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MATERIAL- 
WISSENSCHAFT
ZWEIDIMENSIONALE  
REVOLUTION
Forscher entdecken immer mehr Stoffe, die nur 
eine einzige Atomlage dick sind – und oft un
gewöhnliche Merkmale aufweisen.  Zudem kann 
man diese Schichten übereinanderlegen. 
 Dadurch entstehen ultradünne Strukturen mit 
spannenden neuen Eigenschaften. 

José J. Baldoví (links) ist Materialwissenschaftler am 
Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der 
Materie (MPSD) in Hamburg. Ángel Rubio ist 
 Direktor des Theoriezentrums am MPSD, Forscher 
am Center for Computational Quantum Physics  
in New York sowie Professor für Materialphysik an 
der Universidad del País Vasco in Bilbao. 

 spektrum.de/artikel/1675652
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Wie Legosteine lassen 
sich zweidimensionale 
Schichten verschiedener 
Materialien zu neuartigen 
Strukturen kombinieren.
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AUF EINEN BLICK
SCHICHT UM SCHICHT

1 Je dünner ein Material, desto stärker beeinflusst die 
Quantenmechanik die Elektronen. Das verleiht ultra-
dünnen Festkörpern außergewöhnliche Eigenschaften.

2 Graphen war das erste Material aus nur einer atomaren 
Lage. Inzwischen haben Forscher etliche weitere 
zweidimensionale Stoffe gefunden, die viel verspre-
chend für industrielle Anwendungen erscheinen.

3 Insbesondere lassen sich die Schichten unterschied-
licher Materialien übereinanderstapeln, wodurch 
 Wissenschaftler schon bald Nanostrukturen mit ge-
wünschten Merkmalen herstellen könnten.
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wissenschaftler das Periodensystem nach Elementen, um 
mit ihnen Stoffe mit einer Dicke von einem oder zumindest 
nur wenigen Atomen herzustellen. Das könnte neuartige 
Technologien ermöglichen – zweidimensionale Materialien 
würden dann vielleicht eine ähnliche Revolution einleiten 
wie Halbleiter Mitte des 20. Jahrhunderts. 

Denn die Eigenschaften eines Stoffs hängen stark von 
seiner Dicke ab. Je geringer sie ist, desto stärker beeinflus-
sen die Gesetze der Quantenmechanik das Verhalten der 
Elektronen. Das verleiht ultradünnen Materialien ungeahnte 
Eigenschaften: Ein normaler elektrischer Leiter wie Graphit 
wird beispielsweise plötzlich zu einem Halbmetall, in dem 
sich die Elektronen ungewöhnlich schnell bewegen. 

Deshalb erforschen Wissenschaftler schon seit mehr als 
70 Jahren Festkörper, die aus vielen einzelnen Lagen beste-
hen, wie Graphit, Bornitrid oder Dichalkogenide. Damals 
war es ihnen nicht möglich, einzelne Schichten davon zu 
isolieren. Aber sie fanden einen anderen Weg, um die 
elektronischen Eigenschaften zweidimensionaler Struktu-
ren zu untersuchen: Sie widmeten sich zweikomponentigen 
Stoffen, deren Elektronen an der Grenzfläche zwischen 
zwei Halbleitern gefangen sind, wie es etwa bei Gallium-
arsenid der Fall ist. Auf diese Weise entdeckte Klaus von 
Klitzing 1980 zufällig den überaus spannenden Quanten-
Hall-Effekt, der ihm fünf Jahre später den Physik-Nobelpreis 
einbrachte (siehe »Quanten-Hall-Effekt«, links). 

Die »zweidimensionale Revolution«, wie sie manche 
Forscher nennen, ließ jedoch noch zwei Jahrzehnte auf  
sich warten. Erst nachdem Novoselov und Geim erstmals 
Graphen isolierten, begannen Wissenschaftler auf der 
ganzen Welt nach weiteren zweidimensionalen Materialien 
zu suchen. Mittlerweile können sie sogar einzelne Lagen 
verschiedener Stoffe wie Legosteine miteinander verbin-
den, wodurch vielfältige neue Nanostrukturen entstehen. 
Sie verwenden dabei unterschiedlichste Substanzen: etwa 
Dichalkogenide, die sich durch ihre halbleitenden, magneti-
schen und zum Teil sogar supraleitenden Eigenschaften 
auszeichnen; Isolatoren wie Bornitrid; Metallhalogenide mit 
ferromagnetischen Eigenschaften sowie zweidimensionale 
Materialien aus der vierten und fünften Hauptgruppe des 
Periodensystems, die sich wie Graphen aus einem einzigen 
Element zusammensetzen. 

