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1. Kurzfassung  
Lange hat man geglaubt, dass der Kondensator, die Spule und der Widerstand die einzigen passiven 

elektrischen Bauelemente sind. Doch vor fast vier Jahrzenten hat Berkeley-Professor Leon O. Chua 

ein viertes fundamentales Bauelement postuliert, den Memristor. Dieser hat die besonderen 

Eigenschaften, dass er einen stromflussgesteuerten Widerstand besitzt, der auch nach dem 

Entziehen des Stromes, sich seinen letzten Zustand „merkt“. Mit ihm ist es also möglich eine neue Art 

von Datenspeicherung zu entwickeln, die die technische Welt revolutionieren könnte. 

Datenverarbeitung und Speicherung würden ineinander übergehen, Booten wäre unnötig und zuletzt 

könnte man eine extrem hohe Packungsdichte an Daten schaffen. Hewlett-Packard hat 2008 einen 

Memristor auf Basis von Titandioxid entdeckt und damit Chuas Theorie bestätigt.  

Im Rahmen unserer Jugend forscht Arbeit, haben wir einen Memristor hergestellt, der auf dem 

Übergangsmetalloxid Kupfersulfid basiert. Anhand unseres selbstgebauten Memristors ist es uns 

gelungen, die charakteristischen Eigenschaften eines Memristors nachzuweisen. Ebenfalls konnten 

wir durch das Ändern der Richtung des Stromflusses mithilfe einer LED Informationen abspeichern 

und durch einen Prüfstrom wieder abrufen.   

2.  Motivation und Zielsetzung 
Die Motivation für unser Jugend forscht Projekt kam durch die Entdeckung des Memristors in den HP 

Labs zustande. Diese Entdeckung hat für sehr viel Aufregung gesorgt, da HP die weitreichenden 

Vorteile des Memristors präsentiert hat.  Der erste beeindruckende Vorteil, den HP nennt, ist die 

deutlich geringere Größe des Memristors im Vergleich zu einem Transistor. Daher will HP eine neue 

Speichertechnologie entwickeln, welche viele Vorteile zum derzeitigen Flashspeicher besitzt. Hinzu 

kommt, dass nicht nur größere Speicherkapazitäten erreicht werden können, sondern dieser 
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Speicher sehr schnell ansprechbar ist. Dies ist jedoch nur der erste Schritt, da die Memristor-

Schaltkreis-Technik auch die Prozessorentwicklung vorantreiben wird. Durch eine logische Schaltung, 

basierend auf Memristoren, werden in einem solchen Prozessor Transistoren geschaltet. Durch die 

Anwendung von Memristoren innerhalb eines Prozessors müssen die kalkulierten Daten nicht mehr 

zwischengespeichert werden, sondern können direkt in dem Prozessor gespeichert und für weitere 

Berechnungen sofort genutzt werden. Dadurch können Kalkulationen schneller durchgeführt 

werden. Diese Technik soll in Zukunft auch in der Entwicklung von Computern, die neuronalen 

Systemen wie unserem Gehirn ähneln, genutzt werden. Die Eigenschaften des Memristors ähneln 

hierbei den Neuronen des Gehirns, welche bisher nicht durch elektrische Bauelemente simuliert 

werden konnten. Durch diesen Zusammenhang kann die renommierte Forschung an diesen 

Supercomputern einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Diese neuen Supercomputer haben 

jedoch auch noch einen anderen Vorteil: Da die Memristoren im Gegensatz zu Transistoren ein 

passiv-elektrisches Bauelement sind, muss nicht dauerhaft ein Strom fließen, wodurch der 

Stromverbrauch des Memristors bei null liegt, solange keine neuen Daten gespeichert, oder Daten 

abgerufen werden. Beim Transistor ist dies anders, da der Transistor dauerhaft einen anliegenden 

Strom benötigt, um seinen Zustand beizubehalten. Vor allem im Bereich der Supercomputer ist 

dieser Effekt sehr wichtig, weil ein moderner Supercomputer bis zu 12600 kW verbraucht, während 

der Supercomputer „The Machine", welcher momentan in den HP Labs hergestellt wird, nur 160 kW 

benötigt. Hinzukommt auch noch, dass „The Machine" mit  160 GUPS eine deutlich höhere 

Rechenleistung besitzt. Der vorhin beschrieben Supercomputer hat nur eine Rechenleistung von 28,8 

GUPS. All diese weitreichenden Vorteile haben jedoch lange auf sich warten lassen. Schon im Jahr 

1971 postulierte Professor Leon Chua den Memristor, welcher erst 40 Jahre später entwickelt wurde. 

