
Mit Licht auf neuen Wegen

Taking Light onto New Paths

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D 2005



Körber-Preis 2005:

Mit Licht auf
neuen Wegen

Körber Prize 2005: 

Taking Light
onto New Paths

Ein einzigartiger Typ von Glasfasern erlaubt nicht

nur eine effektivere Leitung von Licht, sondern

völlig neue Anwendungen – zum Beispiel als neue

Lichtquelle für Laser, für medizinische Geräte, für

Umweltmessungen oder zur Erforschung von

Zellen.

A unique type of glass fibre not only makes it pos-

sible to guide light more effectively but also to find

completely new applications for it, for example 

as a new type of laser light source, for medical

equipment, for measuring environmental factors,

and for studying cells.
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Awarding a prize to truly ground-breaking new

innovations in the field of scientific research is an

exceptional task for several reasons. The insights

gained in the laboratories and scientific centres are

often not much more than individual pieces of a puzzle

that can only be developed into models for practical

applications when they are combined with other re-

search findings. Whether or not this combination is

really capable of producing genuine innovations must

first be established by means of appropriate tests. In

a scientific landscape of such complexity and incre-

mental development, identifying ideas that hold truly

revolutionary potential never ceases to be a great

challenge for us. 

We are convinced that we have mastered this chal-

lenge particularly well with our bestowal of the 2005

Körber Prize: the presentation of the award to the

British physician Professor Dr. Philip St. John Russell

from the University of Bath for his development of a

new kind of clustered glass fibre means that we are

promoting an invention which will considerably change

our everyday lives. Data transfer, laser technology,

sensor technology, biotechnology and medical techno-

logy are just some of the possible areas of application

that will present themselves. The scientific community

is already in agreement regarding the significance of

Professor Russell’s research findings. It is one of the

most important developments in photonics of the past

20 years, as Professor Manfred Eich of the Hamburg

University of Technology declared this spring at the

Hamburg Scientific Forum, where the award-winner

presented his research results to an interested audience.

What are these results exactly? Conventional glass

fibres are currently used for data transfer on the

Internet, for example. Light impulses pulsate through

these macaroni-shaped tubes. In contrast, the photonic

crystal fibres invented by Philip Russell in 1991 and

now developed into products consist of a bundle of

glass cores or air tubes surrounded by thin walls. The

entire fibre is five times thinner than a human hair

and has a diameter of only approx. 100 micrometres.

The new glass fibres not only allow the better direction

of light – they also facilitate the construction of

auf dem Sektor wissenschaftlicher Forschung wirk-

lich bahnbrechende neue Innovationen auszuzeichnen,

ist aus mehreren Gründen eine herausragende Aufgabe:

Oft sind die in den Labors und Wissenschaftszentren

gewonnenen Erkenntnisse nicht viel mehr als einzelne

Puzzlesteine, die sich erst in Kombination mit weiteren

Forschungsergebnissen zu Theorien und dann zu Model-

len für praktische Anwendungen entwickeln lassen. Ob

daraus dann wirklich innovative Neuerungen für die

Praxis abzuleiten sind, muss erst durch entsprechende

Versuchsreihen getestet werden. In dieser kleinschritti-

gen und vielschichtigen Wissenschaftslandschaft jene

Ideen zu sichten, die wirklich revolutionäres Potential

enthalten, ist für uns immer wieder eine große Heraus-

forderung. 

Wir sind der Überzeugung, dass uns dies mit der

Vergabe des Körber-Preises 2005 in besonderer Weise

gelungen ist: Die Auszeichnung des britischen Physikers

Professor Dr. Philip St. John Russell von der Universität

Bath für seine Entwicklung eines neuartigen Typs von

gebündelten Glasfasern bedeutet, eine Erfindung zu för-

dern, die unseren Alltag erheblich verändern wird. Da-

tenübertragung, Lasertechnologie, Sensorik, Bio- und

Medizintechnik sind nur einige der möglichen Einsatz-

gebiete, die sich anbieten werden. Die Wissenschaft ist

sich bereits über die Bedeutung der Forschungsergeb-

nisse von Professor Russell einig. Es sei eine der wich-

tigsten Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre in der

Photonik, erklärte Professor Manfred Eich von der Tech-

nischen Universität Hamburg-Harburg im Frühjahr 2005

auf dem Wissenschaftsforum in Hamburg, wo der Preis-

träger seine Forschungsergebnisse einer interessierten

Öffentlichkeit vorstellte.

Wie sehen diese Ergebnisse aus? Konventionelle Glas-

fasern werden heutzutage zum Beispiel für die Daten-

übertragung im Internet eingesetzt. Durch diese wie

eine Makkaroni-Nudel aufgebauten Röhren pulsieren

Lichtimpulse. Die von Philip Russell 1991 erfundenen

und inzwischen zu Produkten entwickelten Fasern,

›photonic crystal fibres‹ genannt, bestehen dagegen aus

einem Bündel von Kernen aus Glas oder auch von Luft-

röhren, die jeweils von dünnen Wänden umgeben sind.

Die gesamte Faser ist fünfmal dünner als ein menschli-

Liebe Freunde des Körber-Preises,

Dear friends of the Körber Prize,
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improved optical and infrared lasers, as well as ultra-

finely structured computer chips. The optical analysis

of gases flowing through the hollow cores is also

possible. Using light beams, even cells can be passed

through the tubes, facilitating their manipulation for

biological or medical purposes.

Our award-winner, who gained his doctorate in

Oxford, also conducted research at the Hamburg

University of Technology over 20 years ago. He then

spent some time working in the USA and France, and

he has been head of the Photonics & Photonic Mate-

rials Group at the University of Bath in the United

Kingdom since 1996.

The announcement of the award-winner and the

subsequent presentation of his research findings at the

Hamburg Scientific Forum is one of the changes with

which the Körber Prize – 20 years after it was first con-

ferred – is reorienting itself. By doing so, the Körber

Foundation is responding to the changed conditions in

Europe’s scientific landscape. Instead of presenting the

award to European research teams as previously, from

now on only one scientist receives the award for a con-

crete project. The concept originally associated with

the award of the cross-border promotion of science

has been abandoned because this kind of collaboration

between scientists is now part of everyday scientific

practice in Europe, with promotion programmes run-

ning into the billions. In the future, the award-winner

can therefore decide alone on how the 750,000 euro of

prize money are to be used, and can set up his own

international research team. 

Furthermore, another change will take effect this

year for the first time: in the future, the Körber Prize

will be presented each year alternately in the research

fields Technical Sciences and Life Sciences. In order

nevertheless to add further strength to the European

idea in global competition and to intensify the search

for the best European scientists the Körber Foundation

has set up a Search Committee for each of these re-

search fields, in addition to the Trustee Committee.

Renowned scientists from all over Europe, representing

the respective scientific sector extensively on the com-

mittee, take on the task of finding the best European

ches Haar und besitzt gerade einmal einen Durchmesser

von etwa 100 Mikrometern. Die neuartigen Glasfasern

erlauben nicht nur eine effektivere Leitung von Licht,

durch sie lassen sich auch verbesserte optische und

Infrarot-Laser konstruieren sowie äußerst fein struktu-

rierte Computerchips. Auch die optische Analyse von

Gasen, die durch die Hohlräume strömen, ist möglich.

Selbst Zellen lassen sich mit Hilfe von Lichtstrahlen

durch die Röhren bewegen, um sie für biologische oder

medizinische Zwecke zu manipulieren.

Unser Preisträger, der seinen Doktorgrad in Oxford

erhielt, hat vor mehr als 20 Jahren auch an der Techni-

schen Universität Hamburg-Harburg geforscht. Anschlie-

ßend ging er in die USA und nach Frankreich und leitet

seit 1996 die Arbeitsgruppe ›Photonics and Photonic

Materials‹ an der University of Bath in Großbritannien.

Die Bekanntgabe des Preisträgers und die anschlie-

ßende Präsentation seiner Forschungsergebnisse auf

dem Hamburger Wissenschaftsforum ist eine der

Veränderungen, mit denen sich der Körber-Preis – 20

Jahre nach seiner ersten Verleihung – neu justiert.

Damit reagiert die Körber-Stiftung auf veränderte Um-

feldbedingungen in der europäischen Wissenschafts-

landschaft. Statt wie bisher europäische Forscherteams

auszuzeichnen, erhält fortan nur ein Wissenschaftler

die Auszeichnung für ein konkretes Vorhaben. Der

ursprünglich mit dem Preis verbundene Gedanke einer

grenzübergreifenden Wissenschaftsförderung wird

aufgegeben, denn derartige Zusammenarbeit von For-

schern gehört inzwischen bei den Milliarden umfas-

senden Förderprogrammen zum europäischen Wissen-

schaftsalltag. Damit kann der Preisträger zukünftig also

allein über den Einsatz des Preisgeldes in Höhe von

750 000 Euro entscheiden und sein internationales For-

scherteam kreieren. 

Darüber hinaus kommt in diesem Jahr eine weitere

Änderung erstmals zum Tragen: Der Körber-Preis wird

künftig im jährlichen Wechsel in den Forschungsbe-

reichen Technische Wissenschaften und Lebenswissen-

schaften vergeben. Um den europäischen Gedanken im

globalen Wettbewerb dennoch weiter zu stärken und

die Suche nach europäischen Spitzenwissenschaftlern

zu intensivieren, hat die Körber-Stiftung neben dem
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Dr. Klaus Wehmeier
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes der Körber-Stiftung | Deputy Chairman of the Executive Board of the Körber Foundation

Kuratorium des Preises ein Search Committee für jedes

dieser Forschungsfelder eingerichtet. Hier übernehmen

renommierte Wissenschaftler aus ganz Europa, die in

der Besetzung des Committees den jeweiligen Wissen-

schaftssektor umfassend repräsentieren, die Aufgabe, die

besten europäischen Kollegen mit ihren vielversprechend-

sten Forschungsvorhaben ausfindig zu machen und dem

Kuratorium zur Entscheidung vorzuschlagen. Dank der

Vorauswahl unseres Gremiums für Technical Sciences,

unter Vorsitz von Professor Gerhart Eigenberger, Ordina-

rius und Leiter des Instituts für Chemische Verfahrens-

technik der Universität Stuttgart, konnte in diesem Jahr

dem Kuratorium ein Kandidat empfohlen werden, der

mit seinem Forschungsprojekt in sehr überzeugender

Weise innovative Wissenschaft verkörpert.

In diesem Kuratorium, das unseren Preisträger nomi-

niert, finden über länge Zeiträume natürlich auch per-

sonelle Wechsel statt. Ich möchte mich an dieser Stelle

sehr herzlich bei Professor Widmar Tanner von der

Universität Regensburg, Lehrstuhl für Zellbiologie und

Pflanzenphysiologie, bedanken, der nach acht Jahren

Mitarbeit aus diesem Gremium ausscheidet. Gleich-

zeitig heiße ich Professor Bertil Andersson, Chief Exe-

cutive der European Science Foundation in Straßburg,

herzlich willkommen, der das Kuratorium zukünftig

mit seinem fachlichen Rat unterstützen wird. 

Dass die Mitglieder aller Gremien, sowohl des Search

Committees wie auch des Kuratoriums, hervorragende

Arbeit leisten und angesichts der zahlreichen For-

schungsaktivitäten in der europäischen Wissenschafts-

landschaft nicht den Blick für die wirklich kühnen

Ideen verlieren, haben sie mit der ersten Vergabe des

Körber-Preises an einen einzelnen Preisträger ein-

drucksvoll bewiesen. Dafür gebührt ihnen noch einmal

unser ganz besonderer Dank.

scientists with the most promising research projects

and proposing them to the Trustee Committee for de-

cision-making. Thanks to the pre-selection of our

committee for Technical Sciences, chaired by Professor

Gerhart Eigenberger, full professor and head of the

Institute for Chemical Process Technology at the Uni-

versity of Stuttgart, a candidate was this year recom-

mended to the Trustee Committee who embodies

innovative science in a highly convincing manner with

his research project.

On this Trustee Committee, which nominates our

award-winner, there are naturally changes in personnel

over long periods of time. I would like to take this op-

portunity to express my heartfelt thanks to Professor

Widmar Tanner from the Faculty of Cell Biology and

Plant Physiology at the University of Regensburg, who

is leaving the committee after eight years. At the same

time, I wish to extend a cordial welcome to Professor

Bertil Andersson, Chief Executive of the European

Science Foundation in Strasbourg, who will be support-

ing the Trustee Committee in the future with his

expert advice. 

The fact that the members of all the bodies, both

the Search Committees and the Trustee Committee,

do an excellent job and, faced with the countless

research activities taking place in Europe’s scientific

landscape, always have an eye for the truly bold ideas,

is something they have proven impressively with the

first presentation of the Körber Prize to a single award-

winner. For this we once again owe them our very

special thanks.
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The professor 
and the magic fibres

Der Professor 
und die magischen Fasern

Dank eines genialen Einfalles gelang es dem britischen Physiker Philip Russell, dem altgedienten Glas-

faserkabel völlig neue Eigenschaften zu verleihen. In den nur haardünnen ›magischen Fasern‹ von der

University of Bath lässt sich Licht nicht nur zur Übertragung von Daten für die Telekommunikation leiten,

sondern für völlig neue Zwecke einsetzen: Sie ermöglichen es etwa, Mini-Laser mit beliebigen Lichtfarben

zu fertigen, extrem genaue Uhren zu konstruieren, winzige Substanzmengen in Gasen nachzuweisen 

oder den Blutzuckerspiegel eines Menschen kontinuierlich zu messen. Die Anwendungsmöglichkeiten für

technische Geräte, chemische Analysen, medizinische oder biologische Messapparaturen scheinen un-

begrenzt zu sein. Allerdings ist noch viel Forschung nötig, um herauszufinden, welche der Visionen sich

tatsächlich in die Praxis umsetzen lassen. 
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Thanks to a genial idea, the British physicist Philip Russell succeeded in giving the good old glass fibre

cable some entirely new properties. In the magic fibres from the University of Bath, which are nearly 

as thin as a hair, light can not only be used to transmit data for telecommunications but also em-

ployed for completely new purposes. They make it possible, for example, to fabricate minilasers for any

colour of light, to construct extremely precise clocks, to determine the presence of minute amounts 

of substances in gases, and to continuously measure a person’s blood glucose level. There appear to

be unlimited possibilities for finding applications in connection with technical equipment, chemical

analyses, and apparatus for medical or biological measurements, and research is needed to determine

their feasibility.



