt zurzeit

Graphen. Geim und Kollegen haben in ihrem Labor bereits

erste funktionsfähige Prototypen von Graphen-Transistoren

entwickelt, die nur 100 Atome (bis zu 5 nm) groß sind.

NaNoRohreN uNd ”Buckyballs   NaNotubes aNd Buckyballs

In der Natur kommt Graphen nicht nur als f lache Folie vor. Auch die Wände sogenannter Nanoröhren bestehen aus

Graphen. Diese winzigen, unter anderem im Ruß enthaltenen Röhrchen sind mechanisch ähnlich stabil wie Stahl, 

wiegen aber deutlich weniger. Weiterhin gibt es »Buckyballs« genannte Nanokugeln mit Graphen-ähnlichen Wänden.

In nature, graphene is not only present as a f lat foil. The walls of nanotubes are also made up of graphene. These tiny

tubes, which are also found in soot, are mechanically as stable as steel but weigh far less. There are also nanospheres,

called buckyballs, the material in whose walls is similar to graphene.

reduced since we are already approaching the natural

physical limits. In the current generation of processors,

the width of the transistors is 45 nanometers (nm). Ex-

perts expect that 10 nm is the limit since the conducting

paths in the transistors are then so close together that

there will be too many disturbances and leakage currents.

»This 10-nm barrier could be reached in some 10 to 15

years,« estimates Geim. Then at the latest the manu-

facturers of transistors will have to look for other mate-

rials. At the moment, graphene is the hottest candidate

to be the successor to silicon. Geim and his colleagues

have already developed initial functional prototypes of

graphene transistors in their laboratory in Manchester.

These prototypes are only 100 atoms big (up to 5 nm)

and prove that such transistors can in principle be built.

In the meantime, all the large companies in the transis-

tor field are examining how suitable graphene is for

future generations of processors.

Initially it was only possible to reliably produce gra-

phene by using Geim’s micromechanical method. This

is difficult, expensive, and can only produce very small

graphene crystals in sizes well below one millimeter.

”

”



Lichtblicke in der Optoelektronik
Noch früher als in der Computertechnik dürfte Graphen

in der Optoelektronik Einzug halten. Geim hat gemein-

sam mit seinen Kollegen eine rudimentäre Flüssigkristall-

Anzeige auf Graphen-Basis entwickelt, deren Lichtdurch-

lässigkeit elektrisch gesteuert werden kann. Wenn

Graphen eines Tages großflächig herstellbar ist, ließen

sich damit Fensterscheiben beschichten, mit denen –

etwa in Bürogebäuden – die Sonneneinstrahlung je nach

Bedarf geregelt werden kann. Dies spart im Sommer auch

Kühlkosten.

Da Graphen fast transparent ist, aber sehr gut Strom lei-

tet, eignet es sich zudem als »intelligente« Beschichtung

Because of the great significance of graphene for the 

transistor industry, research laboratories and private com-

panies around the world are intensively searching for

more effective procedures of mass production. And there

have been reports of initial successes. Several teams in

Europe and the United States have, for example, succeeded

in cutting off graphene on layers of silicon carbide. This

would make a process possible that is compatible to

today’s silicon technology and thus a seamless transition.

Rays of light in optoelectronics
Graphene might reach application in optoelectronics even

earlier than in computer technology. Together with his

colleagues, Geim has developed a rudimentary liquid crystal



für sogenannte Touch-Screen-Displays, die die Steuerung

von Rechnern, Handys und anderen elektronischen Gerä-

ten per Fingertipp auf das Display ermöglichen. Heutige

Touch-Screen-Displays werden aus Indium-Zinn-Oxid

gefertigt. Das Schwermetall Indium ist jedoch äußerst sel-

ten und entsprechend teuer; Experten rechnen damit,

dass die Indium-Reserven der Welt bereits in etwa zehn

Jahren zur Neige gehen werden. Auch Solarzellen könnten

dank Graphen deutlich effektiver werden. Weitere An-

wendungen sieht Geim in extrem langlebigen Batterien,

ultraharten Verbundwerkstoffen sowie hochpräzisen Mess-

instrumenten: Der Prototyp eines von ihm entwickelten

extrem empfindlichen Gassensors auf Graphen-Basis

spricht sogar auf einzelne Gasmoleküle an.

display. This uses graphene and is able to electronically

control the passage of light through graphene. When it

becomes possible some day to manufacture large sheets

of graphene, then it would be possible to put a coat of it

on window panes that by themselves could then regulate

the amount of sunshine that passes through, for example

in office buildings. In summers this would save expenses

for cooling.

Since graphene is almost transparent but conducts elec-

tricity well, it is also well suited to be used as an intelli-

gent layer on touch screen displays, which make it possible

to control a computer, cell phone, and other electronic

equipment by tapping a finger on the display. Today’s
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Kreative Pause: Kostya Nowoselow, Irina Grigoriewa und 
Andre Geim (v.l.n.r.) im Labor für Tieftemperatur-Transport.
Creative pause: Kostya Nowoselow, Irina Grigoriewa, and Andre Geim
(left to right) in the Laboratory for Low-Temperature Transportation.