Diese immense Zeitspanne zeigt, wie schwer die Entdeckung des Memristors war. Dies war für uns 

eine echte Herausforderung und so haben wir uns das Ziel gesetzt, auch einen Memristor zu 

entwickeln. Dazu mussten wir jedoch erst einmal den genauen theoretischen Hintergrund klären, um 

seine Funktionsweise zu verstehen. 

3. Theoretische Vorbereitung 
Traditionell gibt es drei passive elektrische Bauelemente, nämlich den Kondensator, die Spule und 

den Widerstand, die durch die vier Grundvariablen der Elektrotechnik, Spannung U, die Stromstärke 

I, die Ladung q und den magnetischen Fluss ϕ, verknüpft sind.  



Jugend forscht 2015 Das vierte Element Philipp Schnicke und Evgeny Ulanov 

3 

 

 

Berkeley-Professor Leon O. Chua hat aufgrund dieser Darstellung ein viertes passives elektrisches 

Bauelement postuliert, das eine Beziehung zwischen der Ladung q und dem magnetischen Fluss ϕ 

herstellt und welches er Memristor nannte. Dieser Neologismus setzt sich aus dem englischen 

„Memory“ und „Resistor“ zusammen, welcher sich ins Deutsche als „Gedächtniswiderstand“ 

übersetzen lässt. 

 

Wie solch ein Element funktioniert, lässt sich auf folgende Art erklären: 

Die einfachste mathematische Definition eines stromgesteuerten Memristors ist  

� � ���� ∙ � (1) 

	�	
 � � (2) 

Wobei w die Zustandsvariable des Elementes ist, die mit der Ladung gleichzusetzen ist, und R den 

allgemeinen Widerstand angibt, der von dem Zustand w abhängt. Lange Zeit ist es niemanden 

gelungen etwas zu bauen, das mit diesen Formeln beschrieben werden konnte. 

Abbildung 3.2 Vorläufiges Symbol eines Memristors  

(Vorgeschlagen durch Leon O. Chua. Noch nicht genormt) [13] 

Abbildung 3.1 Veranschaulichte axiomatische Annahme. Die vier grundlegenden Variablen U, I, q und ϕ der Elektrotechnik 

und ihre Zusammenhänge, sowie die  vier grundlegenden passiven Bauelemente, die durch die oberen Formeln definiert 

sind. Eigene Zeichnung nach [2] 
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Mathematisch kann eine Beziehung der beiden Variablen ϕ und q, die ein Memristor verknüpfen 

muss,  durch die Formeln 

� � ���� (3.1) oder � � ���� (3.2)  

ausgedrückt werden. Da eine Bestimmung der Variablen q und � nicht möglich ist, muss man eine 

Beziehung zwischen U und I finden, welche die Funktion ����	bzw. ����	beschreibt. Daher 

differenziert man die Formel nach der Zeit. 

��
�� � ��������   bzw. 

��
�� � ��������  

��
�� � �������� ∙ ����    bzw. 

��
�� � �������� ∙ ����  

� � �������� ∙ �  bzw. � � ������� ∙ � 

� � ���� ∙ � (4.1) bzw. � � ���� ∙ � (4.2) 

���� ist die Memristivität bzw. Memristanz in Ohm (Ω) und ���� wird als Konduktanz in Siemens 

(S) bezeichnet. Es gilt ���� � 0.  

Die Memristivität ���� stellt die Tangentensteigung im ϕ� �-Diagramm dar, also die Rate der 

Änderung des Flusses mit der Ladung. 

���� � 	����	� � 	�	�  (5) 

 

Wie man an der Formel 4.1 leicht erkennen kann, gibt ���� den Widerstand des Bauteils in 

Abhängigkeit der Ladung wieder:	���� � �. Daher lässt sich die erste Eigenschaft des Memristors 

erkennen, nämlich, dass er ein variablen Widerstand besitzt. Ein Memristor, dessen Memristivität ���� konstant bleibt, kann von einem klassischen ohmschen Widerstand nicht unterschieden 

werden. Da jedoch M selbst eine Funktion von q ist, zählt der Memristor zu den nicht-linearen 

elektrischen Elementen. Indem man eine Spannung anlegt, kann man seinen Widerstand verändern, 

da folgende Beziehung gilt 

��
� � ���
�	

�

�∞

� ��
��  ���
�	

�

�!
 (6) 

