DOSSIER Nach dem Urknall – was Physiker wissen wollen

Bärenstarke Bienenwaben
Graphen könnte die Technik revolutionieren. Die Physiker Jürg Osterwalder und
Thomas Greber erforschen das Supermaterial der Zukunft, das unglaublich zäh,
unvorstellbar dünn und elektrisch extrem leitfähig ist. Von Roger Nickl

meinde vom Gegenteil überzeugen, indem sie mit
denkbar einfachen Mitteln Graphen herstellten.
Durchbruch mit Scotch Tape

Ausgangspunkt für das legendäre Experiment
Kohlenstoff bildet das Rückgrat des irdischen Le- zusammen mit Jürg Osterwalder die Graphen- der beiden russischstämmigen Forscher war Grabens. Die meisten Biomoleküle bestehen aus Forschung am Physik-Institut der Universität phit. Dieses besteht aus übereinandergestapelten
Schichten von Graphen. Drei Millionen dieser
einem Skelett von Kohlenstoffatomen. Aber auch Zürich leitet.
sonst ist das chemische Element unglaublich vielDiese Mischung aus hervorragenden Eigen- Graphenschichten ergeben lediglich einen Millifältig und faszinierend: Ganz unterschiedliche schaften ist der Grund dafür, dass Forscher Gra- meter Graphit. Geim und Nosovelov hefteten ein
Materialien wie Diamant – der härteste Stoff, den phen eine grosse Zukunft voraussagen. Schnel- Scotch Tape an eine Graphitprobe und zogen es
wir kennen – oder Graphit, aus dem die Bleistift- lere elektronische Geräte, leistungsfähigere Com- ab. Das Graphit, das am Klebeband hängen blieb,
minen gemacht sind, sind reine Kohlenstoffver- puterprozessoren, robuste, biegsame Touch- teilten sie nun mit weiteren Klebestreifen und
bindungen. Eine weitere Verbindung, die ganz screens, superempfindliche Sensoren und hoch- trugen so quasi Schicht um Schicht ab. «Wenn
aus Kohlenstoffatomen zusammengesetzt ist, wirksame Filtermembranen beispielsweise zur man das genügend oft wiederholt, bleibt schliessbegeistert momentan die Welt der Wissenschaft: Wasserreinigung könnten auf der Basis von lich eine einzige Graphenschicht am Scotch Tape
Graphen entwickelt werden. Angesichts dieses kleben», sagt Jürg Osterwalder.
Graphen.
Den beiden Physikern gelang es aber nicht nur,
Graphen ist das dünnste Material, das wir enormen Potenzials hat die EU 2013 das «Flagkennen. Es besteht lediglich aus einer einzigen ship Graphene» ins Leben gerufen: Das For- auf diese Weise das begehrte Material herzustelLage von Kohlenstoffatomen, die wie bei Bienen- schungprogramm ist auf zehn Jahre angelegt und len. Sie konnten in darauf folgenden Experimenten auch die herausragenden Eigenschaften
waben in einem Netz von Sechsecken anvon Graphen, etwa seine exzellente elektgeordnet und verwoben sind. Graphen ist
GR APHEN
eine Million Mal dünner als der Durchmesrische Leitfähigkeit, nachweisen. Dafür erhielten die beiden Forscher 2010 den Nobelser eines menschlichen Haars. Aber nicht
preis für Physik.
nur das: Seine Wabenstruktur führt dazu,
Die Entdeckungen der Forscher aus
Leistungsfähigere Computer, biegsame Touchscreens,
dass es extrem beständig und 125-mal zughochempfindliche Sensoren, smarte Filtermembranen:
Manchester lösten einen regelrechten Grafester als Stahl ist. Jürg Osterwalder weiss,
Dank seiner vielen hervorragenden Qualitäten könnte
phen-Hype aus. «Heute erscheinen jeden
weshalb: «In einem räumlichen KristallgitGraphen die technische Entwicklung revolutionieren.
Tag neunzig neue Studien, die den Namen
ter verteilen sich die Bindungsstärken zwiGraphen im Titel tragen», sagt Thomas Greschen den Atomen auf drei Dimensionen»,
sagt der UZH-Physiker und Graphen-Forscher, mit einer Milliarde Euro dotiert. Daran beteiligt ber, «wir Forscher können gar nicht mehr alles
«bei einem zweidimensionalen Material wie Gra- sind 142 internationale Forschergruppen aus In- lesen, was zum Thema publiziert wird.» Greber
phen konzentrieren sich all diese Kräfte in der dustrie und Akademie, darunter das Team von beschäftigt sich schon seit längerem mit NanoEbene, das macht seine enorme Zugfestigkeit Jürg Osterwalder und Thomas Greber. Ziel des materialien. In den späten 1990er-Jahren begann
aus.»
Grossprojekts ist es, Graphen besser zu verstehen der Physiker sich mit Bornitrid auseinanderzuund so den Weg für künftige Anwendungen zu setzen – einem Stoff, der ähnlich wie Graphen
Schnelle Elektronen
aufgebaut ist, aber gegenteilige Eigenschaften
ebnen.
Damit aber nicht genug. Geht es um die EigenDer Durchbruch in der Graphenforschung ge- besitzt: Während Graphen elektrisch hervorraschaften von Graphen, überbieten sich die Super- lang 2004. Bis dato ging die Theorie davon aus, gend leitet, ist Bornitrid ein ausgezeichneter Isolative. Das Material ist nicht nur ultradünn und dass eine ultradünne Folie, die aus nur einer Lage lator. Greber hat eine Methode entwickelt, wie er
zäh, sondern es ist auch biegsam und es ist vor Kohlenstoffatomen besteht, gar nicht existieren im Labor einatomare Lagen von Bornitrid in
allem ein unglaublich guter elektrischer Leiter. könne. Das sei viel zu instabil, war das Credo guter Qualität herstellen kann. Dieses Wissen
«In Graphen bewegen sich die Leitungselektro- vieler Forscher. Andre Geim und Kostya Novo- konnte er später für die Graphen-Forschung gut
nen mit einem Hundertstel der Lichtgeschwin- selov von der University of Manchester konnten gebrauchen, in die er im Verlauf der 2000er-Jahre
digkeit sehr schnell», sagt Thomas Greber, der diese Theorie jedoch stürzen und die Forscherge- mit Jürg Osterwalder einstieg.

