
Kraftstoffe der 
Zukunft
Ian D. Sharp lässt sich von Mutter 
Natur inspirieren

Künstliche Photosynthese zur 
Erzeugung von erneuerbaren, 

kohlenstoffneutralen Kraftstoffen ist 
ein wichtiges Forschungsfeld, da die 
weltweiten Kohlendioxid-Emissionen 
zur Klimaerwärmung beitragen.
Halbleiter-basierte Systeme haben 
hier großes Potential Sonnenenergie 
nachhaltig nutzbar zu machen.

Da es bis jetzt allerdings noch kein 
geeignetes Material gibt, setzt Ian D. 
Sharp, seit September 2017 Professor 
für Experimentelle Halbleiterphysik 
der TUM und NIM-Mitglied, mit 
seiner Grundlagenforschung zur 
Entdeckung und Entwicklung von 
neuen Halbleiterverbindungen dort 
an: „Idealerweise sollten künstli-
che Photosysteme mit integrierten 
Halbleitern einerseits stabil sein, 
andererseits haltbar und güns-
tig. Die Entwicklung von Systemen, 
die alles vereinen, ist die große 
Herausforderung.“

Zwischen Berkeley und München
Nach seinem PhD in Materialwissen-
schaften in Berkeley entschied sich 
Sharp für einen Ortswechsel: „Für den 
PostDoc wollte ich irgendwo an ders 
hingehen.“ Mit einem Lächeln fügt er 
hinzu: „nicht in den USA wie alle an-
deren Amerikaner, sondern wirklich 
weit weg, um neue Erfahrungen zu 
sammeln und zu sehen wie Forschung 
anders wo ab läuft.“
So kam er als Alexander von Humboldt 
Research Fellow zu Professor Stutz-
mann ans Walter-Schottky-Institut 
(WSI), verlängerte den Aufenthalt 
als Carl von Linde Fellow, und ist 
nun nach einer Zwischenstation in 
Berkeley zurück. „Die Münchner 
Institute sind ein fantastischer 
Forschungsstandort. Ich bin sehr 
froh, wieder ein Teil dieser lebhaften 

und interdisziplinären Gemeinschaft 
auf Weltklasse-Niveau zu sein“, freut 
sich Sharp sichtlich über die Rückkehr 
ans WSI. „Die Begeisterung und 
Akzeptanz für erneuerbare Energien  
in der Gesellschaft hier stärken uns 
Forschern den Rücken.“

Energetische Unabhängigkeit
Halbleiter-Oberflächen, insbesondere 
Defekten in diesen Oberflächen, galt 
von Anfang an Sharps Hauptinteres-
se. Schnell erkannte er, dass diese 
Defekte eine entscheidende Rolle für 
die Funktion von Halbleitern spielen, 
aber auch, dass sie schwer zu verste-
hen und kontrollieren sind.
Deswegen konzentrierte er sich zu-
nächst im Detail auf die Cha rak-
terisierung von Hybrid-Ober flä chen 
zwischen Halbleitern und kovalent 
ge bun denen organischen Verbindun-
gen.
Seine große Leidenschaft für photo-
chemische Reaktionen, Basis für die 
künstliche Photosynthese, entwickel-
te sich, als er seine Halbleitersysteme 
in wässriger Umgebung untersuchte. 
Größte Herausforderung in Halbleiter-
basierten Photosystemen ist es, 

den Ladungstransport durch das 
Halbleitermaterial und über den 
Schichtübergang der Oberflächen hin-
weg zuverlässig zu kontrollieren. Nur 
so kann die katalytische Umsetzung 
mit minimalen Nebenreaktionen er-
folgen. „Dazu werden wir genau de-
finierte Halbleiterstrukturen wach-
sen lassen, um die Erzeugung der 
Ladungsträger, deren Transport, und 
anschließend die photochemische 
Veränderung der Materialoberfläche 
zu analysieren“, erzählt er begeistert 
von seinem neuen Ansatz.

Ein passionierter Dozent
Ausschlaggebend für die Annahme 
des Rufs an die TUM waren für Ian 
Sharp auch die Studenten: „Ein sehr 
bereichernder Aspekt am universitä-
ren Umfeld ist die Lehre. Ich liebe es 
Vorlesungen zu halten und mich den 
spannenden Fragen der Studenten zu 
stellen. Das habe ich wirklich vermisst 
als Wissenschaftler am Joint Center 
for Artificial Photosynthesis (JCAP) 
und am Lawrence Berkeley National 
Laboratory.“
In diesem Sinne: 
Herzlich Willkommen! 
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