Die Memristivität, welche mit dem momentanen Widerstand gleichzusetzen ist, wird beim Entfernen 

der Spannungsquelle beibehalten, da ��
�� � ��
�, wenn � � 0. Hierbei gilt 
 � 
�. 
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Man sieht also, dass ein Memristor sich seinen letzten Zustand „merken“ kann. Wenn keine Ladung q 

mehr durch den Memristor fließt, verändert sich w ebenfalls nicht und somit bleibt der Widerstand 

im seinem letzten Zustand: ���� � ���� � "#$%
&$
 
 

Wichtig zu bemerken ist jedoch, dass bei einem Memristor kein magnetisches Feld entsteht, wie die 

Größe ϕ impliziert, und somit auch keine Induktion stattfindet. Stattdessen entsteht innerhalb des 

Memristors ein elektrisches Feld, das der von außen angelegten Spannung entspricht (vgl. 6). Aus 

diesem Grund hat es 37 Jahre ab Chuas Postulat gedauert, bis man in 2008 den Memristor gefunden 

hat. Da alle Versuche zuvor waren darauf bedacht, dass ein magnetisches Feld vorhanden sein muss, 

obwohl nur das mathematische Zeitintegral über die am Bauelement angelegte Spannung gemeint 

ist. 

Das wichtigste Erkennungsmerkmal des Memristors ist nach der Formel 4.1, dass, sobald die 

Spannung zu null wird, auch die Stromstärke null sein muss und vice versa. Es herrscht also keine 

Phasenverschiebung. Liegt eine Sinusspannung an dem Element an, ergibt sich in einem I-U-

Diagramm eine für den Memristor charakteristische pinched hysteresis loop (PHL), d.h. 

zusammengedrückte Hysteresekurve.  

 
Die PHL stellt das Haupterkennungsmerkmal des Memristors dar und verhält sich bei verschiedenen 

Frequenzen größtenteils gleich. Man kann jedoch beobachten, dass mit zunehmender Frequenz, die 

von der Funktion eingeschlossene Fläche abnimmt. Dem entsprechend verhält sich ein Memristor 

für	� → ∞ linear und somit wie ein gewöhnlicher Widerstand.  

Abbildung 3.4   Simulierte Hysteresekurven eines Memristors. Links: lineare Bewegung der dotierten Schicht im Memristor. 
Rechts: nichtlineare Bewegung der geladenen Schicht. [2] 

Für 
 � 
�  ∆
 ��
� � ��  ���
�	
 � ) ∙ ∆

�

�!
 

Abbildung 3.3 Graphische Darstellung vom Anlegen einer Spannungsquelle an einen Memristor. Auch nach Abfall der 

Spannung U, behält ϕ seinen Wert. Das Element ist also passiv, da die gleiche Relation für I und q gilt.  
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Der erste erfolgreich entdeckte Memristor wurde von Hewlett Packard gebaut und basiert auf dem 

Übergangsmetalloxid TiO2, das zwischen zwei Platin-Elektroden eingeschlossen ist. Der gesamte 

Memristor ist nur 3-30 nm dick und beinhaltet zwei verschiedene Schichten, nämlich das reine 

Titandioxid, welches ein sehr guter Isolator ist und positiv dotiertes Titandioxid (TiO2-x), welches 

Fehlstellen besitzt und damit sehr gut Ladungen übertragen kann. Je nach Polung des Stromes 

verschiebt sich die dotierte Schicht in Richtung der negativen Elektrode. Sobald die isolierende 

Schicht klein genug ist, können die Elektronen mittels des Tunneleffekts die isolierende Schicht 

überwinden und somit kann ein größerer Strom fließen. Der Widerstand sinkt stark ab und der 

Memristor befindet sich im Widerstandszustand RAN. Polt man um, bewegen sich die Fehlstellen in 

die entgegengesetzte Richtung, sodass der Widerstand anschließend wieder seinen maximalen 

Widerstandswert RAUS annimmt. Der Zustand w ist hierbei die Dicke der dotierten Schicht.  

 

 
 

Die Memristivität eines solchen Memristors lässt sich in folgender Form darstellen: 

���� � �*+, ∙ -1 � �*/0 ∙ ��
�1 � �*+, ∙ 21 � �*/ ∙ 3456 ∙ ��
�7 

µD ist der durchschnittliche Mobilitätsfaktor der Ionen in cm
2
s

-1
V

-1, D ist die gesamte Schichtdicke und 

q(t) ist die gesamte Ladung, die durch den Memristor während des Zeitintervalls 8
 � 
�, 
: fließt. 