Bekannte Materialien entpuppen sich als  
elektronische Hoffnungsträger 
Übergangsmetall-Dichalkogenide (englisch: transition metal 
dichalcogenides, kurz TMDs) erregten schon in den 1960er 
Jahren das Interesse der Physiker, denn sie weisen span-
nende elektronische, optische, mechanische und thermi-
sche Eigenschaften auf. TMDs sind Verbindungen der Art 
MX₂, wobei M ein Übergangsmetall (etwa Molybdän oder 
Wolfram) darstellt und X ein Chalkogen, also ein Element 
der sechsten Hauptgruppe wie Sauerstoff oder Schwefel. In 
den letzten Jahren widmeten sich Forscher wieder ver-
mehrt diesen erstaunlichen Stoffen, da sich einzelne Lagen 
von ihnen gewinnen lassen. 

Im Gegensatz zu Graphen sind die TMD-Schichten 
allerdings nicht vollkommen flach, sondern bestehen aus 
drei einzelnen Ebenen: In der Mitte sind die Atome des 


Die Aufregung unter Wissenschaftlern war groß, als  
es den Physikern André K. Geim und Konstantin Novo-
selov an der University of Manchester 2004 erstmals 

gelang, mit einer Klebefolie einzelne Graphitschichten zu 
isolieren. Das war die Geburtsstunde von Graphen, dem 
ersten zweidimensionalen Material (siehe Spektrum März 
2019, S. 50). Zwar hatten theoretische Physiker schon lange 
spekuliert, dass es solche Strukturen geben könnte, doch 
niemand hätte gedacht, dass sie sich so einfach herstellen 
lassen. Die ungewöhnlichen Eigenschaften von Graphen 
brachten Forscher ins Schwärmen: flexibel, leicht und 
zugleich erstaunlich widerstandsfähig, entpuppte sich der 
Stoff außerdem als hervorragender Wärme- und Stromlei-
ter. Innerhalb der nächsten Jahre explodierte die Anzahl der 
Veröffentlichungen zu diesem Thema. 

Tatsächlich sind die einzigartigen Merkmale von Graphen 
vor allem auf seinen zweidimensionalen Charakter zurück-
zuführen. Und wie Wissenschaftler schnell feststellten, gibt 
es eine ganze Reihe weiterer zweidimensionaler Materiali-
en, die sich als mindestens genauso interessant erweisen. 
Inzwischen durchforsten Chemiker, Physiker und Material-

QuantenHallEffekt

Im Jahr 1980 untersuchte der deutsche Physiker 
Klaus von Klitzing, wie sich Elektronen in verschie-
denen Transistoren bewegen. Dabei kühlte er seine 
Proben mit flüssigem Helium auf minus 270 Grad 
Celsius und legte immer wieder starke Magnetfel-
der an. 

Die Transistoren bestanden aus zwei Halblei-
tern, in denen die für den Stromtransport verant-
wortlichen Elektronen zwischen beiden Schichten 
eingeschlossen waren. Dadurch konnten sich die 
Teilchen nur in einer zweidimensionalen Ebene 
bewegen. Als von Klitzing eine Spannung an die 
Probe anlegte und dabei die Stärke des äußeren 
Magneten variierte, fiel ihm auf, dass der gemes-
sene elektrische Widerstand immer den gleichen 
Wert hatte. 

Zu seiner Überraschung verzeichnete der For-
scher bei anderen zweikomponentigen Halbleiter-
strukturen den gleichen charakteristischen 
 Widerstand. Diese Entdeckung, den Quanten-Hall-
Effekt, zogen Wissenschaftler jahrzehntelang 
heran, um die Einheit Ohm zu definieren. Tatsäch-
lich ist – wie man nun weiß – das ungewöhnliche 
Phänomen das erste Beispiel für einen bis dahin 
unbekannten Materiezustand, in dem die Elektro-
nen den abstrakten Gesetzen der Topologie folgen. 
Erst im letzten Jahrzehnt fanden Forscher heraus, 
dass dieser seltsame Zustand offenbar keine 
Seltenheit ist, sondern etliche Materialien unter 
bestimmten Umständen topologische Eigenschaf-
ten besitzen. 



55Spektrum der Wissenschaft 11.19

GR
AP

H
EN

: M
PF

IZ
 (C

OM
M

ON
S.

