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Dehnung verändert die elektrischen
Eigenschaften von Graphen
Universität Basel

Die elektrischen Eigenschaften von Graphen lassen sich durch eine

gleichmässige Dehnung des Materials gezielt verändern, berichten Forschende

der Universität Basel. Das ebnet den Weg für die Entwicklung neuartiger

elektronischer Bauteile.

Graphen besteht aus einer einzigen Schicht von Kohlensto!atomen, die

wabenförmig angeordnet sind. Das Material ist sehr "exibel und verfügt über

hervorragenden elektrischen Eigenschaften, was es für zahlreiche Anwendungen

interessant macht – vor allem für elektronische Bauteile.

Forscher um Prof. Dr. Christian Schönenberger am Swiss Nanoscience Institute

und am Departement Physik der Universität Basel haben nun untersucht, wie sich

durch mechanische Dehnung die elektrischen Eigenschaften des Materials

beein"ussen lassen. Dazu haben sie eine Art Streckbrett entwickelt, mit der sie die

hauchdünne Graphenschicht kontrolliert dehnen und gleichzeitig ihre elektrischen

Eigenschaften messen können.

Sandwich auf der Streckbank

Die Wissenschaftler stellten zunächst ein Sandwich her, bestehend aus einer Lage

Graphen zwischen zwei Schichten aus Bornitrid. Aufgebracht wurde das mit

elektrischen Kontakten versehene Bauelement auf ein biegsames Substrat.

Anschliessend übten die Forscher mithilfe eines Keils von unten Druck auf die

Mitte des Sandwichs aus. «Damit verbiegen wir das Bauelement kontrolliert und

verlängern dabei die ganze Graphenschicht», beschreibt Erstautor Dr. Lujun Wang

das Vorgehen.
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Die Forscher kalibrierten die Dehnung des Graphens zunächst mit optischen

Methoden. Anschliessend untersuchten sie mittels elektrischen

Transportmessungen, wie die Verformung des Graphens die elektronischen

Energien verändert. Diese Messungen wurden bei minus 269 Grad Celsius

gemacht, damit die Energieänderung überhaupt sichtbar wurde.

«Der Abstand zwischen den Atomkernen beein"ussen direkt die Eigenschaften der

Elektronenzustände in Graphen», fasst Baumgartner die Ergebnisse zusammen.

«Bei einer gleichmässigen Dehnung können sich nur die

Elektronengeschwindigkeiten und die Energie ändern. Die Energieänderung ist im

Wesentlichen das theoretisch vorhergesagte ‹skalare Potenzial›, das wir nun

experimentell nachweisen konnten.»

Denkbar ist, dass diese Ergebnisse beispielsweise zur Entwicklung von Sensoren

oder zu neuartigen Transistoren führen. Kommt hinzu, dass Graphen als

Modellsystem für weitere zweidimensionale Materialien dient, die in den

vergangenen Jahren weltweit zu einem wichtigen Forschungsthema geworden

sind. (Communication Physics, 2021; doi: 10.1038/s42005-021-00651-y)

Quelle: Universität Basel

29. Juni 2021
- Kay Sanders

Jetzt shoppen
ebay

ANGESAGT NEU

Artikel-Empfehlungen

Forscher entdecken Urzeit-Hai: Dann
begreifen sie, wie alt dieses Tier
wirklich ist
Die derzeit besten Videos

ANZEIGE

Die schönsten Zwillinge der Welt
lassen Fans ausrasten
freenet.de

ANZEIGE

"Lazarus-Phänomen" ist real - Warum vermeintlich Tote manchmal wieder
aufwachen - scinexx.de
Mysteriöse Auferstehung: Es gibt Menschen, die nach einer gescheiterten Reanimation
scheinbar sterben, aber dann…

Home Geowissen Biowissen Medizin Energie Technik Kosmos Dossiers Jobs Newsletter Shop