Die q-Komponente auf der rechten Seite der Gleichung ist der Hauptfaktor, der die Memristivität 

bestimmt. Sie wird größer je mehr Mobilität µD die Fehlstellen besitzen und je kleiner die 

Gesamtdicke D wird, da der Term 
;
4< die Memristivität verringert. So ist für jedes beliebige Material 

die Memristivität um die Größenordnung 10= größer, wenn die Schichtdicke statt im Mikrometer- im 

Abbildung 3.6 Fehlstellen (grün-gelb) im TiO2 von HP stellen die positiv dotierte Schicht dar. Ihre Schichtdicke ist mit w 

gegeben (Links). Liegt eine Spannung an, verschiebt sich die Abgrenzung der dotierten zur undotierten Schicht, indem sich 

die Fehlstellen zum Minuspol hinbewegen. Je nach Polung verändert sich das Verhältnis und somit auch der Widerstand 

(Mitte & Rechts). [2] 

Abbildung 3.5 Vereinfachte Darstellung eines Memristors. Links und Mitte: Zustand w stellt die Dicke der dotierten Schicht dar, 

sein Widerstand ist RAN (Ron). D ist die Gesamtdicke des Memristors. Rechts: das Verschieben der Schichten funktioniert wie ein 

regelbarer Widerstand. [3] 
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Nanometerbereich liegt. Aus diesem Grund besitzt der Memristor von HP eine Dicke D von nur 

wenigen Nanometern mit einem  hohen Widerstandsverhältnis	>?@A>?B , um einen hohen Wirkungsgrad 

bei der Datenabfrage von potenziellen Speichersystemen zu garantieren. Die Idee ist es, durch das 

Verändern des Widerstandes Informationen in Form von RDEF � 0 und RDG � 1 zu speichern. Indem 

man einen sehr geringen Prüfstrom fließen lässt, kann man die Information abfragen ohne den 

Zustand nennenswert zu verändern.  

Dies als Voraussetzung, könnte man Speichersysteme konstruieren, die in vielen Bereichen Systeme 

mit Transistoren überlegen sind. Wie bereits erwähnt, benötigen Memristoren keinen Strom um die 

Information zu behalten. Idealerweise ändert ein Memristor seinen Zustand nicht signifikant für ein 

paar Millionen Jahre.  Der von HP vorgestellte „Crossbar“-Speicher, der zur Speicherung Memristoren 

benutzt, hat eine Packungsdichte von 100	 HIJIKLM< , während die im selben Zeitraum verfügbaren 

Speicher eine Dichte von 16	 HIJIKLM<  aufweisen. Momentan gibt es noch keine auf dem Markt 

verfügbaren Speichersystemen, die mithilfe von Memristoren operieren. Wenn es die Ingenieure 

schaffen den Memristor aus der Grundlagenforschung in die Anwendung zu überführen, könnte 

dieser den DRAM und den Flash-Speicher ablösen. 

4. Erste Ansätze und Versuche 

4.1 Recherche und Versuchsvorbereitung 

Nachdem wir uns ein Bild gemacht hatten welche große Bedeutung die Memristor-Forschung mit 

sich bringt, überlegten wir die Durchführung eigener Versuche. Vor HP gab es schon frühere 

Versuche einen Memristor zu verwirklichen. Diese Versuche gingen jedoch fälschlicherweise immer 

davon aus, dass aufgrund der Größe ϕ ein magnetisches Feld reell vorhanden sein muss, was sich als 

Fehlinterpretation herausstellte (vgl. Theoretische Vorbereitung).  

Die erste Möglichkeit, die wir für unser Vorhaben in Erwähnung zogen, bestand darin, selbst 

Nanodrähte aus TiO2 herzustellen und somit den Memristor von HP nachzubauen.  

Parallel zu dieser Idee, recherchierten wir im Internet nach weiteren Anregungen. Da nicht alle 

wissenschaftlichen Artikel frei verfügbar sind, investierten wir zudem in ein Buch, von dem wir 

erhofften einen tieferen Einblick in die Vorgänge eines Memristor zu erlangen. Wir informierten uns 

über Titandioxid und fanden heraus, dass Titandioxid ein Übergangsmetalloxid ist. Wir haben uns 

jedoch überlegt, dass ein Memristor auch auf anderen Übergangsmetalloxiden basieren könnte, 

solang bei der Reaktion der Stoffe Fehlstellen entstehen. Daher kamen wir auf die Idee Kupfer mit 

Schwefel zu oxidieren. Wir entschieden uns hierbei für Kupfer, da dies nicht nur recht günstig ist, 

sondern ebenfalls eine sehr gute Leitfähigkeit aufweist, sowie die Oxidation mit Schwefel leicht und 

schnell von statten geht.  