W
IK

IM
ED

IA
.O

RG
/W

IK
I/F

IL
E:

GR
AP

H
EN

LA
YE

R.
SV

G )
 / 

PU
BL

IC
 D

OM
AI

N
; Ü

BR
IG

E 
AB

BI
LD

U
N

GE
N

: J
OS

É 
J.

 B
AL

DO
VÍ

 U
N

D 
ÁN

GE
L 

RU
BI

O

Periodensystem zweidimensionaler Materialien

Seit der erstmaligen Isolierung von Graphen können Wissenschaftler inzwischen Dutzende von Materialien 
 herstellen, die aus Schichten mit einer Dicke von einem oder wenigen Atomen bestehen. Das Besondere  
an diesen zweidimensionalen Strukturen ist, dass sich ihre Elektronen vollkommen anders verhalten als in ihren 
dreidimensionalen Versionen, wodurch die neuen Stoffe einzigartige Eigenschaften erhalten.

Graphen
Der allotrope Kohlen-
stoff (grau), der 
erstmals 2004 isoliert 
wurde, besteht aus 
ebenen Schichten mit 
einer Dicke von einem 
einzigen Atom. Er 
zeichnet sich durch 
seine Stärke, Flexibili-
tät und exotische 
elektronische Eigen-
schaften aus.

Silicen
Die Familie der »Xenos« 
umfasst Materialien, die 
aus bloß einem Element 
bestehen, wie Graphen. 
In der Kohlenstoffgruppe 
(blau) sticht Silicen, die 
zweidimensionale Form 
von Silizium, hervor. Es 
wurde erstmals 2012 
isoliert und besitzt 
sowohl die exotische 
elektronische Struktur 
von Graphen als auch die 
Halbleitereigenschaften 
von Silizium.

Phosphoren
In der Stickstoff-Gruppe 
(lila) ist Phosphoren, die 
zweidimensionale Form 
des Phosphors, eines 
der am besten unter-
suchten Xenos. Kurz 
nach der erstmaligen 
Herstellung im Jahr 
2014 fertigten Forscher 
einen Transistor aus 
diesem Material an, da 
dessen Ladungen 
extrem mobil sind.

Bornitrid
Dieses Material, das 
aus Stickstoff- (grün) 
und Boratomen (türkis) 
besteht, wurde 2010 
zum ersten Mal herge- 
stellt. Es ist ein hervor-
ragender thermischer 
und elektronischer 
Isolator. Daher nutzen 
Forscher es meist als 
Substrat oder Schutz-
kapsel für Graphen und 
andere zweidimensio-
nalen Stoffe.

Dichalkogenide aus 
Übergangsmetallen
Diese Stoffe bestehen 
aus einer Schicht mit 
einem Übergangsmetall 
(orange), die sich 
zwischen zwei Chalko-
gen-Lagen (Elemente 
der Sauerstoffgruppe, 
gelb) befindet. 2010 
synthetisiert, zeichnen 
sie sich durch ihre 
halbleitenden und 
supraleitenden Eigen-
schaften aus.

Periodensystem

rot: werden aktuell untersucht

I VIII

II III IV V VI VII
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Transistoren

Transistoren sind technische Bau-
elemente, die aus Halbleitern beste-
hen. Sie steuern Spannungen sowie 
Ströme und sind daher ein essen-
zieller Bestandteil elektronischer 
Schaltungen, wie sie beispielsweise 
in Computern vorkommen. 

Transistoren funktionieren wie 
ein umgekehrtes T-förmiges Rohr, in 
dessen waagerechtem Teil ein 
dicker Ballon steckt. Wenn man die 
linke Öffnung (Source) an eine 
Quelle anschließt, kann das Wasser 
wegen des Ballons nicht weiterflie-
ßen. Durch einen beweglichen 
Kolben im oberen Eingang (Gate) 
kann man den Ballon zusammen-
drücken, indem man Wasser in das 
Gate bringt. Bei einem elektroni-
schen Transistor fließen die Elektro-
nen durch die Source hinein, und je 
nach angelegter Spannung am Gate 
erreicht ein mehr oder weniger 
abgeschwächter Strom den Drain. 
Transistoren bestehen aus Halblei-
tern – üblicherweise nutzt man 

Silizium –, welche die Arbeit des 
Ballons übernehmen. 

