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 Millionenförderung für zwei NIM Wissenschaftler 
Die NIM-Wissenschaftler Professor Alexander Högele und Professor 
Tim Liedl werden vom Europäischen Forschungsrat (ERC) mit je einem 
Starting Grant ausgezeichnet. Mit einer solchen Förderung unterstützt 
der ERC herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und 
ihre zukunftsweisende Grundlagenforschung mit bis zu zwei Millionen. 

 
Projekt von Alexander Högele 

Daten werden immer häufiger in Form von Lichtbündeln über Glasfasernetze transportiert. 
In Zukunft könnten einzelne Lichtteilchen (Photonen) diese Aufgabe übernehmen und eine 
abhörsichere Quantenkommunikation ermöglichen. Diese Lichtimpulse müssten nach dem 
Transport in elektrische Signale zurückgewandelt werden, indem sie kontrolliert Elektronen 
in einem Halbleitermaterial anregen. Wie das aussehen könnte und welche Effekte bei der 
Wechselwirkung von Licht mit Festkörpern sonst relevant sind, untersuchen 
Wissenschaftler derzeit mit Hilfe von Nanomaterialien wie Kohlenstoff-Nanoröhren.  

Alexander Högele und seine Mitarbeiter produzieren ihre eigenen Nanoröhren, die sie 
optimal an verschiedene Versuche anpassen können. Dabei handelt es sich um einwandige 
Zylinder von rund einem Nanometer im Durchmesser, deren Wand aus einer Atomlage von 
regelmäßig angeordneten Kohlenstoffatomen besteht. Um optische Anregungen in 
einzelnen Nanoröhren möglichst störungsfrei zu untersuchen, haben die Forscher, einer 
Hängebrücke gleich, Röhren mit freitragenden Bereichen von einigen Mikrometern Länge 
hergestellt.  

Sie konnten nachweisen, dass die Elektronen im Halbleitermaterial unter diesen 
Bedingungen nach der Absorption von Photonen außergewöhnlich lange angeregt bleiben. 
Anschließend fallen sie regulär unter Lichtemission in das „Loch“ in der Atomhülle zurück, 
das sie hinterlassen haben. Durch diese lange Trennungsphase lassen sich die 
Absorptionsund Emissionsspektren der Nanoröhren scharf unterscheiden und für 
hochpräzise optische Spektroskopiemethoden nutzen.  

In Zukunft möchten die Physiker die Kopplung zwischen Licht und den Elektron-Loch- 
Paaren (Exzitonen) dazu nutzen, um auch mechanische und magnetische Freiheitsgrade 
von halbleitenden Nanoröhren zu untersuchen. Das Exziton soll dabei als eine Art 
Bindeglied zwischen den elementaren Anregungen von Licht und Festkörper fungieren, 
also die Kopplung zwischen Photonen und Spins (elementare magnetische Anregungen) 
beziehungsweise Phononen (elementare mechanische Anregungen) vermitteln. Die 
Experimente sollen unter anderem die Grundlagen für die Verwendung von Nanoröhren in 
Zukunftstechnologien wie Quantenkryptographie und Quantenmetrologie erarbeiten.  

 

Alexander Högele studierte Physik an der Ruprecht–Karls–Universität Heidelberg und an 
der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Dort schloss er 2005 seine Promotion 
ab und arbeitete von 2006 bis 2008 als Postdoc am Institut für Quantenelektronik an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Seit 2008 ist Alexander Högele 
Juniorprofessor für Experimentalphysik an der LMU.  
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