Als Philip Russell seinen Geistesblitz erstmals äußer-

te, hatten seine Fachkollegen nur Spott für ihn übrig.

Das war 1991. Doch ein Jahrzehnt später lachte nie-

mand mehr über den aus Belfast stammenden Physiker.

Im Gegenteil: Wissenschaftler und Firmen aus aller

Welt fragten bei ihm wegen einer Zusammenarbeit an.

Und das ist bis heute so.

Russells Idee war es, Licht in einer winzigen, hohlen

Glasfaserröhre einzufangen, indem er diese Röhre mit

bestimmten Strukturen umgab. Mit diesem eingefange-

nen Licht lassen sich erstaunliche Dinge tun: Ingenieure

können zum Beispiel neuartige Laser konstruieren,

verbesserte Glasfaserkabel für die Datenübertragung

entwerfen sowie hochempfindliche Messgeräte für

medizinische Zwecke oder zur Umweltüberwachung

entwickeln.  

Doch wie kann einem einzelnen Mann eine Idee

kommen, die zuvor nie gedacht worden war? Letztlich

hatte er zwei Dinge miteinander verbunden, die ihn in

seinem Forscherleben zu zwei verschiedenen Zeiten

beschäftigt hatten und vordergründig nichts miteinan-

der zu tun zu haben schienen. Russell selbst erklärt es

mit britischem Understatement ganz einfach: »Ich hatte

gerade einmal nichts zu tun. Und da das menschliche

Gehirn nur in der Lage ist, jeweils zwei Gedanken

gleichzeitig im Bewusstsein zu halten, war es für mich

nur natürlich, die beiden Dinge, über die ich so viel wuss-

te, zu kombinieren.«

Die beiden Gedanken, die der Brite so fruchtbar mit-

einander verquickt hat, sind aus seiner wissenschaftli-

chen Laufbahn her zu verstehen. Der erste stammte aus

seiner Zeit an der Technischen Universität Hamburg-

Harburg. Dort war Russell von 1982 bis 1984 als

Alexander von Humboldt-Stipendiat tätig und hatte sich

unter der Obhut von Professor Reinhard Ulrich mit so

genannten photonischen Kristallen beschäftigt. 
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Aus Philip Russells Kopf entspringen ständig neue Ideen. 
Die genialste hatte er 1991: Er wollte so genannte photonische Kristalle – winzige Strukturen im Glas, 
die Licht beeinflussen können – in eine Glasfaser integrieren und so eine Leitungsstruktur 
für Licht mit völlig neuen Eigenschaften entwickeln.

When Philip Russell first mentioned the idea that

was his stroke of genius, his colleagues expressed 

nothing but ridicule. That was in 1991. Yet a decade

later nobody was laughing at this physicist from

Belfast. On the contrary, scientists and companies 

from around the world were enquiring about possi-

bilities for collaboration. And it has remained that 

way until today.

Russell’s idea was to capture light in a tiny, hol-

low glass fibre tube by surrounding the tube with

certain crystal structures. Remarkable things can

be done with this trapped light: engineers can, for

example, construct new kinds of lasers, design im-

proved glass fibre cables for data transfer or develop

highly sensitive measuring devices for medical pur-

poses or environmental monitoring.

But how can a single person have an idea that

nobody has ever thought before? Ultimately, Russell 

connected two things with one another that had

been the object of his research activities during two

different phases of his career and that superficially

appear to have nothing to do with one another. He

himself explained it quite simply with British under-

statement: »Once I wasn’t doing anything special.

And since the human brain can only consciously

deal with two thoughts at a time, it was only natu-

ral for me to combine the two things that I knew so

much about.«

The two thoughts that the Britain so productively

related were part of his scientific career. The first 

stems from a period he spent at the Technical Uni-

versity of Hamburg-Harburg. Russell was there from

1982 to 1984 as a Fellow of the Alexander von

Humboldt Foundation and, under the supervision of

Professor Reinhard Ulrich, busied himself with 

photonic crystals.
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Dabei handelt es sich um winzige Strukturen, die in

eine Schicht aus einem speziellen Material geätzt wer-

den, welches hauchdünn auf einem Glasplättchen liegt.

Der Vorgang ähnelt der Herstellung eines Computer-

chips, in den ebenfalls bestimmte Strukturen geätzt

werden. Bei den photonischen Kristallen entstehen

durch das Ätzen regelmäßige Muster – sie sehen aus wie

eine Anordnung von quadratischen Wegplatten, die

etwas Abstand zueinander haben, so dass zwischen

ihnen regelmäßig angelegte, rechtwinklig zueinander

verlaufende Kanäle liegen. 

Diese regelmäßigen Strukturen sind physikalisch

gesehen Kristalle. Und da die Abstände zwischen den

einzelnen ›Wegplatten‹ in einer Größenordnung liegen,

die etwa der Wellenlänge von Licht entspricht, kommt

nun ein fundamentales physikalisches Gesetz zum

Tragen: Lichtteilchen (Photonen) können nicht durch

Strukturen dringen, die kleiner sind als die Wellenlänge

des Lichtes. Dieses Gesetz ermöglichte es den Harburger

Physikern, verschiedene Muster auf die Glasplatte zu

ätzen, die das Licht beeinflussten – es beugten, ablenk-

ten, in bestimmten Bahnen hielten.

Das zweite Arbeitsgebiet, das in Russells Erfindung

einfloss, lernte der Physiker in seiner Zeit am Electronics

Department an der Southampton University intensiv

kennen. Das war die Welt der Glasfaserkabel. Glasfaser-

kabel sind für die Informationsverarbeitung von immen-

ser Bedeutung, weil sie Licht leiten und sich mit ihnen

sehr viel größere Mengen von Datenbits übertragen las-

sen als mit Kupferkabeln.

Ein Glasfaserkabel ist ähnlich aufgebaut wie eine

Makkaroni-Nudel: außen ein zylindrischer Mantel aus

Glas, in der Mitte eine Röhre, die – im Gegensatz zum

Hohlraum der echten Nudel – mit einer anderen Glas-

sorte gefüllt ist. Weil sich die optischen Eigenschaften

der beiden Glassorten unterscheiden, wird Licht, das in

Philip Russell is constantly bursting with new ideas.
His most ingenious idea came to him in 1991: he wanted to integrate photonic crystals – 
minute structures in glass that can influence light – into a glass fibre, thereby developing 
a direction structure for light with completely new properties.

These crystals are tiny structures that are etched

into a layer of a special material that lies as thin as 

a hair on a glass platelet. The procedure is similar 

to the production of a computer chip into which 

specific structures are also etched. In the case of the

photonic crystals, the etching produces a regular 

pattern, whose structures look as if they were a set 

of square slabs in a path that are a certain distance

apart from one another, creating between them regu-

larly formed channels that are perpendicular to one

another. 

These regular structures are, from a physical point 

of view, crystals. And since the space between the indi-

vidual slabs is on an order of magnitude that corre-

sponds to the wavelength of light, a fundamental law

of physics comes into play: particles of light (or pho-

tons) cannot penetrate structures that are smaller than

the wavelength of light. This law made it possible for

the Harburg physicists to etch various patterns on the

glass platelet that affected light – bent it, diffracted it,

and confined it to certain paths.

The physicist became intensely familiar with the 

second field that entered into his invention during his

stay at the Electronics Department at Southampton

University. That was the world of glass fibres. Glass

fibre cables are of great importance for information

processing because they conduct light, which can carry

much greater volumes of data than can copper cable. 

The structure of a glass fibre cable is similar to that

of macaroni. On the outside there is a cylindrical coat-

ing made of glass, in the middle a tube that – in con-

trast to the hollow space of a genuine noodle – is filled

with another sort of glass. Since the optical properties

of both types of glass differ, the light that is directed

into the tubes is reflected at the interface to the coat-

ing (the physicist speaks of total reflection). Rays of
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die Röhre eingestrahlt wird, an den Grenzflächen zum

Mantel reflektiert (der Physiker spricht von ›Totalrefle-

xion‹). Die Lichtstrahlen bleiben deshalb innerhalb der Röh-

re und werden in ihr weitergeleitet – auch um eine Kurve.

»Zum Ende der 1980er Jahre war die Glasfaseroptik

für mich sehr langweilig geworden«, erinnert sich Philip

Russell. »Alles funktionierte sehr gut, doch es gab kaum

neue Physik darin, es war wissenschaftlich wenig auf-

regend.«

Da kam Russell seine geniale Eingebung. »Ich wusste

also eine Menge über Glasfasern, und ich wusste eine

Menge über periodische Strukturen für Licht«, rekon-

struiert Russell seine Überlegungen aus dem Jahr 1991.

Wenn es nun gelingen könne, eine Glasfaser zu kon-

struieren, die ähnlich aufgebaut wäre wie ein photoni-

scher Kristall, dachte er, dann würde diese Faser auf der

einen Seite Licht leiten, aber auf der anderen Seite all

jene Eigenschaften zur Veränderung von Licht haben,

die auch die photonischen Kristalle zeigten. Und das

würde völlig neue Möglichkeiten eröffnen – eine Vor-

stellung, die den ruhelosen, kreativen Geist des Profes-

sors sofort elektrisierte.

»Damit es funktionieren konnte, war es nötig, eine

periodische Struktur um einen Kern herum zu schaffen,

in der es dem Licht nicht möglich war zu existieren.

Dadurch wäre das Licht gezwungen, im Kern zu bleiben

– einfach, weil es nicht entkommen kann«, beschreibt

der Physiker seine damaligen Gedanken.

Allerdings hatte Russell zunächst keinerlei Vor-

stellung davon, wie man eine solche Struktur herstellen

könne. Um sie dennoch zu entwickeln und seine Idee

umzusetzen, holte er talentierte Mitarbeiter in sein

Team – zum Beispiel Tim Birks als Spezialisten für opti-

sche Geräte in Glasfasern und Jonathan Knight, der über

reiche Erfahrung in der Herstellung photonischer

Strukturen verfügte.

light therefore stay within the tube and are guided in

it – including around a curve. 

»Toward the end of the 1980s, glass fibre optics had

become very boring to me,« recalls Philip Russell.

»Everything was functioning very well, but there was

hardly any new physics in it; scientifically, it was not

very exciting.«

Then Russell has his genial idea. »I knew a lot about

glass fibres and I knew a lot about the periodic struc-

ture of light,« as Russell reconstructs his thoughts

from 1991. If we could, he thought, succeed in con-

structing a glass fibre that was structured similar to a

photonic crystal, then on the one hand these fibres

would guide light but on the other possess all those

properties for modifying light that photonic crystals

had. And that would open completely new opportuni-

ties – a thought that immediately electrified the pro-

fessor’s restless and creative spirit.

»In order for it to work, it was necessary to create a

periodic structure around a core, one in which it was

impossible for light to exist. This would force the light

to stay in the core – simply because it could not es-

cape,« according to the physicist’s own description 

of his thoughts at the time.

Yet at first Russell did not have an inkling of how

you could produce such a structure. In order to create

one and make his idea come true, he recruited talent-

ed colleagues to join his team. One example is Tim

Birks, a specialist for optical apparatus in glass fibres;

another is Jonathan Knight, who had already had plen-

ty of experience in photonics, in particular in the de-

sign, fabrication and testing of optical microcavities. 

The basic idea was to produce the new fibres simi-

lar to the way conventional glass fibres were produced.

That happens by first creating the structured preform

in the form of a glass rod a number of centimetres
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Aus einer schnell hingekritzelten Idee wurde eine Revolution: Glasfasern, die Licht auf neue Wege bringen. 
Sie sind aufgebaut aus einer zentralen Röhre oder einem Kern, die von röhrenförmigen Strukturen umgeben 
ist (links). Hergestellt werden sie aus einem ›Rohling‹ mit rund zwei Zentimeter Durchmesser, 
der unter großer Hitze zu einem nur 125 Mikrometer dünnen Faden ausgezogen wird (rechts).

A hastily scribbled idea became a revolution: glass fibres that take light onto new paths. They are structured from 
a central tube or a core surrounded by tube-like structures (left). They are made from a preform roughly
two centimetres in diameter which is drawn under heat to a fibre just 125 micrometres thick (right).



Die Grundvorstellung war, die neuen Fasern ähnlich

wie konventionelle Glasfasern zu erzeugen. Das ge-

schieht, indem die Ausgangsstruktur zunächst als meh-

rere Zentimeter dicker Glasstab geschaffen und diese

Vorform dann unter Hitze zu einem hauchdünnen

Faden ausgezogen wird.

Allerdings sollte die neue Faser ganz anders aufge-

baut sein. So begannen die Forscher zu experimentieren

und bohrten zum Beispiel seitlich Löcher in die gläser-

ne Vorform, um jene Strukturen zu erzeugen, die die

Lichtteilchen daran hindern sollten, aus der zentralen

Röhre zu entkommen. Das allerdings funktionierte

nicht. Später stellten sie Gebilde her, die aus Stapeln

sechseckiger Röhren bestanden, welche um einen zen-

tralen Kanal angeordnet waren. Die Forscher tüftelten

mit verschiedenen Gläsern, Anordnungen, Röhren-

größen und -formen – und erhielten schließlich photo-

nische Kristallfasern, die tatsächlich funktionierten. 