Durch zweidimensionale Halblei-
ter könnte man die elektronischen 
Bauteile weiter verkleinern. Darüber 
hinaus könnten die ultradünnen 
Schichten Transistoren zu Spitzen-
leistungen treiben, denn in einigen 
sind die Elektronen erstaunlich 
beweglich und schnell, etwa in 
Graphen. Allerdings ist Graphen 
kein echter Halbleiter, sondern 
ähnelt vielmehr einem gewöhnli-
chen Leiter, so dass es sich nicht als 
elektronisches Bauteil eignet. 

Daher fingen Wissenschaftler an, 
sich für andere Materialien zu 
interessieren. Im Halbleiter MoS₂ 
sind die Elektronen nicht beweglich 

genug, um einen leistungsfähigen 
Transistor zu ermöglichen. Doch 
Andras Kis von der École polytech-
nique fédérale de Lausanne und 
seine Kollegen fanden 2011 einen 
Weg, dieses Problem zu umgehen. 
Dazu kombinierten sie eine MoS₂-
Schicht mit einem Dielektrikum, das 
die Ladungen der Elektronen ab-
schirmt, wodurch diese sich weni-
ger stark abstoßen und somit 
beweglicher werden. 

2014 und 2015 zogen mehrere 
Forschungsgruppen nach und 
entwickelten Transistoren aus 
Phosphoren und Silicen. Es werden 
aber voraussichtlich noch einige 
Jahre vergehen, bis sich diese 
industriell nutzen lassen.

Zudem ist Molybdändisulfid das einzige bisher bekannte 
zweidimensionale Material, das Licht emittieren kann. 
Daher ließe es sich auch in der Optoelektronik verwenden, 
wo es darum geht, Signale mit Photonen statt mit Elektro-
nen zu übertragen. 

Darüber hinaus könnte man einige TMDs als neuartige 
Informationsträger nutzen. Während man in der gewöhnli-
chen Elektronik Bits durch Ladungen codiert und in der 
modernen »Spintronik« dazu den Spin der Teilchen nutzt, 
verpflanzt man in der »Valleytronik« Informationen in die 
Leitungseigenschaften eines Materials. Isolatoren leiten 
zum Beispiel keinen Strom, weil ihre Elektronen eine Barrie-
re – eine so genannte Energielücke – überwinden müssen, 
um sich frei zu bewegen. In Leitern fehlt hingegen eine 
solche Lücke. Das Energiespektrum der Elektronen in 
TMDs enthält charakteristische Täler (englisch: valleys), die 
sich zum Codieren nutzen lassen. Das würde gegenüber 
gewöhnlicher Elektronik einige Vorteile bringen: Informatio-
nen ließen sich extrem schnell und mit wenig Energieauf-
wand speichern, und außerdem wären solche Geräte – im 
Gegensatz zu Datenträgern wie CDs – sehr langlebig. 2016 
gelang es unserer Arbeitsgruppe, die Täler in Wolfram-
diselenid-Proben zu manipulieren, was den ersten Schritt in 
Richtung Valleytronik ebnete. 

Neben ihren spannenden Halbleitereigenschaften haben 
TMDs noch andere erstaunliche Merkmale. Weil beispiels-

Übergangsmetalls angesiedelt, darüber und darunter 
befindet sich je eine Lage Chalkogene. Zwischen den 
Atomen einer Schicht gibt es starke kovalente Bindungen, 
die dem Material eine außergewöhnliche Härte verleihen, 
während es dank seines zweidimensionalen Charakters 
extrem flexibel bleibt. 

Eine einzelne Schicht eines TMDs isolierte erstmals 2010 
ein Team um Tony F. Heinz von der Stanford University. Die 
Forscher verwendeten damals Molybdändisulfid (MoS₂), 
das sich als um 50 Prozent widerstandsfähiger erwies als 
Stahl, was es sehr interessant für industrielle Anwendungen 
macht. 