Vorstoß in die Quantenwelt
Seinem Ruhm als Wunderfolie dürfte Graphen insbe-

sondere bei relativistischen Teilchenstudien auf dem

Labortisch gerecht werden, die bislang nur in großen

Beschleunigern durchgeführt werden können. In solchen

Riesenringen – der weltgrößte im Genfer CERN (Conseil

Européen pour la Recherche Nucléaire – Europäische

Organisation für Kernforschung) hat einen Durchmesser

von über acht Kilometern – bringen Physiker elektrisch

geladene Elementarteilchen wie Elektronen oder Proto-

nen mit Magnetfeldern auf ein Tempo nahe der Lichtge-

schwindigkeit und lassen sie mit anderen Teilchen zusam-

menprallen. Die dabei entstehenden Energieblitze und

Bruchstücke – darunter extrem kurzlebige »subatomare«

touch screen displays area produced using an indium tin

oxide. Indium is a heavy metal that is extremely rare and

thus expensive. Experts assume that the world’s reserves

of indium will start running low in just ten years. Gra-

phene could also make solar cells much more effective.

Geim sees further applications in extremely long-life

batteries, ultrahard composite materials, and highly

precise instruments for measuring. The prototype of an

extremely sensitive gas sensor that he developed using

graphene even responds to individual molecules of gas.

Venture into the quantum world
Graphene may in particular do justice to being called a

foil to marvel at when used in studies of relativistic par-

Stephen Rablen stellt die Kontrollelektronik für ein neues
Tieftemperatur-Experiment ein, Swetlana Anisimowa justiert 
die mechanischen Teile.  Stephen Rablen adjusts the monitoring 
electronics for a new low-temperature experiment, and Swetlana
Anisimowa adjusts the mechanical parts.
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Teilchen wie Quarks, die Grundbausteine von Neutronen

und Protonen – geben Aufschlüsse über fundamentale

Wechselwirkungen von Materie, allerkleinste Strukturen

sowie kosmologische Vorgänge – unter anderem bei der

Entstehung unseres Universums.

Physiker fasziniert an den hohen Geschwindigkeiten vor

allem, dass dann die Gesetze der herkömmlichen Physik

außer Kraft gesetzt werden. Die von Isaac Newton bereits

im 17. Jahrhundert formulierte »klassische Mechanik« –

damit lässt sich beispielsweise errechnen, wie lange es dau-

ert, bis ein vom Baum fallender Apfel auf den Boden auf-

prallt – gilt nur bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten:

Wird ein Auto auf der Autobahn beschleunigt, so steigt die

Beschleunigung näherungsweise linear mit der Motorkraft.

Das Gleiche gilt für »langsame« Elektronen in Kupferdräh-

ten, die durch Anlegen einer Spannung beschleunigt wer-

den – etwa im Innern von Computern.

Relativistische Erweiterungen
Bei sehr hohem Tempo nahe der Lichtgeschwindigkeit

indes (die Elektronen nur »freif liegend« im Vakuum er-

reichen) wird die Welt komplizierter. Dann gelten die

Gesetze von Einsteins Relativitätstheorie. Albert Einstein

fand heraus, dass Teilchen umso schwerer werden, je

näher sie der Lichtgeschwindigkeit kommen. Hat etwa ein

Elektron in einem Beschleuniger bereits 99 Prozent der

Lichtgeschwindigkeit erreicht und verdoppelt man dann

die Beschleunigungsenergie, so wird das Elektron kaum

noch schneller; stattdessen nimmt seine Masse auf knapp

das Doppelte zu. Die Masse kann kurz vor Erreichen der

Lichtgeschwindigkeit theoretisch unendlich groß werden.

Dies ist der Grund, warum normale Teilchen und Gegen-

stände (auch Raketen) niemals mit Lichtgeschwindigkeit

fliegen können.

Eine Ausnahme bilden unter anderen die Elementarteil-

chen des Lichts, die Einstein 1905, aufbauend auf den For-

schungsarbeiten von Max Planck, als Lichtquanten be-

ticles that are conducted on a laboratory table, some-

thing which until now could only be carried out in large

accelerators. In such giant rings – the world’s largest at

CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)

in Geneva has a diameter of over eight kilometers –

physicists use magnetic fields to accelerate electrically

charged atomic particles such as electrons and protons

to speeds near the speed of light and then let them col-

lide with other particles. The resulting flashes of energy

and the remnants of matter – including such extremely

short-lived subatomic particles as quarks, the funda-

mental building block of neutrons and protons – provide

indications about the fundamental interactions between

matter, the smallest structures, and cosmological pro-

cesses, including about the origin of our universe. 

With regard to these high speeds, physicists are fascinated

in particular by the fact that the laws of traditional physics

then no longer apply. Classical mechanics, as it was formu-

lated by Isaac Newton in the seventeenth century – with

which it is possible for example to calculate how long it

takes for an apple falling from a tree to hit the ground –

only applies to relatively low speeds. If a car accelerates

on a highway, the acceleration increases approximately

linearly with the power of the motor. The same is true of

»slow« electrons in copper wires, which are accelerated by

applying an electric potential, such as inside a computer.