Das war im Jahr 1996, und heute ist die Technik der

neuen Glasfasern gut etabliert. In einem weiß gestri-

chenen neuen Gebäude des Instituts für Physik an der

Universität von Bath steht die rund acht Meter hohe

Anlage zu ihrer Herstellung. Ausgangform ist eine

Glasröhre mit rund zwei Zentimeter Durchmesser, in

deren Innerem Stapel von kleineren, nur millimeter-

dicken Glaskapillaren um einen zentralen Hohlraum

angeordnet sind. Diese Vorform steckt oben in der

Anlage in einem blauen Ofen und wird auf 2000 Grad

Celsius erhitzt – heißer als die Lava eines Vulkans. 

Durch die ungeheure Hitze wird die gläserne

Vorform flexibel und über mehrere Meter nach unten

zu einer dünnen Faser ausgezogen. Der alles entschei-

dende Vorgang dabei: Die Struktur der dicken Vorform

bleibt erhalten, schrumpft jedoch und wird fast iden-

tisch auf die hauchdünnen Fasern übertragen. Der inne-

re Querschnitt bleibt also erhalten und verkleinert sich
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thick and then drawing the preform under heat to a

extremely thin fibre. 

The new fibre was, however, supposed to possess a

structure that differed entirely from conventional ones.

The researchers therefore began to experiment, for

example drilling holes in the sides of the glass preform,

in order to produce the structures that were supposed to

keep the photons from escaping from the central tube.

But that was not successful. Later they made objects that

consisted of stacks of hexagonal tubes that were arranged

around a central channel. The researchers worked with

various types of glass, experimental arrangements, and

sizes of tubes and shapes, until they finally produced

photonic crystal fibres that actually worked. 

That was in 1996, and today the technology embodied

in glass fibres is well established. An 8 meter high facili-

ty for fabricating the fibre is housed in a new white

building that belongs to the Institute of Physics at the

University of Bath. The preform is a glass tube that is 

approximately 2 centimetres in diameter. In its middle

there is a stack of small, millimetre thick glass capil-

laries arranged around a central hollow space. This pre-

form is at the top of the facility in a blue oven, where it

is heated to 2,000 degrees Celsius – hotter than the lava

of a volcano. 

In the immense heat, the glass preform becomes flex-

ible and is drawn down for several metres until it be-

comes a thin fibre. The decisive part of the process is

that the structure of the thick preform is retained – 

despite shrinking during the lengthening – and is trans-

ferred in an almost identical form to the fibres that are

as thin as hair. The internal structure of the fibre is re-

tained despite the fibre being shrunk as a consequence 

of being drawn lengthwise – drawn until the structures

in the inside of the fibre reach the magnitude of the

wavelength of light.

Herstellung der magischen Fasern: In einen Ofen (blauer Zylinder, links) wird der Rohling – ein hohler Glasstab, 
dessen Inneres mit Stapeln von millimeterdünnen Glasröhren gefüllt ist – eingeführt, darin auf 2000 Grad erhitzt, 
nach unten über mehrere Meter herausgezogen und dabei zur haarfeinen Glasfaser verkleinert.

Manufacturing the magic fibres: the preform – a hollow glass rod, the middle of which is filled with a stack of 
millimetre-thick glass capillaries – is placed in an oven (blue cylinder, left), where it is heated to 2,000 degrees
Celsius, then drawn down for several meters until it becomes a glass fibre as fine as a human hair.
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nur durch das Ausziehen – so weit, bis die Strukturen

im Inneren der Faser in der Größenordnung der Licht-

wellenlänge liegen.

Am unteren Ende der Apparatur durchläuft die Faser

noch ein Gefäß mit flüssigem Kunststoff, der außen an

ihr haften bleibt und anschließend mittels Lichtstrahlen

ausgehärtet wird. So erhält die Faser eine zusätzliche

Hülle, die sie biegsam macht und verhindert, dass sie

bricht. Heraus kommt eine Glasfaser mit nur 125 Mikro-

meter Durchmesser – das ist etwa das Doppelte eines

menschlichen Haares – und völlig neuen optischen

Merkmalen.

Es sind vor allem zwei Eigenschaften, die Russells

›magische Fasern‹ von herkömmlichen Glasfasern

unterscheiden. Weil die Lichtteilchen nicht aus dem

Kern der Faser – der zentralen Röhre – entkommen kön-

nen, sind der Verlust an Licht und die Wechselwirkung

mit dem Material extrem gering. Aus diesem Grund

kann in der Röhre ein Laserstrahl geleitet werden, des-

sen Intensität jener der stärksten heute verfügbaren

Laser entspricht – ohne dass er die Faser erhitzt und zer-

stört (wie es bei herkömmlichen Glasfasern der Fall ist).

Diese Eigenschaft gestattet den Bau neuartiger, winziger

Laser, deren Strahlung sich beliebig lenken lässt. Die

zweite Eigenschaft der photonischen Kristallfasern

betrifft ihren inneren Aufbau, der sich in Form und

Materialien variieren lässt. Indem die Physiker aus Bath

zum Beispiel die zentrale Röhre der Fasern – die nor-

malerweise hohl ist – mit verschiedenen Glassorten

oder auch mit Wasserstoffgas füllen, erzielen sie eine

Wellenlängenveränderung des eingestrahlten Lichts. So

lassen sich Laser mit neuen Farben herstellen oder sogar

aus dem einfarbigen Licht eines Lasers das komplette

Spektrum weißen Lichts erzeugen – alles Dinge, die

zuvor nicht mit einem derart geringen Einsatz an

Energie möglich waren. 

At the lower end of the apparatus, the fibre passes

through a container with liquid plastic, which attaches

itself to the outside of the fibre and is subsequently

hardened by light rays. In this way, the fibre is given

an additional coating that makes it pliable and prevents

it from breaking. The result is a glass fibre that is

merely 125 micrometre in diameter – which is about

twice that of a human hair – and has completely new

optical properties.

There are in particular two properties that distin-

guish Russell’s ›magic fibres‹ from conventional glass

fibres. One is that the loss of light is extremely minor.

The same is true of the interaction of light with the

material. This is the case because the photons cannot

escape the core of the fibre, the central tube. 

This makes it possible to direct a laser beam whose

intensity matches that of some of the most powerful

lasers available into the tube without the fibres being

heated and destroyed (as is the case with conventional

glass fibres). This property permits the construction of

novel, tiny lasers whose beams can almost be directed

at will. 

The second property of the photonic crystal fibres

concerns their internal structure, which can be modi-

fied in terms of its form and constituent materials. For

example, by filling the central tube of the fibres –

which is normally hollow – with different types of glass

or with hydrogen, the physicists from Bath manage to

modify the wavelength of the light directed into the

fibres. This makes it possible to produce lasers that

emit new colours or even to produce the complete spec-

trum of white light from the monochrome light of a

laser. These are all things that previously were not pos-

sible, especially not with such small amounts of power. 

Philip Russell estimates the number of potential

applications of his invention to be at least 30 to 40.
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Wie winzig die neuen Strukturen sind, zeigt der Vergleich mit einer Fliege im Rasterelektronenmikroskop. 
In der Miniaturisierung liegt das Geheimnis der Fasern: Weil die Größe der Hohlräume in der Faser jener von Licht 
entspricht, können die Lichtwellen nicht aus der zentralen Röhre entkommen und werden perfekt geleitet.

Just how tiny the new structures are is shown by this comparison with a fly in a scanning electron microscope. 
The secret of the fibres lies in miniaturisation: because the size of the hollow cavities in each fibre corresponds to 
that of light, the light waves cannot escape from the central tube and are directed perfectly.



Auf mindestens 30 bis 40 Anwendungen schätzt

Philip Russell das Potential seiner Erfindung. Dazu ge-

hören zum Beispiel extrem genaue, durch das Licht

›getaktete‹ Uhren, Spektralanalysen des Lichts ferner

Sterne, die Messung von Gasen in der Atmosphäre,

Röntgenlaser oder Laser zum Schneiden von Materiali-

en. Sogar physikalische Grundlagenforschung ist mög-

lich, indem sich zum Beispiel die Eigenschaften ›einge-

frorener‹ Atome nahe dem absoluten Nullpunkt

mithilfe der photonischen Kristallfasern untersuchen

lassen.

Und dabei wird es sicher nicht bleiben, denn in Philip

Russells Kopf tauchen ständig neue Visionen auf. »Ideen

kommen mir, wenn ich in einer Art Traum-Stadium

bin«, verrät der Körber-Preisträger die Quelle seiner

Inspirationen. »Man muss dazu entspannt sein und darf

sich nicht zu sehr auf etwas konzentrieren.«

Eine Möglichkeit, mit der sich Philip Russell entspan-

nen kann, ist die Musik. Wenn er am Flügel sitzt und in

die Tasten greift, dann lässt er sich treiben. Er spielt

nicht nur klassische Stücke nach Noten, sondern auch

gerne Jazz und verliert sich dabei in Improvisationen.

Gerade diese kreativen Ausflüge sind es, die ihm Frei-

raum geben und neue Visionen auch für seine wissen-

schaftliche Arbeit zufliegen lassen.

Die Förderung durch den Körber-Preis für die Euro-

päische Wissenschaft aber wird ihm Spielraum geben,

um seine Visionen weiterzuentwickeln. Und Ideen, was

man mit seinen photonischen Kristallfasern alles

machen und wie man sie für weitere Zwecke modifizie-

ren kann, hat Philip Russell im Überfluss. Mit dem

Preisgeld der Körber-Stiftung von 750000 Euro indes hat

der Physiker ganz konkrete Ziele vor Augen:

Other examples include extremely precise clocks that

are tacted by light, the spectral analysis of the light of

distant stars, the measurement of gases in the atmos-

phere, roentgen lasers, and lasers for cutting different

types of matter. Basic research in physics is even 

possible, for example by using the photonic crystal

fibres to examine the properties of frozen atoms near

absolute zero. 

And it will certainly not stop there, since new

visions are constantly coming to Philip Russell.

»Ideas come to me when I am in type of dream

state,« as the winner of the Körber Prize describes the

source of his inspiration. »You have to be relaxed, and

not concentrate too much on something.« 

One way in which Philip Russell can find relaxation

is music. When he is sitting at the grand piano and

touches the keys, then he lets himself be carried along.

He not only plays classical pieces from notes, but jazz

too, and then gets lost in improvisations. It is precisely

these creative excursions that give him space and let

new visions for scientific work come to him easily. 

Philip Russell has an abundance of ideas regarding

what can be done with his photonic crystal fibres and

how they can be modified for additional purposes.

The physicist has some very concrete goals in mind for

using the 750,000 euro prize money from the Körber

Foundation:
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Durch Variation in ihrem Aufbau lassen sich photonische Kristallfasern für verschiedenste Zwecke herstellen: 
Sie können das Licht stärkster Laserstrahlen leiten, ohne zu schmelzen, können die Wellenlänge (Farbe) des Lichts 
verändern sowie auch Gase oder Zellen im Zentrum enthalten, die sich mithilfe von Licht untersuchen lassen.

By varying their structure, photonic crystal fibres can be manufactured for a wide range of purposes: 
they can direct the light of the most intensive laser beams without melting, they can alter the wavelength (colour) 
of light, and their core can contain gases or cells which can be examined using light.
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Winzige Laser mit neuen Lichtwellenlängen. Geplant sind Lichtquellen mit ultra-

violettem und infrarotem Licht, aber auch solche mit mehreren Farben. Laser werden

heute vielfältig sowohl in der Industrie als auch in der Forschung eingesetzt. 

Hochempfindliche Sensoren für Umweltüberwachungen. Mithilfe der Kristallfasern

sollen ultrahochempfindliche Geräte konstruiert werden, die Gase und Flüssigkeiten

anhand ihres farbigen ›Fingerabdrucks‹ analysieren können. Solche Geräte wären

wünschenswert, um beispielsweise die Belastung von Gewässern oder der Luft mit

Schadstoffen zu überwachen. 

Neue Instrumente zur Erforschung biologischer Zellen und ihrer Stoffwechselprodukte.

Russell möchte Fasern konstruieren, deren Hohlröhre mit Flüssigkeit gefüllt ist und in

die man biologische Zellen hineinbringen kann. Mithilfe von Laserstrahlen lassen sich

diese Zellen wie mit einer winzigen Pinzette anpacken – transportieren, drehen oder

in der Schwebe halten –, um daran biochemische und optische Untersuchungen für

medizinische oder gentechnische Zwecke vorzunehmen.

Biochemische Sensoren. Es soll der Prototyp eines Gerätes entwickelt werden, das Ei-

genschaften des menschlichen Blutes messen kann. Es soll funktionieren, indem eine 

spezielle photonische Kristallfaser in den Körper implantiert wird, die zum Beispiel

bei Diabetikern den Blutzuckergehalt kontinuierlich messen und überwachen könnte.

Visionen
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Tiny lasers at new wavelengths. The goal is to use sources of light that are ultraviolet

and infrared, but also lasers with multiple colours. Lasers are today used in numerous

applications, both in industry and in research.

Highly sensitive sensors for environmental surveillance: the crystal fibres are 

supposed to help make it possible to construct highly sensitive equipment that can 

analyze gases and liquids on the basis of their colour ›fingerprint‹. Such equipment 

would be desirable in order to monitor, for example, the concentration of pollutants

in water and the atmosphere. 

New instruments for studying biological cells and the products of their metabolism.

Russell would like to construct fibers whose hollow tubes are filled with liquid into

which biological cells can be added. With the aid of laser beams, these cells can be

handled just as they would be with a tiny pair of tweezers – transported, turned, 

or floated – in order to conduct biochemical and optical examinations for medical 

or genetic engineering purposes.

Biochemical sensors. A prototype of a piece of equipment is to be developed that

can measure the properties of human blood. It is supposed to function by having 

a special photonic crystal fibre implanted into the body that can, for example,

continuously measure and monitor the blood glucose level in diabetics.

Visions
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Proaktiv
Proactive 
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Progressiv
Progressive
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Leidenschaftlich
Passionate
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Philip Russell
Ein Kopf voller Kreativität, verrückter Ideen und Visionen – 

der dennoch genau weiß, was er will und wie er es erreichen kann.