Wunder aus Kohlenstoff
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Die Klebeband-Methode zur Herstellung von
Graphen, die so genannte Exfoliation, die Geim
und Novoselov und nach ihnen viele andere Forschergruppen angewendet haben, hat einen
Haken. Mit ihr lässt sich zwar Graphen gewinnen, die Grösse und die Struktur des Materials
sind aber rein zufällig und die Qualität für bestimmte Anwendungen ungenügend. «Wenn
man eine Fabrik bauen will, die Millionen identische Transistoren auf Graphenbasis herstellen
will, kann man das mit diesem Material vergessen», sagt Jürg Osterwalder, «um qualitativ hochstehendes Graphen kontrolliert herzustellen,
muss man es im Labor wachsen lassen.»
Nano-Sandwiches
Genau dies tun die Zürcher Physiker. Sie nehmen
dazu ein Verfahren zu Hilfe, das sich chemische
Gasphasenabscheidung nennt: Auf Grund einer
chemischen Reaktion wird aus einem Gas Graphen auf einer Siliziumscheibe, einem so genannten Wafer, ausgeschieden. Diese ist mit einer
katalytisch wirkenden, einkristallinen Metallschicht überzogen, die das Verfahren erst ermöglicht. Auf diese Weise und mit Hilfe einer von den
Physikern der Universität Zürich eigens dafür
entwickelten Bedampfungsanalage gelingt es
dem Team von Osterwalder und Greber heute,
qualitativ hochstehendes, einkristallines Graphen und Bornitrid herzustellen – und dies auf
relativ grossen Flächen von zehn Zentimetern
Durchmesser. «Das kann bislang niemand ausser
uns», sagt Thomas Greber.
Damit aber noch nicht genug: Den Zürcher
Forschern ist es auch gelungen, die so hergestellte
Graphenfolie von der Metallschicht abzulösen
und auf einen anderen Träger zu übertragen. Das
ist zentral, denn das Metall, auf dem das Graphen
im Labor wächst, ist für die Herstellung des
Supermaterials zwar unabdingbar, weil es eben
als Katalysator wirkt. Für die technische An
wendung ist die Metallunterlage jedoch unbrauchbar. «Bei einem elektronischen Bauteil
würden zwischen Graphen und Metall immer
Kurzschlüsse entstehen», sagt Jürg Osterwalder.
Deshalb ist es notwendig, Graphen auf einen
geeigneteren, elektrisch isolierenden Träger zu
übertragen. Nach einer langen Tüftelphase haben
die UZH-Physiker einen Weg gefunden, wie das
möglich ist.