Relativistic extensions
At very high speeds near the speed of light (which elec-

trons only reach in free flight in a vacuum), however, the

world becomes more complicated. This is where the laws

of Einstein’s theory of relativity apply. Albert Einstein

discovered that particles get heavier the closer they get

to the speed of light. If an electron in an accelerator has

already reached 99% of the speed of light, doubling the

acceleration energy will hardly increase the speed of the

electron but will almost double its mass. Shortly before

reaching the speed of light, the mass can theoretically

NewtoNs Klassische MechaNik  NewtoN’s classical mechaNics

Mit Isaac Newtons klassischer Mechanik lässt sich exakt berechnen, wie lange ein vom Baum fallender Apfel bis zum

Aufprall auf die Erde benötigt (die Zeit hängt nur davon ab, wie hoch der Apfel hängt). Bei Objekten, die sich nahezu

lichtschnell bewegen, gelten Newtons Formeln jedoch nicht mehr. Dann hilft nur Einsteins Relativitätstheorie.  

Isaac Newton’s classical mechanics makes it possible to calculate precisely how long an apple falling from a tree needs

until it hits the earth (the time depending solely on how high the apple was hanging). However, for objects that move

with nearly the speed of light, Newton’s equations are no longer valid. Then you need Einstein’s theory of relativity.



schrieb. Diese auch Photonen genannten Teilchen bewegen

sich per Definition mit Lichtgeschwindigkeit und haben

dabei eine wohldefinierte Masse. Im Ruhezustand jedoch –

also unbewegt – haben sie die Masse null. 

Ähnliches lässt sich – wie Geim herausfand – auch bei Elek-

tronen in Graphen beobachten. Obwohl sie normalerweise

eine winzige Ruhemasse (9,1 X 10 -28) haben, verhalten sich

Elektronen in den flachen Honigwaben der Kohlenstoff-

atome wie relativistische Teilchen ohne Ruhemasse.

Erstaunlicherweise zeigen sie diese relativistischen (also

gewöhnlich nur bei Lichtgeschwindigkeit auftretenden)

Eigenschaften bereits bei einem Tempo, das rund 300-mal

langsamer ist als die Lichtgeschwindigkeit.

»Am besten kann man Elektronen in Graphen mit Neu-

trinos vergleichen«, sagt Geim. Neutrinos sind – wie der

Name verrät – elektrisch neutrale, fast masselose Elemen-

tarteilchen, die in riesigen Mengen bei der Kernfusion im

Innern der Sonne entstehen und von dort aus durch das All

rasen. Sie zeigen kaum Wechselwirkung mit anderer Mate-

rie und können beispielsweise mühelos Planeten wie die

Erde durchdringen. Da Neutrinos sich annähernd mit Licht-

geschwindigkeit bewegen – egal wie hoch ihre Energie oder

ihr »Impuls« (physikalischer Fachausdruck für »Wucht« oder

»Schwung«) ist –, lassen sich die kleinen Flitzer nur mit der

»Einstein’schen Erweiterung« der Physik korrekt beschrei-

ben – genauer mit den Formeln zur »Quantenelektrodyna-

mik«, die der englische Physiker Paul A. M. Dirac 1928

ersann. Dirac verband damit die Quantenphysik mit der

relativistischen Physik Einsteins.  

Diesen Dirac-Gleichungen gehorchen erstaunlicherweise

auch Elektronen in Graphen, obwohl sie sich viel langsa-

mer bewegen als Neutrinos. Zudem zeigen sie – als relati-

vistische Quantenteilchen – seltsame Verhaltensweisen. So

können sie beispielweise scheinbar »unüberwindliche«

Energiebarrieren durchbrechen.

become infinitely large. This is the reason that normal

particles and objects (including rockets) can never fly at

the speed of light.

One of the exceptions to this are the subatomic particles

of light, which Einstein, building on the research of 

Max Planck, described in 1905 as light quanta. These

particles, also known as photons, move by definition at

the speed of light and then have a well-defined mass.

In a resting state, however, their mass is zero.

As Geim discovered, something similar can be observed

for electrons in graphene. Although they normally have

a tiny rest mass (9.1 X 10-28), the electrons behave in the

flat honeycomb of the carbon atoms as if they were re-

lativistic particles with no rest mass. Surprisingly, they

show these relativistic properties (that generally only

appear at the speed of light) even at a speed that is

approximately 300 times slower that the speed of light.

»Electrons in graphene can best be compared with neu-

trinos,« according to Geim. Neutrinos are, as the name

suggests, electrically neutral, almost massless elementa-

ry particles that are created in gigantic numbers in the

atomic fusion inside the sun and that then race through

space. They exhibit hardly any interaction with other

matter and can for example easily pass through planets

such as the earth. Neutrinos move at approximately the

speed of light, regardless of their energy or »impulse«

(a physical term for force or momentum). This fact can

only be correctly described using Einstein’s extension of

physics, or to be precise using the quantum electrodyna-

mic equations that the English physicist Paul A.M. Dirac

formulated in 1928. Dirac thus linked quantum physics

with Einstein’s relativistic physics.