He has a mind brimming with creativity, outlandish ideas and visions – 

but he still knows exactly what he wants and how to achieve his aims.

Der Herr des Lichts ...
Lord of the light ...
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... has not only revolutionized the world of glass

fibre with a unique invention. With his career, he

also provides a shining example of how someone

becomes a top scientist, and demonstrates how a

leading researcher heads a team today. It is a mix-

ture of playful freedom, creativity, teamwork and

communication which makes Russell’s research

group so successful. Part of the physicist’s routine

are frequent trips and countless group meetings 

at which all sorts of ideas are tested – regardless 

of how fantastic they might sound at first – to see 

if they might open up new research paths or be 

suitable for practical application.

... hat nicht nur mit einer einzigartigen Erfindung

die Welt der Glasfaserkabel revolutioniert. Er ist

auch ein Musterbeispiel dafür, wie eine Karriere

zum Top-Wissenschaftler verläuft und wie ein mo-

derner Spitzenforscher sein Team leitet. Es ist eine

Mischung aus spielerischer Freiheit, aus Kreativität,

Teamwork und Kommunikation, die Russells

Arbeitsgruppe erfolgreich macht. Zum Alltag des

Physikers gehören häufige Reisen sowie zahllose

Teamsitzungen, in denen jeder noch so fantastisch

klingende Einfall daraufhin geprüft wird, ob er

neue Forschungsansätze eröffnet oder sich für

praktische Anwendungen eignet.
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In der Ruhe liegt die Kraft: Wenn Philip Russell zu Hause auf seinem Flügel spielt 
und sich der Familie widmet, findet sein Geist Freiräume, die ihn empfänglich für neue Ideen machen.

Drawing strength from tranquillity: when Philip Russell plays the piano at home 
and spends time with his family, his mind is free and receptive to new ideas.

Philip Russell ist kein Mann der großen Worte oder

Gesten. Wer dem ruhig und so gar nicht autoritär auf-

tretenden Professor auf dem Campus der University of

Bath begegnet, wird kaum vermuten, vor einem der

bedeutendsten Physiker Europas zu stehen. Vor einer

Persönlichkeit, die eine revolutionäre Entdeckung ge-

macht hat, ein 30-köpfiges Team leitet und mit 60 bis 70

Gruppen von Forschern und Anwendern zusammen-

arbeitet, die von seinen Geistesblitzen profitieren.

Es scheint vielmehr, als ob Philip Russell mit seinen

Gedanken häufig ganz woanders ist: in einer Welt, die

von Lichtteilchen (Photonen), Kristallen und Glasfaser-

kabeln bevölkert ist. Als wenn er permanent einem

neuen Gedanken hinterherjagt, einer Idee, wie er sei-

nen magischen Fasern vielleicht wieder eine neue, ver-

blüffende Eigenschaft abtrotzen könnte. Und doch

schafft es der Professor, seine riesige Arbeitsgruppe zu

managen und zu leiten, sein Team zu begeistern und zu

immer neuen wissenschaftlichen Höchstleistungen

anzutreiben. Wie funktioniert das ›Prinzip Russell‹, und

wer ist dieser Mann, dessen Ideen und Schaffenskraft

Licht auf völlig neue Wege zu lenken vermag?

Geboren am 25. März 1953 in Belfast, wuchs Philip 

St. John Russell in seiner nordirischen Heimatstadt auf,

besuchte dortige Schulen und machte 1971 sein Examen.

Anschließend bewarb er sich zum Studium an der altehr-

würdigen Universität in Oxford, England. Dazu muss

man wissen: Ein Studium in Oxford verläuft anders als

an deutschen Universitäten. Es beginnt mit einer an-

spruchsvollen, strengen Auswahlprozedur. Dabei befra-

gen die so genannten ›Dons‹ – Professoren, Juniorpro-

fessoren oder Assistenten – von verschiedenen Colleges

der Universität den Bewerber ausgiebig und prüfen sein

Wissen, aber auch andere Eignungen – zum Beispiel, ob

er für das College eine sozial, kulturell oder sportlich

interessante Ergänzung zu werden verspricht. Die Dons

Philip Russell is not a friend of big words or gestures.

Meeting this quiet and by no means authoritarian 

professor on the campus of the University of Bath, you

would hardly imagine you were talking to one of

Europe’s most significant physicists. He is someone

who has made a revolutionary discovery, heads a team

of 30, and works with 60 to 70 groups of researchers

and users who profit from his genial ideas.

Actually, it frequently seems as if Philip Russell’s

thoughts are somewhere else entirely, namely in a

world populated by light particles (photons), crystals,

and glass fibre cables. It is as if he were permanently

pursuing another new thought, perhaps an idea of how

he could wrench yet another remarkable characteristic

from his magic fibres. And yet the professor manages

to organize and lead his enormous research group, to

fire his team with enthusiasm, and to spur them on to

ever more new top scientific achievements. How does

the ›Russell principle‹ work? And who is this man

whose ideas and creative energy have succeeded in

directing light along completely new paths?

Philip St. John Russell was born on March 25, 1953,

in Belfast. He grew up and went to school in his home

town in Northern Ireland, and completed his schooling

at the Royal Belfast Academical Institution in 1971.

After that, he applied to study at the venerable univer-

sity in Oxford, England. It is important to know that

studying in Oxford is very different from studying at 

a German university. The differences begin with an

exacting and rigorous selection procedure. In inter-

views, dons (as the professors, junior professors, or

assistants from various colleges at the university are

called) question an applicant thoroughly, not only test-

ing his knowledge but also examining other qualities

such as whether the applicant shows the promise to be

an interesting social, cultural, or athletic enrichment to



sind es auch, die als ›Tutoren‹ den Studenten während sei-

ner Zeit an der Universität beim ›Lesen‹ begleiten und

beraten. Im Unterschied zu deutschen Universitäten hal-

ten in Oxford nämlich nicht die Professoren Vorlesungen,

vielmehr liest der Student die Lehrbücher, und die Dons

helfen ihm herauszufinden, ob er die Dinge begriffen hat. 

Philip Russell wurde am 1458 gegründeten Magdalen

College angenommen und blieb von 1971 bis 1981 in

Oxford. Er widmete sich dort der Physik und den Tech-

nischen Wissenschaften, machte seine Abschlüsse mit

Auszeichnung und erwarb 1979 den Doktortitel. Schon

damals allerdings galt sein Interesse nicht allein der

Physik, sondern in mindestens gleichem Maße einem

ganz anderen Gebiet: der Musik. Denn der junge Mann

war ein begnadeter Klavierspieler – eine Leidenschaft,

die ihn nie mehr loslassen sollte. 

Bereits in der Zeit in Oxford bahnte sich ein Kontakt

an, der für Russell zu einer wichtigen Station führen soll-

te. 1975 nämlich war der damals in Stuttgart arbeitende

Hamburger Physiker Reinhard Ulrich für drei Monate als

Gastwissenschaftler an das University College in London

gekommen. Wie damals üblich, traf man sich immer wie-

der zu Partys. Ulrich pflegte diesen Kontakt mit engli-

schen Kollegen weiter, und eines Tages im Jahr 1980 kam

er, während er bei einer solchen Party mit anderen

Physikern – mangels Sitzgelegenheiten – auf dem Teppich

hockte, mit seinem Sitznachbarn ins Gespräch. Ulrich

fragte ihn, ob er nicht einen begabten, jungen Studenten

kenne, der als ›post-doc‹ zu ihm nach Stuttgart kommen

wolle. Der Mann auf dem Teppich hieß Lazlo Solymar und

war Philip Russells Doktorvater.

So kam es, dass Russell im Jahr 1982 als Stipendiat der

Alexander von Humboldt-Stiftung mit seiner Frau zu-

sammen in Hamburg eintraf. Denn Reinhard Ulrich

hatte inzwischen eine Professur an der neugegründeten

Technischen Universität Hamburg-Harburg angenom-

the college. It is also these dons who accompany and

advise the student as tutors while the student ›reads‹

his subject at the university. Unlike at German univer-

sities, the professors do not lecture; it is the student

who reads the textbooks, and the dons help him to

work out whether he has understood them.

Philip Russell was accepted at Magdalen College,

founded in 1458, and remained at Oxford from 1971 to

1981. He applied himself there to physics and technical

sciences, gained degrees with honours, and was awarded

his Ph.D. in 1979. But even then, his interests were not

limited to physics but were at least as strong in a com-

pletely different field, namely music. The young gentle-

man was a gifted pianist, and his passion for the piano

has never let go of him.

While still at Oxford, Russell had already made a

contact which would lead him to an important stage in

his career. In 1975, the Hamburg physicist Reinhard

Ulrich, at that time working in Stuttgart, spent

3 months as a visiting scientist at University College,

London. As was customary at the time, everyone met 

at parties. Ulrich kept up his contacts with the Eng-

lish colleagues and one day in 1980, while he was sit-

ting on the carpet at one of these parties – because

there weren’t enough chairs – he started a conversation

with the person sitting next to him. Ulrich asked him

whether he knew of any talented young students who

might join him in Stuttgart as a postdoc. The man on

the carpet was Lazlo Solymar, and he was Philip

Russell’s Ph.D. mentor.

That is how Russell landed in Hamburg in 1982, to-

gether with his wife, on a scholarship from the Alexan-

der von Humboldt Foundation. Reinhard Ulrich had, in

the meantime, accepted a professorship at the newly

founded Technical University in Hamburg-Harburg.

After a 3-month language course at the Goethe Institute

»Es waren Neugier, Spieltrieb und Experimentierfreude sowie der Ehrgeiz, 

Strukturen zu finden, die neue optische Funktionen ermöglichten.«

»It was curiosity, a certain playfulness and the joy of experimenting, as well as 

the desire to find structures, which made new optical functions possible.« 

Prof. Dr. Reinhard Ulrich, TU Hamburg-Harburg
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men. Nach einem dreimonatigen Sprachkurs am Goethe-

Institut in Lüneburg beherrschte Russell das Deutsche

fließend und begann seine Forschungsarbeit an der TU.

Weil das Stipendium mit einem gewissen Finanzvolumen

verbunden war, über das der Stipendiat frei verfügen

konnte, hielt Russell einen stattlichen Scheck in der Hand

– quasi sein erstes selbst verdientes Geld. Und nun ge-

schah etwas Verblüffendes.

»Fast jeder andere hätte sich von dem Geld ein Auto

gekauft«, erinnert sich Reinhard Ulrich an jenen Moment.

»Doch Philip entschied sich für ein Klavier.«

Nachdem Russell ein solches Instrument erworben und

dann endlich für Frau, Klavier und sich eine geeignete

Wohnung gefunden hatte, begann eine Zeit des Studie-

rens und Musizierens.

»Philip Russell – das war doch der Mensch, der immer

erst mittags in die TU kam«, äußerte sich später einmal

leicht herablassend eine technische Mitarbeiterin. Tat-

sächlich pflegte der junge Akademiker in der Regel von

morgens um acht bis zwölf Uhr mittags am Klavier zu 

sitzen und erst dann mit dem Fahrrad – einen Wagen

hatte er sich ja verkniffen – zur Uni zu radeln. Was die

Dame bei ihrem Kommentar nicht bedachte: Erst spät in

der Nacht verließ Russell die Räume wieder.

An der TU Hamburg-Harburg lernte Russell die Arbeit

mit »photonischen Kristallen« kennen, deren Grundidee

aus Stuttgart von Reinhard Ulrich stammte. Doch rasch

entwickelte der Mann aus Oxford neue Techniken für

ihre Herstellung, modifizierte sie, experimentierte und

fand allerlei Möglichkeiten, wie diese auf einer kleinen

Glasscheibe aufgetragenen künstlichen Kristalle Licht-

strahlen beeinflussen – zum Beispiel ablenken, bündeln

oder umlenken – konnten.

»Es gab damals für diese Arbeit kein bestimmtes Ziel«,

kommentiert Reinhard Ulrich diese Zeit, »es waren viel-

mehr die Neugier, der Spieltrieb und die Experimentier-

in Lüneburg, Russell could speak German fluently and

took up his research at the Technical University. Since

the scholarship involved a certain amount of money

that the scholar could use at his own discretion, Russell

had a sizeable check in his hand – his first earnings, so

to speak. And then something remarkable happened. 

»Almost anyone else would have bought a car with

the money,« Reinhard Ulrich reminisces about the time.

»But Philip decided to buy a piano.«

After Russell had bought the instrument and then

finally found a suitable apartment for himself, his wife,

and the piano, he embarked on a period of study and

music.

»Philip Russell – that was the guy who didn’t come 

to the TU until noon.« That was how a member of the

technical staff once remembered him in a slightly

condescending tone. It was true that the young aca-

demic used to play the piano from 8 till 12 every

morning and then get on his bicycle to cycle to the

university – he hadn’t bought himself a car. What the

colleague did not mention in her comments was that

he did not leave the Technical University again until

well into the night.

It was at the Technical University Hamburg-Har-

burg that Russell became acquainted with work on

›photonic crystals‹, the basic idea for which Reinhard

Ulrich had brought from Stuttgart. But the Oxford man

rapidly developed new techniques for their manufac-

ture, modified them, experimented with them, and

found all sorts of ways these artificial crystals applied

to a small glass plate were able to influence light rays

– for instance, diffract, bundle, or turn them around.

»At that time there was no particular goal for this

work,« comments Reinhard Ulrich on the period. »It

was much more curiosity, an urge to play, and the fun

that came from experimenting and discovering all the
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freude, alle Möglichkeiten dieser neuen Strukturen ken-

nen zu lernen. Es war der Ehrgeiz, etwas Interessantes

zu machen und Strukturen zu finden, die neue optische

Funktionen ermöglichten.«

Doch gerade diese Freiheit und die Experimentierfreu-

de legten die Grundlage dafür, dass Russell später die

wichtigste Erfindung seines Lebens machen konnte. Zu-

nächst allerdings schlossen sich mehrere Forschungsauf-

enthalte an, die den Physiker in den Jahren 1984 bis 1986

in die USA und nach Frankreich führten. Ab 1986 arbeite-

te Russell an der Southampton University, wo er – nur

unterbrochen durch kürzere Gastaufenthalte in den USA,

an der University of Kent und auch nochmals für zwei

Monate in Hamburg – bis 1996 blieb.