Wissenschaftler wollten daraufhin herausfinden, wie 
sich die Eigenschaften des TMDs ändern, wenn es immer 
dünner wird. Dazu entfernten sie mit Klebefolie nach und 
nach einzelne Schichten eines Molybdändisulfidblocks und 
untersuchten diesen mit spektroskopischen Mitteln. Die 
drastischste Änderung ereignete sich ganz am Ende, als sie 
die vorletzte Schicht entfernten: Plötzlich änderte der Stoff 
seine elektronischen Eigenschaften. Viele Forscher hoffen 
daher, künftig zweidimensionales Molybdändisulfid statt 
wie bisher Silizium in elektronische Bauteile einsetzen zu 
können, um Mikrochips weiter zu verkleinern. Tatsächlich 
gelang es Andras Kis von der EPFL Lausanne mit seinen 
Mitarbeitern 2011, einen Transistor aus einer einzelnen 
MoS₂-Schicht herzustellen (siehe »Transistoren«, oben). 
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weise einige dreidimensionale Versionen dieser Stoffe wie 
Niobdiselenid (NbSe₂) bei niedrigen Temperaturen supralei-
tend sind, fragten sich Forscher, ob das bei zweidimensio-
nalen Lagen ebenfalls der Fall ist. Als Miguel Ugeda und 
Michael Crommie dem 2015 an der University of California 
in Berkeley nachgingen, stellten sie fest, dass man ultra-
dünne Schichten zwar stärker abkühlen muss, diese dann 
aber auch zu Supraleitern werden. Dreidimensionales 
Niobdiselenid leitet unterhalb einer »kritischen« Temperatur 
von 7,2 Kelvin Strom widerstandsfrei, bei einzelnen Lagen 
ist das dagegen erst unter 1,9 Kelvin der Fall. 

Zwei unabhängige Forschungsgruppen fanden ein Jahr 
später heraus, dass zweidimensionale NbSe₂- und MoS₂-
Schichten keine gewöhnlichen Supraleiter sind. Letztere 
werden nämlich durch äußere Magnetfelder zerstört, 
während zweidimensionalen TMD-Versionen dann immer 
noch weiterhin widerstandsfrei Strom leiteten. 

HochtemperaturSupraleiter 
Diese Eigentümlichkeit könnte es erlauben, endlich einem 
Supraleiter näher zu kommen, der auch bei Raumtempera-
tur funktioniert. Daher führen wir momentan Experimente 
durch, in denen wir zweidimensionale TMD-Schichten mit 
Laserlicht bestrahlen und zusätzlich mit einem Magnetfeld 
beeinflussen. Dadurch verbinden sich die Elektronen mit 
Photonen, ohne den supraleitenden Zustand zu zerstören. 
Wir hoffen so die kritische Temperatur zu erhöhen, unter-
halb derer die Stoffe supraleitend werden. 

Für die wohl größte Überraschung der letzten Jahre 
sorgte aber die Arbeitsgruppe um Pablo Jarillo-Herrero 
vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) im April 
2018. Als die Forscher zwei Graphenschichten übereinan-
derstapelten und um 1,1 Grad gegeneinander verdrehten, 
bemerkten sie, dass das Material supraleitend wurde. Was 
genau die Elektronen dazu bewegt, Strom unter solchen 
Umständen widerstandsfrei zu übertragen, ist bisher un-
klar. Die Forscher versuchen nun das seltsame Phänomen 
besser zu verstehen und damit weitere Rätsel der Supralei-
tung zu lösen.

Auch wenn Graphen von allen zweidimensiona-
len Materialien in den vergangenen 
Jahren am meisten Aufmerksamkeit 
erregte, gibt es weitere Stoffe, so 
genannte Xenos, die einzelne 
Lagen bilden und aus bloß 

einem Element X bestehen. Allerdings sind die Xenos im 
Gegensatz zu Graphen nicht vollkommen flach. Die größe-
ren Bindungsabstände führen dazu, dass sich die Atome 
zickzackförmig ausrichten. 

Einer der interessantesten Vertreter dieser zweidimensio-
nalen Familie ist Silicen, die zweidimensionale Form von 
Silizium. Gerade für elektronische Technologien könnte der 
Stoff nützlich sein, denn er kombiniert die exotische Struk-
tur von Graphen mit den hilfreichen Eigenschaften silizium-
basierter Bauelemente. Deshalb erforschen theoretische 
Physiker bereits seit 1994 die elektronische Struktur von 
Silicen. Sie sagten damals schon die charakteristische 
Zickzackanordnung der Atome voraus und prognostizierten, 
dass das Energiespektrum der Leitungselektronen die Form 
eines so genannten Dirac-Kegels habe – jener Energiever-
teilung, die Graphen so einzigartig macht (siehe »Orbitale, 
Bänder, Kegel«, S. 58). 