Surprisingly, electrons in graphene also obey these Dirac

equations although they move much more slowly than
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QuaNteNphysik uNd QuaNteNelektrodyNamik 

QuaNtum physics aNd quaNtum electrodyNamics

Die Quantenphysik besagt, dass kleinste Elementarteilchen wie Elektronen gleichzeitig mehrere »Quantenzustände« (wie Ort,

Geschwindigkeit) aufweisen können. Werden die Teilchen gemessen, ist – nach dem Zufallsprinzip – nur noch einer dieser

Zustände feststellbar. Bewegen sich Quantenteilchen dazu noch nahezu lichtschnell, lassen sie sich nur noch mit Paul Diracs

komplizierten Formeln der Quantenelektrodynamik beschreiben. Diesen Formeln gehorchen auch Elektronen, die sich in

Graphen bewegen. According to quantum physics, the smallest subatomic particles such as electrons can exhibit multiple

quantum states (e.g., location, speed) simultaneously. If the particles are measured, only one of these states can be determined

at any one time, according to the principle of randomness. If quantum particles happen to be moving at nearly the speed of

light, they can only be described by using Paul Dirac’s complicated equations from quantum electrodynamics. These equations

also describe electrons that move in graphene.



In seinen bisherigen Grundlagenstu-

dien hat Geim bislang hauptsächlich

»klassische« Quanteneigenschaften von

Elektronen in Graphen untersucht, die

sich auch ohne Diracs Formeln erklären

lassen. So konnte er in Graphen den

sogenannten Quanten-Hall-Effekt nach-

weisen, den der deutsche Physiker Klaus

von Klitzing 1980 entdeckt hatte. Dabei handelt es sich um

einen Spezialfall des gewöhnlichen Hall-Effekts, dem der

Amerikaner Edwin Hall bereits 1879 auf die Spur kam.

Grundsätzlich basiert der Hall-Effekt auf dem Phänomen,

dass Elektronen, die sich in einem starken Magnetfeld bewe-

gen, seitlich abgelenkt werden – allerdings nur, wenn die

Magnetfeldlinien senkrecht zur Bewegungsrichtung der

Elektronen verlaufen. Nach diesem Prinzip arbeiten auch

herkömmliche Röhrenfernseher: Ein Magnetfeld lenkt den

Elektronenstrahl, der hinten in der Bildröhre erzeugt wird,

seitlich ab, so dass der Strahl auf der Vorderseite der Bildröh-

re zeilenweise das Fernsehbild »malt«. 

Hall verwandte für seine Versuche eine Goldschicht in

Form eines langen Streifens. Durch die Goldschicht schick-

te er – in Längsrichtung – einen elektrischen Strom, so als

wäre sie ein Kabel. Als er die Goldschicht zusätzlich einem

starken Magnetfeld aussetzte, stellte er fest, dass sich die

Elektronen an einer Seite des Goldstreifens infolge der

Ablenkung häuften: Zwischen den Seitenkanten entstand

eine messbare elektrische Spannung. Die Höhe dieser so-

genannten Hall-Spannung steigt linear mit der Stärke des

Magnetfelds. Später wurden nach diesem Prinzip Messgerä-

te zur Bestimmung von Magnetfeldstärken gebaut.

Klaus von Klitzing machte 1980 ähnliche Versuche, ver-

wandte aber statt der Goldschicht ein zweidimensionales

Elektronengas, das er auf Temperaturen nahe dem absolu-

ten Nullpunkt (minus 273,15 Grad Celsius) abkühlte. Dieses

Elektronengas setzte er einem extrem starken Magnetfeld

aus – und stellte ebenfalls eine Hall-Spannung fest. Sie stieg

aber nicht linear mit der Höhe des Magnetfelds, sondern in

Sprüngen. Diese Quanten-Sprünge gaben dem Quanten-

Hall-Effekt seinen Namen. Klitzings Ergebnisse ließen sich

neutrinos. As relativistic quantum particles, they also 

display unusual behavior. For example, they can break

through what appear to be insurmountable energy 

barriers.

In his previous basic research about graphene, Geim

has primarily studied the classical quantum properties

of electrons, which can also be explained without re-

sorting to Dirac’s equations. For example, he was able

to demonstrate the quantum Hall effect in graphene.

This effect was discovered in 1980 by the German 

physicist Klaus von Klitzing and is a special case of the

ordinary Hall effect, which itself was first noted by the

American Edwin Hall in 1879. The Hall effect is in prin-

ciple based on the phenomena that electrons moving in

a strong magnetic field are pulled laterally, but only if

the magnetic field is perpendicular to the direction of

the electrons’ movement. Televisions that use ordinary

picture tubes also work according to this principle. A

magnetic field pulls the beam of electrons created at 

the back in the picture tube to the side, as if the beam

were painting the television picture line by line on the

front side of the picture tube.