In Southampton konzentrierte sich seine Arbeit auf

die Optik von Glasfaserkabeln. Hier war es auch, wo

ihm 1991 seine geniale Eingebung kam. Sie bestand dar-

in, seine beiden Forschungsschwerpunkte zu vereinen:

Wenn es gelänge, ein Glasfaserkabel zu entwickeln, das

aufgebaut war wie ein photonischer Kristall, dann wür-

de es völlig neue optische Eigenschaften haben. Doch

von der Idee zur Verwirklichung war es ein weiter Weg,

denn niemand zuvor hatte je solche Fasern hergestellt.

Und natürlich wusste Philip Russell, dass er dazu bril-

lante Mitstreiter brauchte – Spezialisten für verschiede-

ne Aspekte seines Projektes, die ihm bei der Umsetzung

des Zieles helfen würden.

Einer von ihnen ist Tim Birks, der 1992 aus Irland zu

Russells Arbeitsgruppe nach Southampton kam, ein wei-

terer wichtiger Mitarbeiter der gebürtige Südafrikaner

Jonathan Knight, der 1995 von Paris aus zu Russells

Gruppe stieß. 1996 schließlich siedelte die Arbeitsgrup-

pe an die University of Bath in der Nähe von Bristol um.

»Wir mussten die Anlagen zur Herstellung der photo-

nischen Kristallfasern in Bath komplett neu aufbauen«,

erinnert sich Knight, von dessen praktischer Erfahrung

possibilities offered by these new structures. 

It was the ambition to do something interesting and 

to find structures which made new optical functions

possible.«

Yet it was precisely this freedom and the pleasure

gained from experimenting that laid the foundations

for Russell later to be able to make the most important

invention of his life. First, however, he spent several

periods as a visiting researcher, which took the physi-

cist to the USA and France in the years 1984 to 1986.

Starting in 1986, Russell worked at Southampton

University, where – with a few short breaks as a visiting

researcher in the USA, the University of Kent, and

another 2 months in Hamburg – he stayed until 1996.

In Southampton, his work was concentrated on the

optics of glass fibre cables. It was here too that he

had his stroke of genius in 1991, namely to unite his

two main areas of research. If it were possible to

develop a glass fibre cable that was structured like a

photonic crystal, then it would have completely new

optical properties. But it was a long way from the

idea to its realization, because up to then no one had

ever made such fibres. And Philip Russell knew of

course that he would need brilliant collaborators in

this task – specialists in the various aspects of his

project who would help him achieve his goal.

One of these collaborators is Tim Birks, who came

from Ireland to join Russell’s research group in South-

ampton in 1992. Another important one is Jonathan

Knight, a South African by birth, who joined Russell’s

group in 1995 from Paris. And then in 1996 the re-

search group moved to the University of Bath, situ-

ated near Bristol.

»We had to completely rebuild our equipment for

fabricating photonic crystal fibres in Bath,« Knight

remembers. His practical experience in the produc-

Der Umgang zwischen ›Boss‹ Philip Russell und seinen Mitarbeitern Tim Birks (links) 
und Jonathan Knight (rechts) ist stets locker – und manchmal regelrecht verspielt.

Relations between the ›boss‹ Philip Russell and his colleagues Tim Birks (left) and Jonathan Knight (right) 
are always informal – and sometimes downright silly.
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bei der Produktion von Glasfasern die Arbeitsgruppe

stark profitierte. Denn die bisher genutzten Anlagen hat-

ten sie in Southampton zurücklassen müssen.

Zu diesem Zeitpunkt jedoch waren die grundsätzlichen

Probleme der Herstellung der neuen Fasern bereits gelöst,

und allmählich begann sich in der Fachwelt herumzu-

sprechen, welche bahnbrechende Idee der Mann aus Bath

gehabt hatte. Daran ist Philip Russell nicht ganz unbetei-

ligt, denn zu seinen wichtigsten Tätigkeiten gehören das

Reisen, die Kommunikation mit Fachkollegen, die Ge-

spräche mit Forschungsgruppen, die an einer Zusam-

menarbeit interessiert sind, oder mit potentiellen An-

wendern von Produkten aus den Fasern.

Kommunikation ist überhaupt ein Grundbestandteil

von Russells Erfolgsrezept. Und deshalb besteht eine

durchschnittliche Arbeitswoche in der ›Photonics and

Photonic Materials Group‹ an der University of Bath aus

jeder Menge Arbeitsgesprächen.

»Es ist sehr wichtig, dass die Leute miteinander

reden«, betont der Professor. »Wir haben in jeder

Woche mindestens vier regelmäßige Meetings zu

verschiedenen Themen.« Jeder Teilnehmer darf bei die-

sen Treffen sagen, was er möchte, wird ermutigt, Ideen

einzubringen, auch wenn sie noch so verrückt klingen.

Russell ermuntert zum Gespräch, beobachtet, sam-

melt die geäußerten Gedanken im PC, sondiert das

Wesentliche. 

»Ich fordere die Leute heraus und versuche, das

Potential aus ihnen herauszukitzeln«, verrät der Leiter

der Arbeitsgruppe und erläutert, wie Kreativität gestal-

tet wird: »Am Morgen kann einem eine Idee kommen;

die muss man zunächst verfolgen, erkunden und dar-

über nachdenken, ob sie umsetzbar ist. Dann beginnt

man mit anderen aus der Gruppe darüber zu reden,

hört zu, was sie davon halten. Und schließlich geht

man auf Reisen und spricht mit Kollegen darüber.«

tion of glass fibres was a tremendous boon for the

group since it had had to leave the equipment it had

previously used behind in Southampton. 

»At this point in time, however, the basic problems in

the production of the new fibres had already been re-

solved, and gradually people in this specialty began to

talk about what an innovative idea the man from Bath

had had. To some extent this was in fact Philip Russell’s

doing since his most important tasks include travelling,

communicating with colleagues in his specialty, talk-

ing to research groups interested in collaborating, and

talking to potential users of products made from the

fibres. 

Communication is indeed one of the mainstays of

Russell’s success story. And that is why a normal work-

ing week in the Photonics and Photonic Materials

Group at Bath University consists of a whole host of 

discussions.

»It is very important that people talk to each other,«

the professor emphasizes. »Every week we have at least

four regular meetings on different topics.« Every parti-

cipant is free to speak his mind at these meetings and 

is encouraged to contribute ideas, however crazy they

sound. Russell encourages conversation, observes, gath-

ers the ideas expressed on his PC, and tries to pick out

the significant points.

»I challenge people and try to eke out their poten-

tial,« admits the head of the research group and goes 

on to explain how creativity is formed. »You have an

idea during the morning which you first have to follow

up, examine, and consider whether it’s viable. Then you

start talking about it to others from the group and 

listening to their opinions. And then, when traveling,

you speak to other colleagues about it.«

Philip Russell embodies a type of professor that is 

relatively rare in Europe. He is not a boss who sits

»Ich fordere die Leute heraus und versuche, das Potential aus ihnen herauszukitzeln.«

»I challenge people and try to eke out their potential.«

Prof. Dr. Philip Russell



Philip Russell verkörpert einen Professoren-Typus, der

in Europa eher selten ist. Er ist kein Chef, der selbst-

gefällig auf der Spitze einer hierarchischen Pyramide

thront, seine Leute anweist, sie dominiert und keinen

Widerspruch duldet. Er ist genau das Gegenteil von

alledem.

»Philip ist der Kopf der Gruppe, weil er eine un-

glaubliche Energie und eine enorme intellektuelle

Autorität hat – eine Autorität allerdings, die nieman-

den einschüchtert«, beschreibt Jonathan Knight die

Zusammenarbeit. »Er ist extrem gut darin, genau jene

Punkte in einem Prozess zu erkennen, auf die man

genauer blicken sollte. Und er erkennt die Bedeutung

selbst kleiner Beiträge und greift sie auf – auch wenn

sie von Doktoranden kommen.«

»Ich bin extrem misstrauisch gegenüber charisma-

tischen Persönlichkeiten«, erzählt Tim Birks. »Mich

muss man überzeugen. Und genau das tut Philip. Er

verhält sich absolut nicht wie ein ›Boss‹.«

Und Fetah Benabid, seit 2001 Mitglied der Gruppe,

schwärmt: »Die Philosophie von Russell ist es, verschie-

dene Leute aus verschiedenen Gebieten zusammenzu-

bringen, um etwas Neues zu erreichen. Die Atmosphäre

in der Gruppe würde ich als ›verrückt‹ im besten Sinne

bezeichnen: Man kann vorschlagen, was man will, und

Philip sagt: ›Oh ja, lass uns das probieren.‹ Wir verfol-

gen jede Idee, und wenn wir die nötige Ausrüstung

haben, finden wir heraus, ob sie funktioniert oder

nicht.«

Überzeugen, begeistern, die Mitarbeiter machen las-

sen, was sie für richtig halten. Ihre Ideen gemeinsam

diskutieren und vielversprechende Einfälle weiterver-

folgen. Das alles bildet die Mixtur, mit der Russell seine

Arbeitsgruppe an der University of Bath seit nunmehr

fast zehn Jahren am Laufen hält und die sie weltweit

erfolgreich gemacht hat.

smugly at the top of a hierarchical pyramid, gives orders

to his people, dominates them, and does not tolerate

any criticism. He is exactly the opposite of all that.

»Philip is the head of the group because of his unbe-

lievable drive and enormous intellectual authority – an

authority which doesn’t intimidate anyone.« This is how

Jonathan Knight describes working with him. »He is

really very good at recognizing precisely those points in

a process which should be observed more closely. And

he recognizes the value of even small contributions and

takes them into consideration – even if they come from

Ph.D. students.«

»I am extremely wary of charismatic individuals,«

says Tim Birks. »I have to be convinced. And Philip does

just that. He simply doesn’t act like a boss.«

Fetah Benabid, a member of the group since 2001,

says enthusiastically, »Russell’s philosophy is to bring

together different people from different fields in order 

to achieve something new. I’d describe the atmosphere

in the group as ›crazy‹ in the best sense of the word.

You can suggest anything you like and Philip says, ›Oh

yes, let’s try it.‹ We pursue every idea and, if we have

the necessary equipment, we find out if it works or

not.«

Convince, inspire, allow the colleagues to do what

they think is best. Discuss their ideas in the group

and follow up promising ones. All this is the mixture

with which Russell has kept his research group at the

University of Bath going for nearly 10 years and made

it a worldwide success.

Throughout all this time Philip Russell has remained

true to his love of music. In his home there is a room

containing a freshly restored, gleaming black Bösen-

dorfer grand piano from 1972, an upright piano, and

three electronic keyboards. The professor needs to

play to free his head in order to be receptive for new
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»Philip ist der Kopf der Gruppe, weil er eine unglaubliche Energie und eine enorme

intellektuelle Autorität hat – eine Autorität, die niemanden einschüchtert.«

»Philip is the head of the group because of his unbelievable drive and enormous

intellectual authority – an authority which doesn’t intimidate anyone.« 

Prof. Dr. Jonathan Knight
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Seiner Liebe zur Musik ist Philip Russell in all dieser

Zeit treu geblieben. In seinem Heim gibt es einen Raum

mit einem frisch renovierten, schwarz glänzenden

Bösendorfer-Flügel, Baujahr 1972, einem Klavier und drei

elektronischen Keyboards. Das Spielen braucht der Pro-

fessor, um seinen Kopf frei zu bekommen und empfäng-

lich zu werden für neue Ideen. Häufig improvisiert er

dabei auf den Tasten, lässt seinen Fingern freien Lauf –

genauso spielerisch, wie er in seinem Geist mit neuen

Einfällen jongliert.

Wird er auch den photonischen Kristallfasern treu

bleiben? Ist das die Idee, die sein Arbeitsleben für immer

bestimmen und beherrschen wird? Oder könnten ihn

auch andere Felder reizen?

»Absolut«, antwortet Russell auf die letzte Frage. »Ich

habe den Kopf voll mit Ideen, die nichts mit Glasfasern

zu tun haben. Aber darüber spreche ich nicht. Ich beob-

achte ständig andere Forschungsgebiete und überlege,

wo man etwas verbessern kann. Ein Problem ist aller-

dings: Wenn man einen guten Einfall hat, dann muss

man oft feststellen, dass drei oder vier Leute irgendwo

auf der Welt genau dieselbe Idee hatten. Das ist wirklich

seltsam: Wir scheinen darauf programmiert zu sein,

ähnliche Gedanken zu haben.«

Einmal im Leben zumindest hatte Philip Russell das

Glück, der Erste zu sein, und das hat seiner Arbeitsgrup-

pe mindestens vier Jahre Forschungsvorsprung ver-

schafft. Denn die Idee zu den photonischen Kristall-

fasern hatte niemand außer ihm.

ideas. He often improvises on the keys, letting his fin-

gers run across them – in the same playful way that he

juggles new ideas in his mind.

Will he also remain true to photonic crystal fibres? 

Is that the idea which will always determine and domi-

nate his working life? Or could other areas attract his

attention too?

»Absolutely,« is Russell’s answer to the last question.

»I’ve got a head full of ideas which have nothing to do

with glass fibres. But I don’t talk about them. I’m

always observing other fields of research and wonder-

ing where something could be improved. But there is

one problem: if you have a good idea, you often find

that three or four people somewhere else in the world

have already had exactly the same thought. It is really

strange. We seem to be preprogrammed to think in the

same way.«

At least once in his life, Philip Russell was lucky

enough to be first and that gave his research group the

advantage of at least 4 years of research. He was name-

ly the only one to have the idea to develop photonic

crystal fibres.
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Forschung braucht Visionen
Professor Jan-Eric Sundgren im Gespräch mit Wissenschaftsjournalist Dr. Henning Engeln über die

Eigenschaften eines Spitzenforschers, Kooperationen in Europa, die Förderung des wissenschaftlichen

Nachwuchses und den Körber-Preis 2005.
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Research needs visions
In an interview by scientific journalist Dr. Henning Engeln, Professor Jan-Eric Sundgren talks about the

qualities of a top researcher, collaboration in Europe, the promotion of young scientists and the 2005

Körber Prize.