Erst 2012 gelang es der Gruppe um Noriaki Takagi von 
der Universität Tokio, die erste zweidimensionale Silizium-
schicht zu isolieren. Da Silicen an der Luft instabil ist, 
brauchten die Forscher ein Substrat, für das sie zuerst 
Silber und später Iridium verwendeten. Damit konnten sie 
die elektronische Struktur des Materials bestimmen. Wie 
unser Team kurz darauf erkannte, hängen diese Eigenschaf-
ten jedoch stark von der Wahl des Substrats ab. Dadurch 
lassen sich Strukturen mit unterschiedlichen Merkmalen 
fertigen. 

2014 stellten wir außerdem fest, dass es nicht nur eine 
Art von Silicen gibt. Tatsächlich können sich die Atome 
nicht nur wie bis dahin angenommen zickzackförmig anord-
nen, sondern auch hantelförmig. Aus dieser Konfiguration 
lassen sich stabile dreidimensionale Kristalle erzeugen. 
Solche »Silicite« haben interessante Halbleitereigenschaf-
ten und absorbieren Licht im sichtbaren Bereich extrem 
gut. Somit könnte man sie verwenden, um effizientere Foto-
voltaikanlagen herzustellen. Eine Arbeitsgruppe um Ales-
sandro Molle und Deji Akinwande fertigte an der University 
of Texas in Austin ein Jahr später den ersten Transistor auf 

Inzwischen haben 
Forscher mehrere 
Transistoren mit Hilfe 
zweidimensionaler 
Materialien hergestellt, 
die effizienter und 
schneller funktionieren 
sollen als herkömmliche 
Versionen. 
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dem sich die Atome anordnen, und konnten ihre Abstände 
bestimmen. In späteren Arbeiten haben Forscher die hohe 
Beweglichkeit der Elektronen sowie die von Theoretikern 
vorhergesagten optischen Eigenschaften bestätigt. Sie 
fanden außerdem heraus, dass Germanen bei Raumtempe-
ratur ein topologischer Isolator ist: eine exotische Art von 
Material, dessen Inneres isoliert, während sein Rand extrem 
gut Strom leitet. Zudem kann Germanen bei niedrigen 
Temperaturen sogar supraleitend werden. Diese vielfältigen 
Eigenschaften machen den Stoff zu einem überaus interes-
santen Versuchsobjekt und könnten spannende Anwendun-
gen eröffnen. 

Zeitgleich mit Germanen gelang es uns, Stanen auf ei - 
nem Bismut-Tellurid-Substrat (Bi₂Te₃) zu erzeugen und 
dessen atomare Struktur zu bestimmen, die ebenfalls aus 
hantelförmigen Einheiten besteht. Auch Stanen erwies sich 
als topologischer Isolator. 

Inzwischen sind Xenos über die Kohlenstoffgruppe 
(vierte Hauptgruppe im Periodensystem) hinausgewachsen. 
Eines der vielversprechendsten Materialien ist Phosphoren, 
eine einzelne Schicht schwarzen Phosphors (das Element 

Silicenbasis an, der – anders als viele andere Bauteile aus 
neuartigen Materialien – sogar bei Raumtemperatur funkti-
oniert. 

Neben Silizium können Xenos auch aus anderen Atomen 
bestehen. Dazu gehören unter anderem Germanium und 
Zinn, die Germanen und Stanen bilden. Die Existenz von 
Germanen hatten Forscher bereits gleichzeitig mit Silicen 
1994 vorhergesagt, doch dass Zinn ebenfalls zweidimensio-
nale Strukturen formen könnte, erkannten sie erst 2013. 

Theoretischen Physikern zufolge sollten die zwei Xenos 
bei Raumtemperatur schwächer vibrieren als Silicen, wo-
durch sie stabiler wären. Experimente ergaben jedoch, dass 
sich beide Stoffe schnell zu dreidimensionalen Strukturen 
zusammenrollen, so dass man auch Stanen und Germanen 
bloß auf Substraten erzeugen kann. 

Zusammen mit María Eugenia Dávila vom Instituto de 
Ciencia de Materiales in Madrid und Guy Le Lay von der 
Aix-Marseille Université enthüllten wir 2014 erstmals die 
atomare Struktur von Germanen im Labor, indem wir 
Germaniumatome verdampften und auf Goldfolie abschie-
den. Wir erkannten das erwartete hexagonale Muster, in 

Orbitale, Bänder, Kegel
In einem Atom besetzen die Elektro-
nen einzelne Orbitale mit einem 
festen Energieniveau (links). Fest-
körper bestehen aus einer enormen 
Anzahl von Atomen, wodurch sich 
die einzelnen Orbitale überlappen. 
Den Elektronen steht dann ein 
ganzes »Band« (Mitte) an erlaubten 
Energien zur Verfügung. Sie können 
jeden dieser Energiewerte anneh-
men, solange er nicht schon durch 
ein identisches Teilchen besetzt  
ist. Zwischen den einzelnen Bän-

dern existieren häufig Energielü-
cken (so genannte Band lücken),  
in denen sich keine Elektronen auf - 
halten können. 