Hall used a layer of gold in the form of a long strip in his

experiments. He applied electricity to the strip length-

wise as if it were a wire. On exposing the gold strip to a

strong magnetic field, he determined that the electrons

were primarily on one side of the gold strip because of

the magnetic pull. A measurable electric potential is

created between the two edges of the strip. The size of

the Hall effect increases linearly with the strength of the

magnetic field. Equipment to measure the strength of a

magnet field was later built according to this principle. 
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Geim and his

colleagues succeeded in demonstrating the 

quantum Hall effect in graphene. The German

physicist Klaus von Klitzing received the Nobel

Prize in 1985 for his discovery of this effect.

Geim und Kollegen gelang es, in Graphen den 

sogenannten Quanten-Hall-Effekt nachzuweisen, für 

dessen Entdeckung der deutsche Physiker Klaus von

Klitzing 1985 den Nobelpreis erhalten hat.



Im Reinraum des Manchester Centre for Mesoscience &
Nanotechnology untersucht Andre Geim Proben unter dem
Rasterelektronenmikroskop. Andre Geim is using a scanning 
electron microscope to examine samples in the clean room of the
Manchester Centre for Mesoscience and Nanotechnology.
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in anderen Labors so gut reproduzieren, dass mit ihnen eine

neue Naturkonstante für den elektrischen Widerstand, 

die »Von-Klitzing-Konstante«, definiert werden konnte. Von 

Klitzing erhielt für seine Forschungsarbeiten 1985 den 

Physik-Nobelpreis.

Nachdem Geim 2004 das Graphen entdeckt hatte, fragten

sich Physiker weltweit, ob auch in diesen zweidimensiona-

len Kristallen – in denen sich die Elektronen ja ebenfalls in

nur zwei Dimensionen bewegen können – ein solcher Quan-

ten-Hall-Effekt zu beobachten ist. Tatsächlich gelang es

Geim und Kollegen sowie einigen anderen Forscherteams

im Jahr 2005 etwa zeitgleich, in Graphen eine Variante des

Quanten-Hall-Effekts nachzuweisen. Er tritt in Graphen

sogar, anders als bei von Klitzings »Tiefkühl«-Experimenten,

bereits bei Raumtemperatur auf.

Überwindung höchster Barrieren
In weiteren Studien wollen Geim und Kollegen nun auch

relativistische Quanteneffekte in Graphen untersuchen.

Normalerweise werden Elektronen erst nahe der Licht-

geschwindigkeit zu relativistischen Teilchen, was den Ein-

satz der großen Beschleuniger erfordert. Im Graphen

geschieht dies jedoch bereits bei Geschwindigkeiten, die

rund 300-mal niedriger liegen. Damit erhalten Physiker die

Chance, mit einfachen Labormitteln relativistische Quan-

tenexperimente durchzuführen, für die bislang ein Riesen-

aufwand – auch kostenmäßig – getrieben werden musste.

Eine dieser relativistischen Studien widmet sich dem so-

genannten Klein’schen Paradoxon. Es besagt, dass relativisti-

sche Quantenteilchen jede noch so hohe Energiehürde

überwinden können. In der klassischen Quantenphysik

bekommen Teilchen umso mehr Schwierigkeiten, eine 

solche Hürde zu überwinden, je höher sie ist. In der relati-

vistischen Quantenphysik hingegen – und darin liegt das

Paradox – wird eine Hürde mit steigender Höhe immer ein-

facher überwindbar.

Man kann sich ein klassisches Quantenteilchen wie ein

Auto vorstellen, das mit fast leerem Tank am tiefsten Punkt

eines Tales steht – umgeben von einer hohen Bergkette. Die

Energie im Tank reicht nur aus, um einen kleinen Teil des

Aufwärtswegs zu bewältigen. Das Auto hat daher keine

Chance, die umliegende Bergkette zu überqueren (außer

jemand findet einen vollen Ersatzkanister). 

Relativistische Quantenteilchen hingegen vollbringen selt-

same »Kunststücke«, die selbst das Abstraktionsvermögen

In 1980 Klaus von Klitzing performed similar experiments

but used a two-dimensional electron gas instead of a gold

strip, which he cooled to a temperature near absolute

zero (i.e., –273.15 °C). He then exposed this electron gas

to an extremely strong magnetic field and also detected a

Hall effect. This one, however, did not increase linearly

with the strength of the magnetic field but in leaps. These

quantum leaps gave this effect its name, the quantum

Hall effect. Klitzing’s results were reproduced so well in

other laboratories that it was possible for a new constant

for electrical resistance, called the von Klitzing constant,

to be defined. Von Klitzing was awarded the Nobel Prize

for physics for his research in 1985.

After Geim had discovered graphene in 2004, physicists

around the world asked whether such a quantum Hall

effect can also be observed in these two-dimensional

crystals, and in which electrons can also only move in

two dimensions. Geim and his colleagues as well as 

several other teams of researchers succeeded about the

same time in 2005 in demonstrating a variant of the

quantum Hall effect in graphene. It manifested itself in

graphene even at room temperature, in contrast to von

Klitzing’s »supercooled« experiments.