Frage: Die Körber-Stiftung hat in diesem Jahr den Körber-

Preis für die Europäische Wissenschaft erstmals nicht

mehr an einen Verbund von Forschern verliehen, sondern

mit Philip Russell einen einzelnen herausragenden euro-

päischen Forscher ausgezeichnet. Weshalb ist es sinnvoll,

einen einzelnen Spitzenforscher zu fördern?

Sundgren: Ich glaube gar nicht, dass der Unterschied

zwischen der Förderung einer Gruppe oder eines spezifi-

schen Wissenschaftlers so groß ist. Denn in den meisten

Bereichen der technischen Wissenschaften und auch der

Lebenswissenschaften sind es ohnehin Gruppen, die die

Arbeit leisten. Jedoch wird keine Gruppe zu einer wirklich

herausragenden Forschungsgruppe werden, wenn sie kei-

nen Kopf hat. In diesem speziellen Fall war es ganz klar,

dass eine sehr prägende, charismatische und hochqualifi-

zierte Führungspersönlichkeit hinter der Gruppe steckte –

obwohl es nicht die Leistung eines einzelnen Mannes war,

sondern eine Menge weiterer Talente erforderte. Er jedoch

war die treibende Kraft, hatte die grundlegende Idee, hat

sie weitergeführt und ein wirklich erstaunliches Umfeld

für die Forschung geschaffen. Es lag deshalb nahe, Philip

Russell den Preis zu verleihen, doch im Grunde geht er an

mehrere Leute.

Frage: Bedeutet das, dass hinter jeder erfolgreichen For-

schung eine Gruppe mit einem Kopf als Führungspersön-

lichkeit steckt?

Sundgren: Ja, in den meisten Fällen schon. Ohne diese

Person würde es die erfolgreiche Gruppe um ihn oder sie

herum nicht geben. Es gibt aber noch einen weiteren

Grund, weshalb die Körber-Stiftung den Preis ab 2005 an

eine einzelne Person verleiht: Der Preisträger kann alleine

über das Preisgeld von 750000 Euro verfügen und wie ein

Unternehmer entscheiden, was damit geschehen soll. Und

es damit vielleicht effektiver einsetzen, als wenn es an

mehrere Preisträger verteilt wird.

Question: This year for the first time the Körber 

Foundation awarded its Körber European Science

Award to one single outstanding European researcher,

to an individual instead of to a group of researchers.

This individual is Philip Russell. Why does it make

sense to financially support the work of a single top

researcher? 

Sundgren: I do not believe that that there is a very

big difference between supporting a group and a spe-

cific scientist. For the most part, groups do the work in

most of the technical sciences just as in the life sci-

ences. No group becomes a truly outstanding research

group if it does not have a head. In this specific case, it

was completely clear that behind the group there was 

a very forceful, charismatic, and highly qualified leader

– although the achievements were obviously not those

of one individual person, requiring as they did a num-

ber of talents. Yet he was the moving force, had the

original idea, developed it, and created a very surprising

environment for their research. It is therefore not sur-

prising that Philip Russell was awarded the prize, but 

in practice it went to many people.

Question: Does that mean that behind all successful

research there is a group headed by a leadership per-

sonality?

Sundgren: Yes, in most cases that is true. Without

this person, there would not be a successful group

around this man or woman. Yet there is another 

reason why, starting this year, the Körber Foundation

will award the prize to an individual. The prize winner 

alone can dispose of the 750,000 euro prize money 

and decide, just as an entrepreneur would, what 

should be done with it: and possibly use it more effec-

tively than would be the case if it were distributed to

several persons. 
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Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren ist Präsident der Chalmers University of Technology 
in Göteborg und Mitglied des Kuratoriums des Körber-Preises

Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren is President of the Chalmers University of Technology in Gothenburg
and a member of the Trustee Committee of the Körber Prize 
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Frage: Sie betonen, dass die Arbeit in der Gruppe von

großer Bedeutung ist. Wie wichtig ist denn die Zusam-

menarbeit mit anderen Forschergruppen, besonders in-

nerhalb Europas?

Sundgren: Solche Kooperationen sind wichtiger

denn je. Und zwar aus mehreren Gründen. So sind die

Themen und Forschungsfragen heutzutage bei weitem

komplexer als früher, unter anderem wegen der Fort-

schritte bei Computern und weil ein tieferes Ver-

ständnis der Natur und ihrer Phänome vorhanden ist. In

der Biotechnologie zum Beispiel hat die Kenntnis des

menschlichen Genoms völlig neue Möglichkeiten eröff-

net – doch gleichzeitig hat der Forscher eine riesige

Menge an Daten zu verstehen und zu analysieren. In vie-

len Gebieten ist es notwendig, Wissenschaftler mit ver-

schiedenem Hintergrund zusammenzubringen. In

manchen Gebieten wird die Ausrüstung immer fort-

schrittlicher und damit immer teurer. Für ein Elek-

tronenmikroskop, das vor zehn Jahren 700000 bis

800000 Euro kostete, muss man heute, wenn man das

Gerät mit den besten Leistungen haben will, zwei bis

vier Millionen Euro bezahlen.

Außerdem müssen die Europäer zusammenarbeiten,

weil der Wettbewerb mit US-amerikanischen und asia-

tischen Forschergruppen – die schon länger intensiv

untereinander kooperieren – so stark geworden ist.

Zusätzlich gibt es in Europa viele kleinere Länder mit

relativ geringer Bevölkerungszahl; für Länder wie

Schweden, die Niederlande oder die Schweiz ist eine

Zusammenarbeit mit anderen Forschergruppen extrem

wichtig.

Frage: Und wie sieht es mit osteuropäischen Forschern aus?

Sundgren: Ich glaube, die osteuropäischen Länder

haben ein großes Potential an guten und erfahrenen

Wissenschaftlern. Das Problem ist, dass sie – bevor die

Question: You emphasize that work in the group is

very important. How important is the collaboration

with other groups of researchers, especially within

Europe? 

Sundgren: Such cooperation is more important than

ever before, and for a number of reasons. The topics and

goals of research are today much more complex than

earlier. This is in part because of advances in computing

and because we have a better understanding of nature

and natural phenomena. In biotechnology, for example,

determination of the human genome has opened com-

pletely new opportunities – while at the same time forc-

ing the researcher to understand and analyze a huge

amount of new data. In many fields, it is necessary to

bring together scientists with different backgrounds. In

some fields, the equipment is becoming more and more

advanced and, at the same time, more and more expen-

sive. A decade ago, an electron microscope might cost

700,000 to 800,000 euros. Today, for the same state-of-

the-art machine, you would have to pay 2 to 4 million

euros.

In addition, Europeans have to cooperate because the

competition with American and Asian research groups –

who have already been cooperating intensely for some

time – has become so strong. Furthermore, in Europe

there are many smaller countries with relatively small

populations. For researchers in countries such as

Sweden, the Netherlands, or Switzerland, collaboration

with other groups of researchers is extremely important.

Question: And what is the situation regarding re-

searchers in eastern Europe?

Sundgren: I believe that there is a large potential 

of good and experienced scientists in the east European

countries. The problem is that they had inadequate

access to research equipment and scientific journals

»Ein Spitzenforscher muss nicht nur ein tiefes Verständnis für sein Forschungsfeld 

haben, er muss auch dazu fähig sein, anderen zu vermitteln, was er tut, muss es 

verkaufen können. Er muss seine Arbeit Geldgebern, der Öffentlichkeit, Gutachtern 

und Kollegen erklären können.«

»A top researcher must not only have a deep understanding of his field of research, 

he must also be capable of communicating what he does to others – he must be able

to sell. He must be able to explain his work to financial backers, the public, experts

and colleagues.«                                                             

Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren



Mauer fiel und sie Teil der Europäischen Gemeinschaft

wurden – unzureichenden Zugang zu Forschungsgeräten

und zu wissenschaftlichen Zeitschriften hatten.

Kooperation ist also eine Notwendigkeit heutzutage.

Manche Forschungsgebiete sind derart riesig, dass man sie

einfach nicht an einer einzelnen Universität und erst

recht nicht in einer einzigen Forschungsgruppe bearbei-

ten kann. Lassen Sie mich eines hinzufügen: Um zu einer

Zusammenarbeit fähig zu sein und sich anderen Gruppen

anschließen zu können, muss man natürlich auch gut

sein in dem, was man tut. Man braucht Tiefe und muss

sich wirklich sicher sein, dass man erstklassig ist.

Frage: Das führt uns zur nächsten Frage. Ist es möglich,

bei einem jungen Forscher vorauszusehen, ob er oder 

sie ein Spitzenforscher wird? Lässt sich dieser Prozess 

fördern?

Sundgren: Meistens erkennt man schon sehr früh, wer

ein guter Wissenschaftler werden könnte. Doch ich glau-

be, wir haben in Europa ein großes Problem: Vor allem die

Vereinigten Staaten sind weitaus besser darin, junge

Wissenschaftler zu begünstigen. Sie werden dort ermu-

tigt, schon sehr früh auf eigenen Beinen zu stehen und

unabhängig zu sein. In Europa haben wir dieses sehr hier-

archische System mit dem Professor an der Spitze, der

alles unter sich kontrolliert. Ich glaube, die Herausforde-

rung bei uns ist es, den jungen Forschern schon sehr früh

eine Unabhängigkeit zu geben und ihnen dafür genügend

Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Frage: Das heißt also, in Europa müssen wir etwas tun für

den wissenschaftlichen Nachwuchs. Gibt es noch mehr

Dinge, die sich ändern sollten?

Sundgren: Ja, wir sollten die Mobilität erhöhen. Mobi-

lität ist extrem wichtig. Kein Doktorand einer Universität

sollte an dieser eine Stelle erhalten, ohne zuvor eine Zeit

before the wall fell and they became part of the Euro-

pean Community.

Cooperation is thus a necessity today. Some fields of

research are so huge that they simply cannot be han-

dled at a single university and especially not by a single

research group. Let me add one thing: to be capable of

collaboration and of working with other groups, you of

course have to be good at what you do. You need depth

and the self-assurance that you are first class. 

Question: That leads us to the next question. Is it 

possible to predict whether a young researcher will

become a top scientist? Is it possible to do something 

to help this process along?

Sundgren: Usually you can tell very early who

might become a good scientist. Yet I believe that we

have a serious problem in Europe: the United States,

especially, is much better at supporting young scien-

tists. There, they are encouraged to stand on their own

two feet and be independent at a very early stage. In

Europe, we have a very hierarchical system with a pro-

fessor at the top who controls everything that goes on

under him. I believe that the challenge that we face is

to give young researchers independence very early,

which also means making sufficient resources available

to them. 

Question: So in Europe we have to do something for

the next generation of scientists. Are there more things

that should be changed?

Sundgren: Yes, we should increase our mobility.

Mobility is extremely important. No doctoral candidate

should be given a position at the same university with-

out having worked somewhere else for a while – to pre-

vent a kind of inbreeding. Each scientist should have

worked at different labs. Philip Russell is an excellent
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lang woanders gearbeitet zu haben – um eine Art Inzucht

zu vermeiden. Jeder Wissenschaftler sollte an verschiede-

nen Labors gewesen sein. Philip Russell ist ein exzellentes

Beispiel dafür: Er ist in Frankreich, Deutschland und an

mehreren Orten in England gewesen.

Frage: Ein junger Forscher muss also zum einen gewisse

Eignungen mitbringen, und er braucht zum anderen eine

stimulierende wissenschaftliche Umgebung, um zum Top-

Wissenschaftler zu werden?

Sundgren: Ja, und er muss Leidenschaft mitbringen,

er muss mögen, was er tut. Das ist wichtig: Die Forschung

muss Spaß machen; es sollte für einen jungen Forscher

nichts geben, das ihm mehr Spaß macht. Und er muss

eine Antriebskraft haben, die ihn dazu treibt, die Wahr-

heit zu entdecken und seine Kreativität zu nutzen.

Frage: Kommen wir vom jungen Wissenschaftler zum

Top-Forscher wie Philip Russell. Was macht – neben der

fachlichen Qualifikation – einen Wissenschaftler zu

einer herausragenden Persönlichkeit?

Sundgren: Natürlich muss er ein tiefes Verständnis

für sein Forschungsfeld haben, daneben jedoch braucht

er andere Arten von Qualifikation. Zum Beispiel sind

das unternehmerische Fähigkeiten: Er muss in der Lage

sein, eine Gruppe zu führen, und seine Mitarbeiter dazu

bringen, ihm zu folgen. Ein Spitzenforscher muss außer-

dem über den Tellerrand seines eigenen Forschungs-

gebietes hinausblicken und eine generelles Gefühl dafür

haben, wohin sich die wissenschaftliche Gemeinschaft

bewegt. Er muss neue Möglichkeiten erkennen und

Ideen nutzen, die aus verschiedenen Richtungen kom-

men. Philip Russell ist ein ausgezeichnetes Beispiel

dafür; er hat eine Menge Informationen von außen auf-

gegriffen, sie verarbeitet und seine Gruppe dazu

gebracht, zu funktionieren. Und zusätzlich ist selbstver-

example: he has been in France, Germany, and a num-

ber of locations in England.

Question: So on the one hand a young researcher has

to have certain talents, and on the other he has to ex-

perience a stimulating scientific environment in order

to become a top scientist?

Sundgren: Yes, and he has to have passion; he has

to like what he does. That is important: research has 

to be fun. Nothing else should give a young scientist 

as much fun. And he has to have the motivation that

drives him to discover the truth and use his creativity.