https://doi.org/10.1038/s42005-021-00651-y
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CMCGuxAzcYID_AdqA7gOR656QA836icBjzMfQ__0L3f6fpoAYEAEg7OKFJmCVgoCAlAegAe2DzcEDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBP0BT9D9Yi6szOjxg_Mak1Fdk84y70EmpPE_1DilzB6kTQSRn8OhvEph9FtRYks8p2UBFsyd-GPk80d1G_VRFHg74y_l3-Oo7Os5n3HAHEZdLGYNgrzoJ1eMotwy1SA_7Rq-Fiom6yTWUIqQJFRAoFD0--i0MXUBWQMsSK9J65BUPI-R_R_qXJ2y-qkjTM26beOemAd__bN9bnQmdC-PQceEpzfLm5qXuNA7JG4rp_UJ5trzietk474QIwqmE8DHGC7w4uSfJgEJgKWS2b-5MZiYtEHY2EQ6gFyN3TP1vKektT_na7rrgxnsRM_aSr0fES7cvJR-AJsSkUG1z2zsvcAE9oe3-8EC-gUGCCUQARgAoAYugAf7-7I-qAeKnLECqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIAdIICQiI4YAQEAEYH4AKAZALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC4gUBtAVAZgWAYAXAQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_2p5RmFMmRp64Z36mUbNmyKlT4E0w&client=ca-pub-9120073585245600&nb=19&adurl=https://www.ebay.de/itm/223775254237?norover=1&mpt=%5BCACHEBUSTER%5D&siteid=77&ipn=admain2&mkevt=1&mkrid=707-157687-884638-9&mkcid=4&placement=529704&gclid=EAIaIQobChMIgPGojtu-8QIVWoB7Ch2RtQcyEAEYASABEgJeNfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CMCGuxAzcYID_AdqA7gOR656QA836icBjzMfQ__0L3f6fpoAYEAEg7OKFJmCVgoCAlAegAe2DzcEDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBP0BT9D9Yi6szOjxg_Mak1Fdk84y70EmpPE_1DilzB6kTQSRn8OhvEph9FtRYks8p2UBFsyd-GPk80d1G_VRFHg74y_l3-Oo7Os5n3HAHEZdLGYNgrzoJ1eMotwy1SA_7Rq-Fiom6yTWUIqQJFRAoFD0--i0MXUBWQMsSK9J65BUPI-R_R_qXJ2y-qkjTM26beOemAd__bN9bnQmdC-PQceEpzfLm5qXuNA7JG4rp_UJ5trzietk474QIwqmE8DHGC7w4uSfJgEJgKWS2b-5MZiYtEHY2EQ6gFyN3TP1vKektT_na7rrgxnsRM_aSr0fES7cvJR-AJsSkUG1z2zsvcAE9oe3-8EC-gUGCCUQARgAoAYugAf7-7I-qAeKnLECqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIAdIICQiI4YAQEAEYH4AKAZALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC4gUBtAVAZgWAYAXAQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_2p5RmFMmRp64Z36mUbNmyKlT4E0w&client=ca-pub-9120073585245600&nb=9&adurl=https://www.ebay.de/itm/223775254237?norover=1&mpt=%5BCACHEBUSTER%5D&siteid=77&ipn=admain2&mkevt=1&mkrid=707-157687-884638-9&mkcid=4&placement=529704&gclid=EAIaIQobChMIgPGojtu-8QIVWoB7Ch2RtQcyEAEYASABEgJeNfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CeU3OxAzcYID_AdqA7gOR656QA836icBjzMfQ__0L3f6fpoAYEAEg7OKFJmCVgoCAlAegAe2DzcEDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBP0BT9D9Yi6szOjxg_Mak1Fdk84y70EmpPE_1DilzB6kTQSRn8OhvEph9FtRYks8p2UBFsyd-GPk80d1G_VRFHg74y_l3-Oo7Os5n3HAHEZdLGYNgrzoJ1eMotwy1SA_7Rq-Fiom6yTWUIqQJFRAoFD0--i0MXUBWQMsSK9J65BUPI-R_R_qXJ2y-qkjTM26beOemAd__bN9bnQmdC-PQceEpzfLm5qXuNA7JG4rp_UJ5trzietk474QIwqmE8DHGC7w4uSfJgEJgKWS2b-5MZiYtEHY2EQ6gFyN3TP1vKektT_na7rrgxnsRM_aSr0fES7cvJR-AJsSkUG1z2zsvcAE9oe3-8EC-gUGCCUQARgBoAYugAf7-7I-qAeKnLECqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIAtIICQiI4YAQEAEYH4AKAZALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC4gUBtAVAZgWAYAXAQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_0HwL9MG5BJms26IUysHB3TzsBu1A&client=ca-pub-9120073585245600&nb=9&adurl=https://www.ebay.de/itm/254315332784?norover=1&mpt=%5BCACHEBUSTER%5D&siteid=77&ipn=admain2&mkevt=1&mkrid=707-157687-884638-9&mkcid=4&placement=529704&gclid=EAIaIQobChMIgPGojtu-8QIVWoB7Ch2RtQcyEAEYASACEgKoJfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CPLN4xAzcYID_AdqA7gOR656QA836icBjzMfQ__0L3f6fpoAYEAEg7OKFJmCVgoCAlAegAe2DzcEDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBP0BT9D9Yi6szOjxg_Mak1Fdk84y70EmpPE_1DilzB6kTQSRn8OhvEph9FtRYks8p2UBFsyd-GPk80d1G_VRFHg74y_l3-Oo7Os5n3HAHEZdLGYNgrzoJ1eMotwy1SA_7Rq-Fiom6yTWUIqQJFRAoFD0--i0MXUBWQMsSK9J65BUPI-R_R_qXJ2y-qkjTM26beOemAd__bN9bnQmdC-PQceEpzfLm5qXuNA7JG4rp_UJ5trzietk474QIwqmE8DHGC7w4uSfJgEJgKWS2b-5MZiYtEHY