Overcoming the highest barriers
Geim and his colleagues now also want to study relativis-

tic quantum effects in graphene. Electrons normally only

act as relativistic particles near the speed of light, which

means that a large accelerator must be used for such 

studies. In graphene, however, this occurs at speeds that

are some 300 times slower. This offers physicists the pos-

sibility of conducting relativistic quantum experiments

with the means of an ordinary laboratory. Until now,

such experiments meant huge efforts and costs.

One of these relativistic studies is dedicated to Klein’s

paradox, which says that relativistic quantum particles

can overcome every energy obstacle, regardless of its size.

In classical quantum physics, particles have more difficul-

ty overcoming such an obstacle the bigger the obstacle. In

contrast, in relativistic quantum physics – and this is the

paradox – obstacles of increasing size become easier and

easier to overcome.

You can imagine a classical quantum particle as if it were

a car at the bottom of a valley with an almost empty gas

tank, surrounded by a high chain of mountains. The ener-

gy in the tank is only enough for the car to manage a



von Physikern auf eine harte Probe stellen: Um die hohe

Hürde zu überwinden, paaren sie sich für eine extrem kurze

Zeit mit ihren sogenannten Antiteilchen – beim Elektron

ist dies das positiv geladene Positron. Dazu »borgen« sie

sich Energie aus dem Vakuum. Energie ist laut Einstein

äquivalent zu Masse – wie ja schon seine berühmte For-

mel E = m.c2 ausdrückt. Daher kann ein relativistisches

Teilchen sein Antiteilchen gleichsam aus dem Nichts sel-

ber erzeugen. Diese »energetische Kontoüberziehung« ist

wegen physikalischer Grundgesetze (Heisenberg’sche

Unschärferelation) aber nur für extrem kurze Zeitspan-

nen möglich. Immerhin reicht diese Zeit, dass das Teil-

chenduo die Energiehürde blitzschnell überwinden kann.

Dabei wirkt der Berg, den das Elektron »sieht«, für sein

Gegenstück – das Positron – wie ein Tal. Jenseits der Hürde

trennen sich die Teilchen wieder. Die »geborgte Energie«

wird an das Vakuum »zurückgezahlt« – und das Antiteil-

chen verschwindet im Nichts, aus dem es gekommen

war.

Für praktische Anwendungen von Graphen spielen solche

buchstäblich an das Metaphysische grenzenden Physik-

experimente freilich keine Rolle. Wie bei jedem neuarti-

gen Material lässt sich auch bei Graphen, das erst vor fünf

Jahren erstmals isoliert wurde, nur erahnen, welch riesi-

ges Zukunftspotential – insbesondere für alltägliche

Applikationen in Computern und elektronischen Geräten

– in ihm schlummert. An »Siegesgewissheit« mangelt es

Geim und seinen Fachkollegen nicht. Bereits heute haben

Graphen-Forscher wenig Zweifel, dass ihre Wunderfolie

die Welt der Technik und Wissenschaft revolutionieren

wird. »Wie wichtig Graphen geworden ist, zeigt sich nicht

zuletzt in der hohen Zahl von wissenschaftlichen Artikeln

in Fachzeitschriften«, sagt Geim. »In jüngster Zeit geht es

in sechs von zehn der meistzitierten Physik-Fachartikel

um Graphen.«

»Auch unsere eigenen Studien belegen, dass Graphen

mehr ist als nur ein weiteres ›intelligentes Material‹ «,

ergänzt Geim. »Es steckt voller Überraschungen und ver-

spricht viel mehr, als man normalerweise von neuen

experimentellen Systemen erhoffen kann.«

short part of the ascent. The car therefore does not have

a chance of crossing the surrounding mountain chain

(unless someone were to find a canister of gas).

Relativistic quantum particles, in contrast, manage to

achieve unusual tricks that severely tax even the capacity

of physicists to think abstractly. To overcome the large

obstacle, they pair with their so-called antiparticle for an

extremely short period of time. For an electron this is the

positively charged positron. They manage this by »borrow-

ing« energy from the vacuum. According to Einstein,

energy is equivalent to mass, as expressed in his famous

equation E = m.c2. A relativistic particle can thus create its

own antiparticle out of nothing, as it were. Because of

physical laws of nature (Heisenberg’s uncertainty principle),

this energetic overdraft is only possible for extremely

short periods of time. This short time is nonetheless ade-

quate for the pair of particles to take the energy obstacle

at lightning speed. The mountain that the electron »sees«

coming is a valley for the positron. The particles separate

immediately after passing the obstacle. The »borrowed«

energy is paid back to the vacuum, and the antiparticle

disappears into the nothingness from which it came.

