
Die elegant geschwungene Sitzecke aus 
hellem Holz für den Gruppenraum 

hat Professor Thomas Weitz in den 
Kleinanzeigen entdeckt. Sie verbrei-
tet einen Hauch Lounge-Atmosphäre 
und sorgt mit Espressomaschine und 
Blick in den grünen Innenhof des LMU-
Hauptgebäudes dafür, dass man sich hier 
gerne aufhält. Zum Entspannen, aber na-
türlich auch zum fachlichen Austausch. 
„Mit den Doktoranden und Studenten 
zu diskutieren, ist mir ganz wichtig und 
macht viel Spaß“, erklärt der 35-jährige 
Physiker. „Zum Beispiel wenn wir nach 
den ersten Ergebnissen überlegen, wie 
wir weitermachen.“
Im Dezember 2015 startete er mit sei-
ner Arbeitsgruppe „Physik der Na no-
systeme“ in den Räumen des traditi-
onsreichen Arnold-Sommerfeld-Kellers 
an der LMU München. Hier forschen 
er und aktuell vier Mitarbeiter auf zwei 
Themenfeldern: Organische Halbleiter 
und Quantenphänomene in zwei di-
men sionalen Materialien wie dem Dop-
pellagen-Graphen.

Rückkehr zur 
Grundlagenforschung
Thomas Weitz ist ein Rückkehrer in die 
Welt der Grundlagenforschung. Denn 
nach dem Physikstudium in Heidelberg, 
der Promotion am Max-Planck-Institut 
für Festkörperforschung in Stuttgart und 
einer Postdoc-Stelle in Harvard zog es ihn 
zunächst für fünf Jahre in die Industrie. 
Als Laborleiter bei BASF entwickelte er ge-
meinsam mit Fachleuten verschiedener 
Disziplinen neue Materialien für organi-
sche Transistoren. Das Ziel der Forschung 
war klar: Ergebnisse, die möglichst schnell 
zu einer Anwendung führen. Ein Beispiel 
war die Produktion von Halbleiter-
Transistoren für flexible Displays. Die 
Arbeit und die Projekte gefielen Thomas 
Weitz gut. Aber es blieb die Sehnsucht, 
die Dinge tiefergehend zu erforschen. 

Und so freute er sich über den Wechsel 
zurück an die Universität.

Knifflige Probenvorbereitung
Um organische Halbleiter herzustellen 
und von Grund auf untersuchen zu kön-
nen, brauchen Thomas Weitz und sein 
Team zunächst zwei Dinge: Sehr reines 
Material und die Fähigkeit, es für ihre ge-
planten Versuche optimal vorzubereiten. 
Die Chemikalien sind in Pulverform rasch 
gekauft, aber die Probenvorbereitung 
ist knifflig. So beeinflusst zum Beispiel 
die Wahl des Lösungsmittels, ob der 
Halbleiter wie gewünscht als sehr geord-
nete oder aber als ungeordnete, poly-
kristalline Schicht wächst. Die Folgen für 
die Leitfähigkeit sind dramatisch, denn 
in einem Polykristall wird sie durch die 
Unordnung und nicht durch die eigentli-
chen Materialeigenschaften beeinflusst.

Ein Sandwich aus Graphen
Das zweite große Thema des Physikers 
sind zweidimensionale Materialien wie 
z.B.  das Doppellagen-Graphen. Ihn in-
teressiert, wieso es für Elektronen einen 
Unterschied macht, ob sie durch eine 
Lage Kohlenstoffatome wandern oder 
durch zwei. Die Wechselwirkung der bei-
den Schichten scheint die elektrischen 
Eigenschaften des Graphens signifikant 
zu verändern. „Wenn wir ein schwaches 

elektrisches Feld statt an einschichtiges 
Graphen an eine Doppellage anlegen, 
spielt beispielsweise der Widerstand ver-
rückt“, berichtet Thomas Weitz. 

Die dünnste Brücke der Welt
Um die Ursachen für diese und andere 
Reaktionen herauszufinden, müssen die 
Physiker als erstes mögliche Störfakto ren 
ausschließen. Ein Problem sind Wech-
selwirkungen mit dem Untergrund, auf 
dem das Graphen aufliegt. Geschickt 
ätzen die Wissenschaftler daher das 
Trägermaterial darunter weg. So hängt 
das Graphen an dieser Stelle wie eine 
Brücke frei zwischen zwei elektrischen 
Kontakten. 
Neben dem elektrischen Feld variieren 
sie auch die Dichte der Ladungsträger 
und die Temperatur. „Faszinierend wäre 
zudem, verschiedene zweidimensionale 
Materialien aufeinanderzustempeln“, er-
klärt Thomas Weitz. „Denn so kann man 
quasi ein ganz neues Material designen.“
Ideen hat der Physiker jede Menge - und 
ein Team voller engagierter Mitarbei ter. 
Beste Voraussetzungen also, um den 
geheimnisvollen Phänomenen des Gra-
phens auf die Spur zu kommen. 

Ein Hauch von 
Kohlenstoff
Thomas Weitz – Quantenphänomene in 
Graphen / Organische Halbleiter

Mit Hilfe eines sogenannten Spitzenmessplatzes analysiert Thomas Weitz die elektrischen 
Eigenschaften einer Graphenprobe.
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