2EQ6gFyN3TP1vKektT_na7rrgxnsRM_aSr0fES7cvJR-AJsSkUG1z2zsvcAE9oe3-8EC-gUGCCUQARgCoAYugAf7-7I-qAeKnLECqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIA9IICQiI4YAQEAEYH4AKAZALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC4gUBtAVAZgWAYAXAQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_0Ro5xcnFUlBzO4IOYzYrCBjY6NJg&client=ca-pub-9120073585245600&nb=9&adurl=https://www.ebay.de/itm/264150198451?norover=1&mpt=%5BCACHEBUSTER%5D&siteid=77&ipn=admain2&mkevt=1&mkrid=707-157687-884638-9&mkcid=4&placement=529704&gclid=EAIaIQobChMIgPGojtu-8QIVWoB7Ch2RtQcyEAEYASADEgL0t_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsA_PxAzcYID_AdqA7gOR656QA836icBjzMfQ__0L3f6fpoAYEAEg7OKFJmCVgoCAlAegAe2DzcEDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBP0BT9D9Yi6szOjxg_Mak1Fdk84y70EmpPE_1DilzB6kTQSRn8OhvEph9FtRYks8p2UBFsyd-GPk80d1G_VRFHg74y_l3-Oo7Os5n3HAHEZdLGYNgrzoJ1eMotwy1SA_7Rq-Fiom6yTWUIqQJFRAoFD0--i0MXUBWQMsSK9J65BUPI-R_R_qXJ2y-qkjTM26beOemAd__bN9bnQmdC-PQceEpzfLm5qXuNA7JG4rp_UJ5trzietk474QIwqmE8DHGC7w4uSfJgEJgKWS2b-5MZiYtEHY2EQ6gFyN3TP1vKektT_na7rrgxnsRM_aSr0fES7cvJR-AJsSkUG1z2zsvcAE9oe3-8EC-gUGCCUQARgDoAYugAf7-7I-qAeKnLECqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIBNIICQiI4YAQEAEYH4AKAZALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC4gUBtAVAZgWAYAXAQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_2zqevIem1vObXi6mii6KD2QMCx0g&client=ca-pub-9120073585245600&nb=9&adurl=https://www.ebay.de/itm/223368846197?var=522151831567&norover=1&mpt=%5BCACHEBUSTER%5D&siteid=77&ipn=admain2&mkevt=1&mkrid=707-157687-884638-9&mkcid=4&placement=529704&gclid=EAIaIQobChMIgPGojtu-8QIVWoB7Ch2RtQcyEAEYASAEEgI5qfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CprytxAzcYID_AdqA7gOR656QA836icBjzMfQ__0L3f6fpoAYEAEg7OKFJmCVgoCAlAegAe2DzcEDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBP0BT9D9Yi6szOjxg_Mak1Fdk84y70EmpPE_1DilzB6kTQSRn8OhvEph9FtRYks8p2UBFsyd-GPk80d1G_VRFHg74y_l3-Oo7Os5n3HAHEZdLGYNgrzoJ1eMotwy1SA_7Rq-Fiom6yTWUIqQJFRAoFD0--i0MXUBWQMsSK9J65BUPI-R_R_qXJ2y-qkjTM26beOemAd__bN9bnQmdC-PQceEpzfLm5qXuNA7JG4rp_UJ5trzietk474QIwqmE8DHGC7w4uSfJgEJgKWS2b-5MZiYtEHY2EQ6gFyN3TP1vKektT_na7rrgxnsRM_aSr0fES7cvJR-AJsSkUG1z2zsvcAE9oe3-8EC-gUGCCUQARgEoAYugAf7-7I-qAeKnLECqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAMAIBdIICQiI4YAQEAEYH4AKAZALA5gLAcgLAYAMAbgMAdgTC4gUBtAVAZgWAYAXAQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_276IrEofXREPBe6hKr5Aiz8hvZuw&client=ca-pub-9120073585245600&nb=9&adurl=https://www.ebay.de/itm/153977483971?norover=1&mpt=%5BCACHEBUSTER%5D&siteid=77&ipn=admain2&mkevt=1&mkrid=707-157687-884638-9&mkcid=4&placement=529704&gclid=EAIaIQobChMIgPGojtu-8QIVWoB7Ch2RtQcyEAEYASAFEgIWg_D_BwE
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.gentside.de/tier/gronlandhai-ist-das-alteste-wirbeltier-der-welt_art15249.html?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=rss&obOrigUrl=true
https://www.freenet.de/unterhaltung/girls/die-schoensten-zwillinge-der-welt-lassen-fans-ausrasten-fntdt_8224646_7000088.html?utm_source=$publisher_name$&utm_medium=referral&utm_campaign=outbrain&utm_term=00ac3a246fae333fe24a9555a66e06407a&utm_content=Die+sch%C3%B6nsten+Zwillinge+der+Welt+lassen+Fans+ausrasten&obOrigUrl=true
https://www.scinexx.de/news/medizin/lazarus-phaenomen-ist-real/?obOrigUrl=true
https://www.scinexx.de/
https://www.scinexx.de/
https://www.scinexx.de/geowissen/
https://www.scinexx.de/biowissen/
https://www.scinexx.de/medizin/
https://www.scinexx.de/energie/
https://www.scinexx.de/technik/
https://www.scinexx.de/kosmos/
https://www.scinexx.de/dossiers/
https://www.scinexx.de/jobs/
https://www.scinexx.de/newsletter/
https://www.scinexx.de/shopping/