Such physical experiments that literally border on the

metaphysical, of course, do not play a role with regard to

the practical applications of graphene. As with every

completely novel material, it is only possible to guess the

immense future potential – especially for daily applica-

tions in computers and electronic equipment – that is still

lying dormant in graphene, which was not isolated until

five years ago. Geim and other physicists do not doubt

that graphene will find its way. Today, graphene research-

ers have few doubts that their amazing foil will revolution-

ize the world of technology and science. »An indication of

just how important graphene has become is the large

number of scientific articles in physics journals,« says

Geim. »Recently, six of the ten most cited physics articles

have been about graphene.«

Geim adds, »Our studies also demonstrate that graphene

is more than just one more ›intelligent material.‹ It is full

of surprises, and it promises much more than one could

normally hope from new experimental systems.«
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Andre Geim widmet sich nicht nur einem der interessan-

testen neuen Forschungsgebiete in der Physik, er hat

auch einen ebenso interessanten Werdegang: Der Sohn

deutscher Eltern, 1958 in Russland geboren, studierte

nach dem Schulbesuch in Moskau Physik und promovier-

te 1987 am Institut für Festkörperphysik im russischen

Tschernogolowka, wo er anschließend drei Jahre als For-

scher tätig war. Nach Forschungsaufenthalten in England

und Dänemark wurde er 1994 Associate Professor an der

niederländischen Universität Nijmegen. 2001 wechselte

er an die University of Manchester, wo er bis heute als

Physikprofessor tätig ist. Geim publizierte eine Vielzahl

wegweisender Artikel und Bücher und gilt als Koryphäe

seines Faches. 2007 wurde er zum Fellow der Royal Society

ernannt – eine selten verliehene Auszeichnung, auf die er

besonders stolz ist.

Weiterhin zeichnet sich Andre Geim durch seine große

Offenheit aus. Er teilt Fachkollegen in aller Welt stets

umgehend und detailliert seine neuesten Forschungser-

gebnisse mit. Dies trug mit dazu bei, dass die Graphen-

Forschung, nachdem Geim 2004 erstmals reines Graphen

isoliert hatte, einen enormen Aufschwung erfuhr. In phy-

sikalischen Fachzeitschriften zählen Artikel zu Graphen

heute zu den am häufigsten zitierten Publikationen. Aber

auch Laien lässt Andre Geim ausgiebig an seinen wissen-

schaftlichen Entdeckungen teilhaben. Besonders gut kam

ein von ihm entwickeltes »Gecko-Klebeband« an, das mit

winzigen Kunststoff-Härchen besetzt ist. Es bleibt – nach

dem gleichen Prinzip wie Gecko-Füße – sehr fest an Wän-

den und Decken haften. Die dabei wirkenden elektrosta-

tischen Van-der-Waals-Kräfte sind übrigens die gleichen,

die Graphen-Blättchen im Graphit aneinander binden.

Andre Geim dedicates his work not only to one of the

most interesting new fields of research in physics, but

his personal history is just as interesting. He is the son

of German parents, born in Russia in 1958, studied physics

in Moscow, and was awarded his Ph.D. at the Institute

for Solid State Physics in Chernogolovka, Russia, where

he then did research for three years. Following periods

of research in England and Denmark, he was appointed

Associate Professor at the Dutch University of Nijmegen

in 1994. In 2001, he moved to the University of Man-

chester, where he continues to serve as professor of 

physics. Geim has published numerous pioneering arti-

cles and books and is considered an eminent authority

in his discipline. He was named a Fellow of the Royal

Society in 2007, a rarely awarded honor of which he is

particularly proud. 

Andre Geim is also noted for his great candor. He 

always communicates the newest results of his research

promptly and in detail to colleagues around the world.

This contributed to the enormous increase in graphene

research that set in after Geim first isolated pure gra-

phene in 2004. Articles on graphene are today among

the most frequently cited publications in physical journals.

Andre Geim also lets lay people share extensively in his

scientific discoveries. Particularly well received was

gecko tape, which is covered with tiny artificial hairs. 

It sticks very firmly to walls and ceilings, according to

the same principle as a gecko’s feet. The electrostatic

Van der Waals forces that are at play are, by the way, the

same ones that tie the layers of graphene together in

graphite.

Prof. Dr. Andre K. Geim

Als in Russland geborener Sohn deutscher Eltern, der – mit niederländischem
Pass – in Großbritannien Physik lehrt, fühlt sich Geim als »echter Europäer«.
As the son of German parents, born in Russia, with a Dutch passport, and
teaching physics in Great Britain, Geim feels like a genuine European.
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Die in Europa richtungsweisenden wissenschaftlichen

Köpfe zu finden und auszuwählen, kann nicht allein

Aufgabe eines einzelnen Gremiums sein. Deshalb hat

die Körber-Stiftung in den Fachgebieten Technische

Wissenschaften und Lebenswissenschaften zwei Search

Committees eingerichtet, die neben dem Kuratorium

Wissenschaftler vorschlagen, die zur Einreichung

eines Forschungsprojektes eingeladen werden sollen. 

Maximal fünf Kandidaten werden nach dem etwa ein

Jahr dauernden Auswahlverfahren der Search Com-

mittees dem Kuratorium des Körber-Preises zur Ent-

scheidung vorgelegt. Grundlage für die Entscheidung

des Kuratoriums sind die in den Search Committees

geführten Diskussionen, die Projektunterlagen der

Kandidaten, deren Lebensläufe und Publikationslisten

sowie unabhängige Gutachten von Wissenschaftlern

aus der ganzen Welt.