Die genaue Form der Bänder, die 
von der Geschwindigkeit der Teil-
chen abhängt, spiegelt die elektro-
nischen Eigenschaften eines Mate-
rials wieder. Bei einem Isolator sind 
beispielsweise alle Bänder – bis auf 
das Leitungsband – voll besetzt, so 
dass neue Teilchen keinen Platz 
darin finden. Sie müssen erst eine 

große Energielücke überwinden, 
weshalb ein angelegter Strom nicht 
durch das Material hindurchfließt. 

Besonders markant ist die 
 Bandstruktur von Graphen, welche 
die Form eines Kegels hat (rechts). 
Die Elek tronen bewegen sich 
extrem schnell durch die zweidi-
mensionale Schicht. Allerdings 
weist die Bandstruktur keine Lücke 
auf; deshalb ist Graphen kein echter 
Halbleiter, sondern ein so genann-
tes Halb metall.

Energie Energie Energie

Geschwindigkeit
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gehört der fünften Hauptgruppe an). 2014 isolierten mehre-
re Gruppen gleichzeitig den Stoff, und schon kurz darauf 
entwickelten Forscher daraus einen Transistor. Denn Phos-
phoren besitzt wie Graphen extrem bewegliche Ladungen, 
während es gleichzeitig ein echter Halbleiter ist. Wegen 
seiner besonderen optischen Eigenschaften könnte man 
den Stoff für Fotovoltaikzellen, Infrarot-Nachtsichtkameras 
und optische Bündel in der Telekommunikation nutzen. 
Allerdings ist Phosphoren extrem empfindlich, weshalb 
man erst geeignete Prozesse braucht, um es großflächig 
herzustellen. 

Weißes Graphen als ideales 
Substrat 
Darüber hinaus lassen sich Xenos mit anderen Atomen aus 
der fünften Hauptgruppe des Periodensystems bilden, wie 
mit Arsen, Antimon oder Bismut. Forscher widmen sich 
erst seit Kurzem diesen Stoffen, doch die ersten Ergebnisse 
erscheinen in elektronischer und optischer Hinsicht viel 
versprechend. 

Außerdem eignen sich einige Elemente der dritten 
Hauptgruppe, um zweidimensionale Materialien zu bilden. 
Ein Beispiel dafür ist Borophen, das 2015 isoliert wurde. 
Wie bei den anderen Xenos sind dessen Atome in einem 
hexagonalen Gitter angeordnet, allerdings befindet sich  
bei Borophen in der Mitte jedes Sechsecks ein zusätzli-
ches Atom. 

Im Gegensatz zum Ausgangselement Bor, einem ex trem 
schlechten Leiter, transportiert Borophen Strom erstaunlich 
gut. Möchte man den Stoff industriell nutzen, muss man 
ihn jedoch mit anderen Materialien beschichten, da er 
extrem reaktiv ist und schnell oxidiert. Das kann man aber 
auch als Vorteil nutzen. Denn die Eigenschaften der Stoffe, 
die als Schutzkapsel dienen, lassen sich durch Borophen 
gezielt ändern. 

Momentan versuchen Forscher zweidimensionale Alu-
miniumschichten herzustellen, die theoretischen Berech-
nungen zufolge sogar eine höhere elektrische Leitfähigkeit 
haben als Graphen oder Borophen. Das Interessanteste 
scheint noch vor uns zu liegen. 

Ein weiterer zweidimensionaler Werkstoff ist Bor nitrid 
(BN), bekannt als »weißes Graphen«. Anders als TMDs, 
Xenos oder Graphen handelt es sich dabei um einen elektri-
schen und thermischen Isolator. Deshalb verwenden es 
viele Wissenschaftler als Substrat oder Schutzkapsel für 
andere zweidimensionale Strukturen. 