30.06.21, 08:19Dehnung verändert die elektrischen Eigenschaften von Graphen - scinexx.de

Seite 3 von 4https://www.scinexx.de/businessnews/dehnung-veraendert-die-elektrischen-eigenschaften-von-graphen/

empfohlen von

Diese orthopädischen Schuhe
korrigieren Ihre Haltung
Svadli

ANZEIGE

Wikingerschwert gibt Rätsel auf -
Wikingerkrieger wurde mit dem
Schwert auf der "falschen" Seite
bestattet - scinexx.deFalsche Seite: Ein in Norwegen entdecktes
Wikingergrab erweist sich als ziemlich
ungewöhnlich. In ihm wurde…

Venus: Und sie bewegt sich doch - Forscher !nden Indizien für eine
"Eisschollen"-Tektonik auf der Venus - scinexx.de
Vorform der Plattentektonik? Auch auf der Venus gibt es o!enbar tektonische, von
Mantelströmungen angetriebene…

scinexx | Das Wissensmagazin mit
Science-News aus Wissenschaft und
Forschung
Die Welt der Wissenschaft und Forschung -
aktuell, seriös und kostenlos berichten wir
über spannende…

[Fotos] 11 unvorstellbare
Gewohnheiten, die in den 50ern
normal waren
Fit und Mental

ANZEIGE

Vor 1987 geborene Deutsche
sollten sich beeilen, um diese
Vergünstigung zu erhalten
Künftig Vorbereitung

ANZEIGE

Warum man seinen Mac
bereinigen muss
MacKeeper

ANZEIGE

Apple Watch Besitzer
aufgepasst: Diese stylischen
Armbänder sind das perfekte
Upgrade für deine…LAiMER Woodwatch

ANZEIGE

Forscher entdecken Urzeit-
Hai: Dann begreifen sie, wie
alt dieses Tier wirklich ist
Die derzeit besten Videos

ANZEIGE

https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.tendance-beaute.com/offre1622450795825?utm_source=Outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=desktopdach&utm_content=Diese+orthop%C3%A4dischen+Schuhe+korrigieren+Ihre+Haltung&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&OutbrainClickId=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.scinexx.de/news/geowissen/wikingerschwert-gibt-raetsel-auf/?obOrigUrl=true
https://www.scinexx.de/news/kosmos/venus-und-sie-bewegt-sich-doch/?obOrigUrl=true
http://www.scinexx.de/?obOrigUrl=true
http://trk.ajaska.de/click/MzAwNg==/?utm_source=o&utm_campaign=0022ff928d2622dc024ce499e4c39da977&utm_medium=$section_id$&shortmode=adx&obOrigUrl=true
https://kunftig-vorbereitung.com/angebote/lebensversicherung-4/?utm_source=Outbrain&utm_campaign=your_campaign_name&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Vor+1987+geborene+Deutsche+sollten+sich+beeilen,+um+diese+Verg%C3%BCnstigun&ad_id=0034f3f7d15ef4ffe685c69b63ebe92a4e&OutbrainClickId=$ob_click_id$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://mackeeper.com/link/f1ac8244-d41f-11eb-9018-127369ec21d1?lang=de&tid_ext=Warum+man+seinen+Mac+bereinigen+muss;$section_name$;$publisher_name$;$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.laimer.bz/collections/smartwatch-baender?obOrigUrl=true
https://www.gentside.de/tier/gronlandhai-ist-das-alteste-wirbeltier-der-welt_art15249.html?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=rss&obOrigUrl=true


30.06.21, 08:19Dehnung verändert die elektrischen Eigenschaften von Graphen - scinexx.de

Seite 4 von 4https://www.scinexx.de/businessnews/dehnung-veraendert-die-elektrischen-eigenschaften-von-graphen/