It cannot be the task of a single committee to locate 

and select the leading scientific minds in Europe. For

this reason, the Körber Foundation set up two Search

Committees in the fields of the technical sciences and

the life sciences. These provide the Trustee Committee 

a list of proposed scientists who should be invited to

submit a research project.

After the Search Committee completes its selection 

procedure, which takes about a year, it presents the

names of a maximum of five candidates to the Trustee

Committee for their decision. As a basis for their de-

cision, the Trustee Committee takes the discussions held

in the Search Committees, the project documentation

provided by the candidates, their CVs and lists of publi-

cations, and independent expert opinions from scien-

tists all over the world.

Auswahl und Entscheidung
Selection and Decision

Das Ziel des Körber-Preises ist es, herausragende und in Europa arbeitende Wissenschaft-

ler auf den Gebieten der Technischen Wissenschaften und der Lebenswissenschaften aus-

zuzeichnen. The objective of the Körber European Science Award is to honor outstanding scientists

who are active in Europe in the technical and life sciences.
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Prof. Dr. Sir John O’Reilly, Vors. (Chairman); 
Vice Chancellor, Cranfield University, Cranfield, 
Great Britain 

Prof. Dr. Henry Baltes, 
ETH Zurich, Micro and Nanosystems, Switzerland

Prof. Dr. Ákos Detreköi, 
Budapest University of Technology and Economics, Budapest,
Hungary

Prof. Dr. Alessandro De Luca, 
Dipartimento di Informatica e Sistemistica ›A. Ruberti‹
Universita’ di Roma ›La Sapienza‹, Rom, Italy

Prof. Dr. Jens Rostrup-Nielsen, 
Director R & D Division and Member of the Executive Board,
Lyngby, Denmark

Prof. Dr. Martin Wegener, 
Institute of Applied Sciences, University Karlsruhe, Germany

Prof. Dr. Alexander Wokaun,  
PSI Paul Scherrer Institut, Villingen, Switzerland

Die Mitglieder des Search Committee 
Technical Sciences /
The Members of the Search Committee Technical Sciences

Prof. Dr. Peter Gruss, Vors. (Chairman); 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
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, Germany

Prof. Dr. Bertil Andersson, Provost of the Nanyang
Technological University, Singapore

Prof. Dr. Peter Chen (ab April 2009), 
Vizepräsident Forschung der ETH Zürich / 
Vice President ETH Zurich, Switzerland

Prof. Dr. Heidi Diggelmann, Lausanne, ehemalige
Präsidentin des Forschungsrates Schweizerischer
Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen
Forschung, Bern / Former President of the Research Council 
of the Swiss National Science Foundation, Bern, Switzerland

Prof. Dr. Olaf Kübler (bis September 2008), 
ehemaliger Präsident der ETH Zürich; Society in Science,
Zürich / Former President Swiss Federal Institute of Technology,
Zurich; Society in Science, Zurich, Switzerland

Prof. Dr. Volker ter Meulen, Präsident der Deutschen
Akademie der Naturforscher Leopoldina, Halle; Professor
an der Universität Würzburg / President of the German
Academy of Natural Scientists Leopoldina, Halle; Professor of the
University of Würzburg, Germany

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

Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President AB Volvo,
Public and Environmental Affairs, Göteborg, Sweden

Prof. Dr. Sigmar Wittig, Vorstandsvorsitzender Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt a.D., Köln; Professor am
Institut für Thermische Strömungsmaschinen, Universität
Karlsruhe / Former Chairman Executive Board of the German
Aerospace Center, Cologne; Professor of the University of Karlsruhe,
Germany

Die Mitglieder des Kuratoriums /
The Members of the Trustee Committee



1985 Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin | 

Applications of Shock Waves in Medicine

Walter Brendel, Michael Delius, Georg Enders, 

Joseph Holl, Gustav Paumgartner, 

Tilman Sauerbruch

1985 Gegendruck-Gieß-Technologie | 

Back Pressure Casting Technology

Teodor Balevski, Rumen Batschvarov, 

Emil Momtschilov, Dragan Nenov, Rangel Zvetkov

1986 Retrovirus-Forschung (AIDS) | 

Retrovirus Research (AIDS)

Jean-Claude Gluckman, Sven Haahr, 

George Janossy, David Klatzmann, 

Luc Montagnier, Paul Rácz 

1987 Weiterentwicklung der Elektronenholographie | 

Further Development of Electron Holography

Karl-Heinz Herrmann, Friedrich Lenz, 

Hannes Lichte, Gottfried Möllenstedt

1987 Erzeugung von Ultratieftemperaturen | 

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 

1992 Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigungen

im Grundwasser | 

The Spread and Transformation of Contaminants

in Ground Water

Philippe Behra, Wolfgang Kinzelbach, 

Ludwig Luckner, René P. Schwarzenbach, 

Laura Sigg 

1993 Bionik des Laufens – Technische Umsetzung 

biologischen Wissens | 

Bionics of Walking: The Technical Application of 
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»Materialien wie diese waren bislang 
unbekannt. Forscher hatten sogar geglaubt, 
sie könnten gar nicht existieren.« 

»We’ve never known materials like this before, 
in fact, it was assumed that they couldn’t exist.« 

Andre Geim
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