Die Lösung des Problems fanden sie in einer Methode, die sie «bubbling» nennen. Die Forscher
überziehen die Graphenfolie mit einer Polymerschicht und bringen das Nano-Sandwich bestehend aus Metallträger, Graphen und Polymer in
eine Lösung ein. Zwischen der Metallschicht und
einer Gegenelektrode legen sie nun negative
Spannung an. Dadurch entstehen an der Metalloberfläche Wasserstoffgasblasen, die das Graphen zusammen mit der Polymerschicht – dem
neuen Träger – allmählich mechanisch vom Metall ablösen. So können die Wissenschaftler Graphenfolien auf ein Material wie etwa Siliziumoxid übertragen, das sich besser für eine elektronische Anwendung eignet.
Das hochwertige Graphen, das die Zürcher
Forscher herstellen und umlagern können, wird
der Grundlagenforschung und der technologi-

Zwei Russen stellten mit Hilfe von
Scotch Tape einlagiges Graphen her.
Dafür erhielten sie 2010 den
Nobelpreis für Physik.
schen Weiterentwicklung neuen Schub verleihen.
«Mit dieser Methode sind auch neue Ideen realisierbar», sagt Thomas Greber, «vorstellbar wäre
zum Beispiel, Graphenfolien kontrolliert zu stapeln und mit Bornitrid zu kombinieren – so
könnten ganz neue Materialien hergestellt werden, die man nach Bedarf designen kann.»
Büchsenöffner für winzige Löcher
Ganz zentral ist für die Zürcher Forscher die Idee,
smarte Membranen aus Graphen herzustellen,
mit denen Flüssigkeiten oder Gase effizient gereinigt werden könnten. «Graphen eröffnet die
ganze Welt des Sortierens neu», sagt Thomas
Greber. Er und sein Team haben ein physikalisches Verfahren entwickelt, mit dem sie wie mit
einem winzigen Büchsenöffner gezielt Nanolöcher in eine Graphenfolie machen können. Je
nach Grösse dieser Löcher wird die Graphenmembran damit durchlässig für bestimmte Ionen
oder Moleküle oder eben nicht.
Bisher sind viele Ideen für die Anwendung
von Graphen von einer konkreten Umsetzung
relativ weit entfernt. Angesichts der schier uner-

schöpflichen Anwendungsmöglichkeiten, die das
vielseitige Nanomaterial verspricht, herrscht in
der Graphen-Forschung aber Goldgräberstimmung. «Es ist noch viel Raum für Kreativität
offen», sagt Thomas Greber, «das Thema hat sicher noch mehr Potenzial, als heute erkennbar
ist.» Abgesehen davon zeichnen sich bereits einige konkrete technische Anwendungen von Graphen ab, die vermutlich schon bald in unseren
Alltag einziehen werden.
Smartphone ums Handgelenk
Greber und Osterwalder sind davon überzeugt,
dass das Supermaterial in Zukunft ganz generell
für schnellere Elektronik sorgen wird. Konkret
erwarten die Physiker in den nächsten fünf Jahren biegsame und widerstandsfähige Displays
und Touchscreens auf Graphenbasis. Sie könnten
es erlauben, dass wir unsere Smartphones oder
andere elektronische Geräte um das Handgelenk
wickeln. Bereits auf den Markt erhältlich ist Graphentinte, die es möglich macht, elektronische
Schaltungen quasi zuhause auszudrucken.
Sicher ist, dass Graphen auch in den nächsten
Jahrzehnten für die eine oder andere Überraschung gut sein wird. Einige Wissenschaftler
gehen sogar davon aus, dass es längerfristig Silizium als Basis für die Computertechnik ablösen
und so ein neues technologisches Zeitalter einläuten wird. Ob eine solche Graphen-Revolution
jemals stattfinden wird, ist allerdings noch offen
«Das Material stellt uns Wissenschaftler auch vor
viele Probleme», sagt Thomas Greber, «etwa wie
man den hervorragenden elektrischen Leiter
dazu bringt, dass Elektronen eben nicht fliessen.»
Mehr darüber wissen werden wir spätestens
dann, wenn das EU-Flagschiff «Graphene» 2023
vor Anker geht und eine Bilanz der Forschungsreise in die Technologie der Zukunft gezogen
wird.

Kontakt: Prof. Thomas Greber, greber@physik.uzh.ch; Prof.
Jürg Osterwalder, osterwal@physik.uzh.ch
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