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„Die neuen Simulationsmethoden haben ein bisher  

nicht erreichtes Verhältnis von Genauigkeit zu (Rechen-)Kosten  

und erlangen internationale Beachtung.“

„Als studierter Physiker interessiert mich die Beschreibung von Naturphänomenen und wenn diese eine 

praktische industrielle Relevanz aufzeigen, wird es natürlich besonders spannend. Während meiner Promotion 

in der theoretischen Chemie in Bonn habe ich mich mit der Beschreibung von intermolekularen Wechselwir-

kungen beschäftigt, um gezielt Materialeigenschaften zu verstehen und zu manipulieren.

Für die erfolgreiche Entwicklung und Anwendung dieser Methoden war die enge Zusammenarbeit mit meinem 

Doktorvater Professor Grimme und Kollegen aus Bonn entscheidend. Für die gleichzeitig starke lokale For-

schung in Kombination mit der Kooperation mit internationalen Wissenschaftlern war die Universität Bonn 

ein hervorragender Ausgangspunkt. Der Promotionspreis der UGB bestärkt mich in meiner Entscheidung, der 

öffentlichen Forschung treu zu bleiben. 

Für diese breite professionelle und persönliche Unterstützung  

möchte ich mich herzlich bedanken.“

Dr. Jan Gerit Brandenburg

Der Promotionspreis – für herausragende wissensschaftliche Arbeiten

Der mit 10.000 Euro dotierte Promotionspreis der UGB wird seit 2009 jährlich vergeben. 

Ausgezeichnet werden damit Dissertationen, deren wissenschaftliche Relevanz weit über dem 

Durchschnitt liegt.

Preisträger 2016 ist Dr. Jan Gerit Brandenburg mit seiner Dissertation: „Development and 

application of electronic structure methods for noncovalent interactions in organic solids“.

 i Dr. Jan Gerit Brandenburg (rechts)  

mit seinem Doktorvater,  

Professor Dr. Stefan Grimme

Dr. Jan Gerit Brandenburg ist zurzeit Gastlektor am 

University College London und entwickelt in einem 

Alexander von Humboldt Projekt theoretische Me-

thoden weiter, die zur Vorhersage von Kristallstruk-

turen verwendet werden.

Auf  seiner Homepage www.gerit-brandenburg.de 

finden Sie nähere Informationen zu unserem Pro-

motionspreisträger 2016 und seinen wissenschaft-

lichen Arbeiten. 

Dr. Jan Gerit Brandenburgs Dissertation beschäf-

tigt sich mit der Beschreibung von intermolekula-

ren Kräften. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf  

der theoretischen Modellierung von Wechselwir-

kungen, die kein klassisches Kraftanalogon haben. 

Diese van der Waals Wechselwirkungen sind omni-

präsent in allen elektronischen Systemen, also 

in allen biologischen, organischen wie anorga-

nischen und sogar halb-leitenden Materialien. Die 

entwickelten Computerprogramme dienen dem 

physikalischen Verständnis der beteiligten Kräfte 

und helfen dabei, gezielt Materialeigenschaften 

zu manipulieren. Die von Dr. Jan Gerit Branden-

burg entwickelten Simulationsmethoden haben ein 

bisher nicht erreichtes Verhältnis von Genauigkeit 

zu (Rechen-)Kosten und erlangen internationale 

Beachtung. Dies äußert sich in über 30 Publikati-

onen in referierten Fachzeitschriften, 18 Vorträgen 

auf  internationalen Konferenzen und Forschungs-

instituten und dem Nachwuchsforscherpreis 

des 'Quantum Theory Project' der Universität  

Florida.