Question: To move on from young scientists to top

researchers such as Philip Russell. What is it – besides

being qualified scientifically – that makes a scientist

into an outstanding personality?

Sundgren: Of course, he has to have a mature un-

derstanding of his field of research. But in addition,

he needs several other kinds of skills. For example,

entrepreneurial abilities: he has to be in a position to

lead a group and attract staff that will follow him. 

A top researcher also has to look beyond the borders

of his own field of research and to have a general

feeling for the direction the scientific community is

moving. He has to recognize new opportunities and

use ideas that come from any of various directions.

Philip Russell is an excellent example of this. He 

assimilated a mass of information from the outside,

analyzed it, and got his group to function. And he also

had to do a lot of hard work. Nobody can become a top

scientist if he does not work hard. 

Furthermore, scientists have to be able to communi-

cate to others what they are doing, because they have

to sell it. They have to be able to explain their work to

sources of financial support, to the public, and to
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ständlich harte Arbeit erforderlich. Niemand kann Spit-

zenforscher werden, wenn er nicht hart arbeitet. 

Des Weiteren müssen die Leute dazu fähig sein,

anderen zu vermitteln, was sie tun, weil sie es verkau-

fen müssen. Sie müssen ihre Arbeit Geldgebern, der

Öffentlichkeit, Gutachtern und Kollegen erklären kön-

nen. Sie müssen auf Konferenzen anwesend sein, um

ihren Kollegen zu zeigen, was sie machen. Jeder einzel-

ne Spitzenforscher besitzt diese Fähigkeit. Und etwas

Glück gehört vielleicht ebenfalls dazu.

Frage: Neben Philip Russell gab es ja eine ganze Menge

potentieller Kandidaten für den diesjährigen Körber-Preis.

Was gab den Ausschlag, Herrn Russell auszuwählen?

Sundgren: Wir hatten tatsächlich eine riesige Menge

an Vorschlägen für gut qualifizierte Wettbewerber. Wes-

halb wir Philip Russell ausgewählt haben, lag zum einen

daran, dass er etwas völlig Neues getan hat, etwas, das be-

reits innerhalb kurzer Zeit gesellschaftliche Auswirkun-

gen gehabt hat. Seine Arbeiten werden sehr häufig zitiert,

und es sind ganze Bücher darüber geschrieben worden.

Das ist wirklich erstaunlich in der kurzen Zeit: Die erste

Idee zu den neuartigen Glasfasern kam ihm 1991, und bis

1996 konnten er und seine Mitarbeiter demonstrieren,

dass die Fasern funktionieren. Es ist also weniger als zehn

Jahre her, und es gibt bereits Anwendungen, zum Beispiel

eine Start-up-Company, die inzwischen von einer däni-

schen Firma übernommen wurde. Es war die Kombina-

tion aus einer Neuerung, extrem hochwertiger Forschung

in einem sehr ›heißen‹ Forschungsfeld und potentiellen

Anwendungen – und das alles in sehr kurzer Zeit –, die 

den Ausschlag gaben.

Frage: Könnten Sie die Auswahlprozedur etwas genauer

beschreiben? Wie arbeiten das Search-Committee und das

Kuratorium, um den richtigen Kandidaten zu finden?

Sundgren: Zunächst hat das Search-Committee Tech-

nical Sciences sich eine große Anzahl verschiedener Vor-

schläge angesehen und daraus 23 geeignete Kandidaten

ausgewählt. Unter diesen fokussierte das Komitee auf die

zehn besten. Diese haben Beschreibungen ihrer Forschun-

gen und der geplanten Projekte zusammengestellt. Alle

reviewers and colleagues. They have to attend confer-

ences in order to show their colleagues what they are

doing. Each individual top scientist has these abilities.

And a little good luck might also be necessary. 

Question: There were a large number of candidates

other than Philip Russell for this year’s Körber Prize.

What factor was decisive for Russell’s selection?

Sundgren: It is true that we had a large number 

of suggestions of highly qualified competitors. One 

of the reasons we selected Philip Russell was that he

did something completely novel, something that has

had consequences for society within a very short 

period of time. His publications are cited very fre-

quently, and entire books have been written about

this work. All this is truly astonishing in such a short

time. He first had the idea for a novel type of glass

fibre in 1991, and by 1996 he and his colleagues were

able to demonstrate that the fibre functioned. That 

is less than 10 years ago, and there are already appli-

cations, such as a start-up company, which in the

meantime has been taken over by a Danish company. 

It was a combination of factors that were decisive:

there was something new, there was extremely valu-

able research in a very ›hot‹ field of research, and

there were potential applications – and all of this in 

a very short period of time.

Question: Could you describe the selection procedure

in a little more detail? How does the Search Committee

and the Trustee Committee work to find the right can-

didate?

Sundgren: First the Search Committee Technical

Sciences reviewed a large number of various sugges-

tions, selecting 23 suitable candidates. Of these, the

Search Committee focused on the ten best, who pre-

pared descriptions of their research and planned pro-

jects. All the members of the Trustee Committee re-

ceived this compilation as well as further, background

information about the candidates prepared by experts.

They then met in Munich for discussions and consulta-

tions. The Trustee Committee consists of a balanced

»Kooperation ist eine Notwendigkeit heutzutage. Manche Forschungsgebiete sind der-

art riesig, dass man sie einfach nicht an einer einzelnen Universität handhaben kann.«

»Today, cooperation is a necessity. Some fields of research are so huge that they 

simply cannot be handled at a single university.« 

Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren



Mitglieder des Kuratoriums haben diese Zusammen-

stellungen sowie weitere, von Experten gelieferte Hinter-

grundinformationen über die Kandidaten erhalten und

sich dann in München getroffen, um zu diskutieren und

zu beraten. Das Kuratorium besteht aus einer ausgewoge-

nen Mischung von Mitgliedern mit unterschiedlichem

Hintergrund: Sie kommen aus verschiedenen wissen-

schaftlichen Richtungen, der Industrie oder der Grund-

lagenforschung, und sie haben große Erfahrung in der

Beurteilung von Forschungsanträgen. Das Kuratorium hat

die Auswahl dann sehr schnell auf einige wenige Kan-

didaten eingegrenzt und sich auf Philip Russell geeinigt.

Frage: Professor Russell wurde ja für die Entwicklung

der Photonic Crystal Fibres ausgezeichnet. Ist es mög-

lich, einem Laien in wenigen Sätzen zu erklären, wo-

rum es dabei geht?

Sundgren: In einer herkömmlichen Glasfaser wird

Licht geleitet. Sie besteht aus einem Kern, der andere

optische Eigenschaften besitzt als das umgebende Ma-

terial. Deshalb kommt es zu internen Reflexionen an der

Grenze zwischen Kern und dem umgebende Material, so

dass das Licht innerhalb des Kerns bleibt und über weite

Strecken transportiert werden kann. Ihre Hauptanwen-

dung haben sie heute zur Signalübertragung in der Tele-

kommunikation, weil sich mit Licht sehr viel größere

Datenmengen übertragen lassen als mit Elektrizität.

Das Problem bei herkömmlichen Glasfasern ist: Wenn

man große Energiemengen übertragen will, werden sie

zerstört. Philip Russell konstruierte Glasfasern, deren

Material um den Kern herum regelmäßig angeordnete,

winzig kleine Löcher enthält. Aufgrund fundamentaler

physikalischer Gesetze reflektieren sie das Licht eben-

falls – jedoch lassen sich im Inneren dieser Fasern sehr

viel größere Lichtintensitäten leiten als mit herkömmli-

chen Glasfasern. Gleichzeitig lässt sich der Kern dünner

gestalten, und der Intensitätsverlust ist geringer. Man

kann also mit den neuen Fasern höhere Lichtintensitä-

ten über längere Strecken transportieren. 

Frage: Kann man also mit Russells Photonic Crystal

Fibres auch Daten übertragen?

mixture of members with different types of back-

grounds: they come from different scientific fields;

some come from industry while others come from

basic research; and they have extensive experience

in the evaluation of research applications. The

Trustee Committee then cut this selection down to a

few candidates and then reached agreement on

Philip Russell.

Question: Professor Russell was awarded for the deve-

lopment of photonic crystal fibres. Is it possible to ex-

plain to a lay person in a few sentences what these

fibres are?

Sundgren: In a conventional glass fibre, light is

conducted. The fibre consists of a core and surround-

ing material, which have different optical properties.

This produces internal reflections at the interface

between the core and the surrounding material, con-

taining the light within the core so that it can be

transported over long distances. Today, they are used

primarily to transmit signals in telecommunications

because it is possible to transport a much greater

volume of data with light than with electricity.

The problem with conventional glass fibres is that

they are destroyed by the attempt to transport large

amounts of energy. Philip Russell has constructed

glass fibres in which the material around the core

contains regularly placed tiny holes. In accordance

with fundamental laws of physics, they also reflect

light, but the light can be conducted inside these

fibers with a much greater intensity than in conven-

tional fibres. At the same time, the core can be thin-

ner, and the loss of intensity is less. The new fibres

therefore make it possible to transport more intense

light over a longer distance. 

Question: Is it therefore possible to conduct data

using Russell’s photonic crystal fibres?

Sundgren: Of course. Data transmission is one of

the main applications of glass fibres. Yet Russell’s

discovery has its greatest potential in other areas,

where a very high performance is necessary. For
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Sundgren: Sicherlich. Datenübertragung ist schließ-

lich eines der Hauptanwendungsgebiete von Glasfasern.

Doch Russells Erfindung hat ihre größten Chancen in

anderen Bereichen, wo man sehr hohe Leistungen be-

nötigt. Wenn man zum Beispiel Laserlicht mit sehr

hoher Intensität übertragen will. Eine Möglichkeit sind

Laser in der Medizin, die in der minimalinvasiven

Chirurgie eingesetzt werden könnten. Hochenergie-

Laser sind auch für andere Anwendungen nötig: zum

Schmelzen oder Schneiden in Mikro-Geräten. Es gibt

weitere Anwendungen der Fasern. Man kann Moleküle

in ihnen mithilfe der Lichtstrahlen bewegen und unter-

suchen. Damit kann man grundlegende Forschung be-

treiben, aber auch Geräte zum Nachweis bestimmter

Substanzen konstruieren, zum Beispiel für biomedizi-

nische Anwendungen oder zur Diagnose von Krankhei-

ten. Die Anzahl denkbarer Anwendungen ist sehr hoch.

Frage: Heißt das, der Hauptimpuls für Philip Russells

Forschungen ist es, nach möglichen Anwendungen zu

suchen, oder gibt es auch Motive, die mehr mit Grund-

lagenforschung zu tun haben?

Sundgren: Ich glaube, die Stärke einer guten For-

schungsgruppe liegt gerade darin, angewandte und Grund-

lagenforschung zu kombinieren. Doch einer von Philip

Russells Antriebsgründen ist sicher die Aussicht, mit sei-

nen Fasern eine komplett neue Wissenschaft möglich zu

machen: zu erforschen, wie Licht transportiert wird, die

Ausbreitung von Licht zu verstehen, mehr über die Wech-

selwirkung zwischen Licht und Materie herauszufinden.

Frage: Licht scheint ja ein sehr interessantes Phänomen

sowohl für Physiker als auch für Ingenieure zu sein.

Kann Russells Forschung auch dazu beitragen, grundle-

gende Eigenschaften des Lichts zu begreifen? 

Sundgren: Nicht was ganz allgemeine, grundlegende

Eigenschaften betrifft. Doch Russells Arbeit hilft zu ver-

stehen, wie man Licht manipulieren und dazu verwen-

den kann, um andere Dinge nachzuweisen, wie man es

übertragen und völlig neue Gerätschaften konstruieren

kann. Licht wird in der Wissenschaft zu vielen Zwecken

verwendet: um Dinge zu analysieren, sie sichtbar zu ma-

chen, zu mikroskopieren. Lichtquellen von außerhalb

der Erde verraten uns, was dort draußen im All vor sich

geht. Mit Licht lassen sich medizinische Behandlungen

durchführen, Materialien untersuchen oder zerschnei-

den. Und aus allen diesen Gründen möchte man das

Licht kontrollieren können, möchte es mit hoher Ener-

gie auf einen kleinen Bereich begrenzen und dabei alle

Lichtwellen in Phase haben – wie bei einem Laser.

Frage: War es nicht so bei der Erfindung des Lasers, dass

damals niemand geahnt hat, welch eine Fülle von prakti-

schen Anwendungen einst aus ihr resultieren würde?

example, when we want to conduct laser light at a

very high intensity. One possibility is the use of

lasers in medicine, such as those that can be em-

ployed in minimally invasive surgery. High-energy

lasers are also required for other purposes, such as

melting or cutting in micro appliances. Yet there are

more applications of these fibres. You can use light

rays to move and study molecules in them. This can

be used in basic research, but also to construct

equipment to identify certain substances, for exam-

ple for biomedical applications or for the diagnosis

of illnesses. There are a large number of potential

applications. 

Question: Does that mean that the search for possible

applications is the primary motivation for Philip

Russell’s research? Or are there other factors that have

more to do with basic research?

Sundgren: I believe that the strength of a good re-

search team is precisely the ability to combine applied

and basic research. Yet one of Philip Russell’s primary

motivations is surely the expectation that his fibres

will create an entirely new science. This science would

study how light is transported, understand how light is

propagated, and discover more about the interaction

between light and matter.

Question: Light seems to be a very interesting phe-

nomenon both for physicists and for engineers. Can

Russell’s research contribute to a better understanding

of the fundamental properties of light? 

Sundgren: Not as far as the very general and funda-

mental properties of light are concerned. Yet Russell’s

work does help us understand how light can be mani-

pulated and used to verify other phenomena, how it

can be conducted, and how completely novel types of

apparatus can be constructed. Light is used for many

purposes in science: to analyze things, to make them

visible, and to view them in microscopes. Sources of

light from outside the Earth tell us what is happen-

ing in the universe. Light can be used to perform

medical treatments or to examine or cut material.