Ultradünne Materialien besitzen also vielfältige inte-
ressante Eigenschaften. Doch wie kann man das Beste  
aus ihnen herausholen? Die Antwort scheint einfach:  
Man kombiniert sie. Forscher hoffen, auf diese Weise 
künftig Materialien mit speziell entwickelten Eigenschaf- 
ten her stellen zu können. Die Grundidee besteht darin,  
eine  zweidimensionale Struktur mit verschiedenen Lagen 
anderer Stoffe zu beschichten, bis sie die gewünschten 
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Merk male hat. Die relativ schwachen Van-der-Waals- 
Kräfte wirken dabei als Klebstoff, weshalb Forscher die 
Konstrukte als Van-der-Waals-Heterostrukturen be-
zeichnen. 

Obwohl wir noch weit davon entfernt sind, perfekte 
Materialien nach Belieben zu bauen, gibt es seit 2010 erste 
Fortschritte in diese Richtung. Die meisten Arbeiten kon-
zentrierten sich auf die Verbindung von Graphen mit Bornit-
rid, wobei Letzteres als Substrat oder Schutzkapsel dient. 
Der nächste wichtige Schritt erfolgte 2012, als Geim, Novo-
selov und Leonid Ponomarenko eine Methode aufzeigten, 
um Schichten aus BN, MoS₂, WSe₂ (Wolframdiselenid) und 
Graphen zu kombinieren. Bald darauf war es möglich, 
dutzende unterschiedliche Lagen miteinander zu verbinden. 
Durch die vielen verfügbaren und noch zu entdeckenden 
zweidimensionalen Materialien erscheinen die Möglichkei-
ten unbegrenzt; mit viel versprechenden industriellen 
Anwendungen. Doch dafür müssen sich solche Hetero-
strukturen in großem Umfang herstellen lassen, was zu 
zeigen wäre. 

Gestapelte Schichten
Eine weitere Besonderheit der Heterostrukturen ist, dass sie 
einzelne Moleküle auf ihrer Oberfläche aufnehmen können. 
In den letzten Jahren untersuchten Wissenschaftler mehre-
re Situationen, in denen entweder die einzelnen Teilchen die 
Eigenschaften der Heterostruktur veränderten oder umge-
kehrt die zweidimensionale Oberfläche die darauf befindli-
chen Atome oder Moleküle beeinflusste. Zudem lassen sich 
die Stoffe mit eindimensionalen Systemen wie Kohlenstoff-
nanoröhren oder dreidimensionalen Halbleitern wie Silizium 
oder Germanium verbinden. Das hat bereits zu ersten 
Anwendungen in Logikbausteinen, Photodetektoren und 
Lichtemittern geführt. 

Unsere Arbeitsgruppe wird sich in der nächsten Zeit 
darauf konzentrieren, verschiedene Moleküle auf der Ober-
fläche zweidimensionaler Supraleiter anzuordnen. Wir 
hoffen, deren eigentümliche Eigenschaften nutzen zu 
können, um beispielsweise Informationen extrem schnell 
zwischen den Molekülen zu übertragen. 

Das Team um Jarillo-Herrero hat bereits etwas Ähnliches 
untersucht. Die Forscher widmeten sich zweidimensionalen 
Magneten etwa aus Chromiodid (CrI₃), die sie direkt auf 
supraleitende TaS₂(Tantaldiselenid)- oder NbSe₂-Schichten 
aufbrachten. Sie möchten künftig einen Nanomagneten 
herstellen, der als eine Art Schalter dient, um die supralei-
tenden Eigenschaften eines Materials zu steuern. 

Obwohl wir die faszinierende Reise ins Universum zwei-
dimensionaler Materialien gerade erst begonnen haben, 
konnten wir schon einen Blick auf eine ganz neue Welt 
erhaschen, die es in den kommenden Jahren zu erforschen 
gilt. Die sich daraus ergebenden Anwendungen könnten 
unter anderem zu erheblichen Fortschritten in der Elek tro-
nik industrie führen. 
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Atomares Lego

Zweidimensionale Materialien 
lassen sich wie Legosteine 
stapeln, wodurch Strukturen 
mit frei wählbaren Eigenschaf-
ten entstehen. Diese Nano-
materialien heißen wegen der 
Kräfte, die die einzelnen Schich-
ten zusammenhalten, Van- 
der-Waals-Heterostrukturen. 

Inzwischen stellt dieser 
Forschungsbereich eines der 
aktivsten Gebiete der Nanowis-
senschaften dar. Die Anwen-
dungen reichen von der Elektro-
nik über die Herstellung von 
Fotovoltaikgeräten bis hin zur 
Steuerung supraleitender 
Eigenschaften eines Materials.
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