For all of these reasons, we want to be able to con-

trol light, we want to be able to confine high-energy

light to a small area, with all of the light waves in

phase, as with a laser. 

Question: Wasn’t the situation after the discovery of

the laser similar, which at the time nobody dreamed

would result in a wealth of practical applications?

Sundgren: Of course it was. At the beginning,

lasers were huge pieces of equipment. Today they are

manufactured in nano sizes. There are lasers in every

CD and DVD player, using light in an intelligent
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Sundgren: Sicher war das so. Am Anfang waren Laser

riesige Geräte. Heute werden Laser in Nanogröße herge-

stellt. In jedem CD- und DVD-Spieler stecken Laser, wird

Licht in intelligenter Weise genutzt. Zurzeit wird eine

Menge Forschung in Zusammenhang mit photonischen

Materialien und mit Licht geleistet. Es gibt immer wieder

neue Möglichkeiten, wie man Licht verwenden und was

man damit machen kann. Wie man etwas mit Geräten

analysieren kann, die immer kleiner, schneller und prä-

ziser werden.

Frage: Für viele von Russells Ideen gibt es ja bereits mög-

liche Anwendungen, die zum Teil in Kooperation mit

anderen Institutionen weiterentwickelt werden und sogar

schon zu Firmengründungen führten. Auf der anderen

Seite sind manche Ideen des Körber-Preisträgers Visionen,

von denen man nicht weiß, ob sie jemals für irgendeine

praktische Anwendung taugen. Sind sie dennoch nötig?

Sundgren: Solche Visionen sind extrem wichtig. Sie zu

haben, zeichnet jeden Spitzenforscher und Kopf eines

Teams aus. Manche mögen zu verwirklichen sein, andere

nicht. Manche lassen sich in Produkte umsetzen, andere

dienen lediglich dazu, spezielles Wissen zu sammeln oder

andere Phänomene besser zu verstehen. Und manche ha-

ben vielleicht überhaupt keinen Nutzen. So ist eben das

Leben: Wer keine Risiken auf sich nimmt, kann auch

nichts gewinnen. Ich bin mir aber sicher, dass die Arbeit

dieser Gruppe um Philip Russell eine Menge verschiede-

ner und neuer Anwendungen hervorbringen wird – An-

wendungen, die wir heute überhaupt nicht vorhersehen

können.

manner. Currently a lot of research is being done in

connection with photonic materials and light. One use

after another is being discovered for light, just as new

effects of light are being identified. Another example is

that we can analyze things using equipment that is

becoming smaller, faster, and more precise.

Question: Right now there are possible applications 

for many of Russell’s ideas. They are being further devel-

oped, sometimes in cooperation with other institutions,

and have even already led to the establishment of com-

panies. On the other hand, some of the ideas of the win-

ner of the Körber Prize are still visions. We do not know

whether these visions will ever be suitable for practical

application. Are they really necessary?

Sundgren: Such visions are extremely important.

Having them is the hallmark of every top researcher and

head of a team. Some may become reality, while others

may not. Some can be transformed into products, while

the sole purpose of others is to collect our detailed

knowledge and to better understand other phenomena.

And some may be of no utility at all. That’s life. You can-

not win anything if you never take a risk. Yet I am cer-

tain that the work of the group around Philip Russell

will produce a large number of different and new appli-

cations, applications that today we cannot even imagine.
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haupt nicht vorhersehen können.«

»Nothing ventured, nothing gained. But I am confident that the work done by 

Philip Russell and his group will give rise to many different and new applications –

applications that we cannot possibly predict today.« 

Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren
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Die Auswahl
Das Ziel des Körber-Preises ist es, herausragende und in Europa arbeitende Wissenschaftler auf den Gebieten der

Technischen Wissenschaften und der Lebenswissenschaften auszuzeichnen. Wie dieser Entscheidungsprozess

abläuft, sei im Folgenden erläutert:

Die in Europa richtungsweisenden wissenschaftlichen

Köpfe zu finden und auszuwählen, kann nicht allein Auf-

gabe eines einzelnen Gremiums sein. Zu breit gefächert

sind die Forschungsgebiete, die europaweit zu sichten

sind, zu begrenzt ist naturgemäß die wissenschaftliche

Kenntnis des Einzelnen. Um möglichst umfassend die je-

weiligen Gebiete auf geeignete Preisträger hin zu beobach-

ten und gleichzeitig die europäische Komponente des

Preises zu stärken, hat die Körber-Stiftung im Jahr 2004 in

den Fachgebieten Technische Wissenschaften und Lebens-

wissenschaften zwei Search Committees eingerichtet.

Hier wählen renommierte Wissenschaftler aus ganz Euro-

pa vielversprechende Kandidaten aus und präsentieren sie

diesen Gremien. Die dann von den Kandidaten eingereich-

ten Forschungsprojekte werden in zwei Diskussionsrun-

den von den Kollegen des zuständigen Search Committees

bewertet. Darüber hinaus geben unabhängige Gutachter

ihr Urteil über die Kandidaten und ihre Projekte ab. 

The task of finding and selecting Europe’s trend-

setting scientists cannot be performed by one selection

body alone. The research areas to be viewed across Eu-

rope are too wide-ranging, and the scientific knowl-

edge of one individual is, by the nature of things, too

limited. In order to monitor the respective areas as

comprehensively as possible for suitable prize-winners,

and at the same time strengthen the European com-

ponent of the award, the Körber Foundation sets up two

Search Committees in the specialist areas Technical

Sciences and Life Sciences in 2004. Renowned scientists

from all over Europe select promising candidates and

present them to these committees. The research pro-

jects then submitted by the candidates are assessed in

two rounds of discussion by the members of the

Search Committee responsible. In addition, indepen-

dent experts give their opinions on the candidates and

their projects. 

Prof. Dr. Ellen Ivers-TifféeDr. Leo J. HalversProf. Dr. Gerhart Eigenberger

Prof. Dr. Wim van SwaaijProf. Dr. John O’ReillyProf. Dr. Martin Wegener
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The selection
The aim of the Körber Prize is to honour outstanding scientists working in Europe in the fields of Technical

Sciences and Life Sciences. The decision-making process is described in the following:

Prof. Dr. Gerhart Eigenberger (Vorsitzender), Ordinarius und Leiter des Instituts für Chemische Verfahrenstechnik

der Universität Stuttgart | Prof. Dr. Henry Baltes, Laboratorium für Physikalische Elektronik, Institut für Quanten-

elektronik, Zürich | Prof. Dr. Ákos Detreköi, University of Technology and Economics, Budapest | Dr. Leo J. Halvers,
Oosterbeek | Prof. Dr. Ellen Ivers-Tiffée, Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik, Universität Karlsruhe |

Prof. Dr. John O’Reilly, Chief Executive of the Engineering and Physical Sciences Research Council, Swindon |

Prof. Dr. Angelika Steger, Institut für Theoretische Informatik, ETH Zentrum, Zürich | Prof. Dr. Wim van Swaaij,
University of Twente, Enschede | Prof. Dr. Martin Wegener, Institut für Angewandte Physik, Universität Karlsruhe

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

Prof. Dr. Ákos Detreköi Prof. Dr. Henry Baltes
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Die Entscheidung

Maximal fünf Kandidaten werden nach dem etwa ein

Jahr dauernden Auswahlverfahren der Search Committees

dem Kuratorium des Körber-Preises zur Entscheidung vor-

gelegt. In zwei Sitzungen pro Jahr diskutiert das Ku-

ratorium die für preiswürdig gehaltenen Wissenschaftler

und deren Forschungsprojekte. Grundlage für die Ent-

scheidung des Kuratoriums sind die Berichte über die

Ergebnisse der in den Search Committees geführten

Diskussionen, die Projektunterlagen der Kandidaten,

deren Lebensläufe und Publikationslisten sowie darüber

hinaus eingeholte Gutachten von Wissenschaftlern aus

der ganzen Welt. 

Die Mitglieder des Kuratoriums, die allein und unab-

hängig von der Körber-Stiftung über den Preisträger ent-

scheiden, sind bei ihrer Entscheidung nicht an etwaige

Voten der Mitglieder der Search Committees gebunden. 

Following the exhaustive one year process a maxi-

mum of five candidates are subsequently submitted to

the Trustee Committee of the Körber Prize for decision-

making. The Trustee Committee discusses the scientists

considered to be worthy award candidates and their

research projects at two meetings each year. The deci-

sion of the Trustee Committee is based on the results

reported from the discussions held in the Search

Committee, the candidates’ project documents, their

CVs and publication lists, and any expert opinions

obtained from scientists throughout the world. 

The members of the Trustee Committee, who decide

solely and independently on the award-winner, are not

bound in their decision by any votes of the Search

Committee members. 

Prof. Dr. Peter Gruss

Prof. Dr. Widmar TannerProf. Dr. Volker ter Meulen
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The decision

Prof. Dr. Olaf Kübler 

Prof. Dr. David N. Reinhoudt Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren, Prof. Dr. Heidi Diggelmann

Prof. Dr. Sigmar WittigProf. Dr. Bertil Andersson
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Prof. Dr. Peter Gruss, Vors. (Chairman), München

Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung

der Wissenschaften; Direktor am Max-Planck-Institut 

für biophysikalische Chemie, Göttingen

President of the Max Planck Society for the Promotion

of Science, Munich; Director at the Max Planck Institute

for Biophysical Chemistry, Göttingen

Prof. Dr. Bertil Andersson, Straßburg

Chief Executive of the

European Science Foundation, Strasbourg

Prof. Dr. Heidi Diggelmann, Bern

Ehemalige Präsidentin des Forschungsrates

Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der

Wissenschaftlichen Forschung

Former President of the Research Council of the 

Swiss National Science Foundation

Prof. Dr. Olaf Kübler, Zürich

Präsident der Eidgenössischen Technischen 

Hochschule Zürich

President of the Swiss Federal Institute of Technology, 

Zurich

Prof. Dr. Volker ter Meulen, Halle

Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher 

Leopoldina, Halle; Professor an der Universität Würzburg

President of the German Academy of Natural Scientists

Leopoldina, Halle; Professor of the University of

Würzburg

Prof. Dr. David N. Reinhoudt, Enschede

MESA+ Research Institute, Faculty of Chemical 

Technology, University of Twente

Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren, Göteburg

President of the Chalmers University of Technology

Prof. Dr. Widmar Tanner, Regensburg

Lehrstuhl für Zellbiologie und Pflanzenphysiologie an 

der Universität Regensburg

Department of Cell Biology and Plant Physiology, 

University of Regensburg

Prof. Dr. Sigmar Wittig, Köln

Vorsitzender des Vorstandes des Deutschen Zentrums

für Luft- und Raumfahrt e. V., Köln; Professor an der 

Universität Karlsruhe

Chairman Executive Board of the German Aerospace 

Center, Cologne; Professor of the University of

Karlsruhe

Die Mitglieder des Kuratoriums

The members of the Trustee Committee
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Die mit dem Körber-Preis ausgezeichneten Forschungsprojekte

The research projects awarded with the Körber Prize

1997  - Mausmutanten als Modelle für die klinische

Forschung | Mutant Mouse Models in Clinical

Research 

1998  - Kernspintomographie mit Helium-3 – Neue Wege 

in der Lungendiagnostik | Magnetic Resonance

Tomography with Helium-3

- Elektronische Mikronasen für mehr Sicherheit am

Arbeitsplatz | Electronic Micronoses to Enhance

Safety at the Workplace

1999  - Hoch fliegende Plattformen für Telekommunika-

tion | High-Altitude Platforms for Telecommunica-

tions

2000 - Gestaltwahrnehmung in der Technik mit

Erkenntnissen aus der Natur | Perception of Shape

in Technology with Insights from Nature

2001  - Optimierte Nutzpflanzen dank Gentechnik

Optimised Crops through Genetic Engineering

2002 - Narbenlose Wundheilung durch Tissue

Engineering | Scarefree Wound Healing Using

Tissue Engineering

2003 - Light-driven molecular walkers (Ein mit Licht

betriebener molekülgroßer Motor) 

2004

1985  - Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin  

Applications of Shock Waves in Medicine

- Gegendruck-Gieß-Technologie | Back Pressure 

Casting Technology

1986  - Retrovirus-Forschung (AIDS) | Retrovirus Research 

(AIDS) 

1987  - Weiterentwicklung der Elektronenholographie 

Further Development of Electron Holography

- Erzeugung von Ultratieftemperaturen | Creating 

Ultralow Temperatures

1988  - Erweiterung des Hamburger Pyrolyseverfahrens

zur Vernichtung auch toxischer Abfallstoffe

Extending the Hamburg Pyrolytic Technique to

Destroy Toxic Wastes 

1989  - Wirkstoffe pflanzlicher Zellkulturen | Active 

Substances from Plant Cell Cultures 

1990  - Vorhersage kurzfristiger Klimaveränderungen

Forecasting Short-Term Changes in Climate 

1991  - Erkennung und Verhütung von Krebserkrankungen

durch Umweltchemikalien | Recognizing and Pre-

venting Cancer Caused by Environmental Chemicals

1992  - Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigun-

gen im Grundwasser | The Spread and Trans-

formation of Contaminants in Ground Water 

1993  - Bionik des Laufens – Technische Umsetzung 

biologischen Wissens | Bionics of Walking: The

Technical Application of Biological Knowledge

1994  - Moderne Pflanzenzüchtung – Von der Zelle zur

Pflanze | Modern Plant Breeding: From the Cell 

to the Plant 

1995  - Gensonden in Umweltforschung und Medizin

Genetic Probes in Environmental Research and

Medicine 

1996 - Lebensraum tropische Baumkronen | The Habitat 

of Treetops in the Tropics

- Computergesteuerte Gestaltung von Werkstoffen

Computer-Assisted Design of Materials

Therapien für eine neue

Gruppe von Erbleiden |

Therapies for a New Group

of Hereditary Diseases

Über die Preisträger und deren Forschungsprojekte der vergangenen Jahre

sind Broschüren erhältlich. | Booklets are available about past prizewinners

and their research projects.
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