Bei der weiteren Recherche fanden wir, dass in einem Video Nyle Steiner einen Graphen 

aufgezeichnet hatte, der einer abgewandelten Hysteresekurve entsprechen könnte. Ferner wurde 

behauptet, dass eine LED in Abhängigkeit von der Richtung des zuvor durchflossenen Stromes, 

entweder aufleuchtete oder nicht, wie es mit einem Memristor der Fall wäre.[9] Uns hat das Video 

äußerst skeptisch gemacht und wir taten es schnell als bedeutungslos ab. Doch nach einiger Zeit 

dachten wir nocheinmal darüber nach und beschlossen, den Ansatz selbst auszuprobieren, da uns 

interessierte was hinter diesem Phänomen steckte. Das entscheidende Element, das die Person im 
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Video benutzte, war eine benutzte Patrone, die in einem Gebiet gefunden wurde, welches ein hohes 

Schwefelvorkommen aufweist. Dies lässt sich sehr gut mit unserer Idee des Kupfers kombinieren, da 

das heute am weitesten verbreitete Hülsenmaterial Messing ist, welches zu etwa aus 70% Kupfer und 

30% Zink besteht.  

4.2 Oxidation des Kupfers 

Die CuS-Synthese ist theoretisch ein relativ einfacher Versuch und kann selbst in der Schule 

durchgeführt werden. Hierzu nahmen wir ein Reagenzglas, welches wir mit Schwefel in Pulverform 

zur Hälfte füllten und schließlich mithilfe eines Gasbrenners unter einem Abzug erhitzten. Sobald sich 

der Schwefel im Reagenzglas verflüssigt hatte und zu sieden begann, hielten wir ein Kupferstück in 

das Reagenzglas. Bei korrekter Durchführung sollte das Kupferstück rot aufglühen. Tatsächlich stellte 

sich der Versuch praktisch als schwieriger heraus, da insbesondere der Schwefel dazu tendierte noch 

vor dem Sieden Feuer zu fangen. Dennoch gelang es uns das Kupfer erfolgreich mit dem Schwefel 

reagieren zu lassen, welches wir an der schwarzen, brösligen Schicht auf dem Kupfer erkannten, was 

typisch für Kupfer(II)-sulfid ist.  

Diese Schicht war jedoch sehr dick, sodass in manchen Fällen bis zu 70 Prozent des Ausgangsstoffes 

reagiert hatte. 

Als einfache Alternative überlegten wir uns, unser Kupfer in Schwefelpulver zu legen. Dafür 

schmirgelten wir die Oberfläche des Kupfers erst ab.  

Hiernach legten wir das Kupfer in ein Becherglas, welches mit dem Schwefelpulver gefüllt war. Bis 

sich eine durchgängige schwarze Schicht auf unserem Kupfer gebildet hatte, dauerte diese Reaktion 

jedoch bis zu einer Woche. Gemeinsam mit Wasser und später Alkohol konnten wir die Reaktionszeit 

auf einige Tage herunterkürzen. Eine Idee von uns, die Oxidation noch weiter zu beschleunigen, 

bestand darin, unser Kupfer erst mit Salzsäure(HCl) zu bearbeiten und es somit aufzurauen. Dadurch 

konnten wir unsere Reaktion deutlich beschleunigen, sodass das Kupfer bereits nach fünf Minuten 

mit einer schwarzen Schicht bedeckt war. 

4.3 Befestigung 

Bevor wir unser oxidiertes Kupfer physikalischen Versuchen aussetzen konnten, mussten wir uns erst 

eine einfache Befestigung für unseren Memristor überlegen. Unser erster und einfachster Aufbau 

bestand darin, ein Holzbrett als Grundgerüst zu benutzen. Zwei, mithilfe von Schrauben auf dem 

Holzbrett befestigten, Aluminiumstreifen sollten uns als Elektroden dienen. Die oxidierten 

Kupferstäbe haben wir auf einer Seite abgeschmirgelt, damit der memristive Effekt nur auf der nicht-

abgeschirgelten Seite stattfinden könnte. Damit das Kupferstück nicht zu fest aufliegt, da sonst das 

fragile Kupfer(II)-sulfid abbröckelte, spannten wir es mit einem Gummiband ein.  

Mit dieser Einrichtung haben wir den Widerstand des Elements gemessen. Dieser schwankte von 

Messung zu Messung sehr stark und lag in Bereich von einigen hundert Ohm bis zu einigen Mega-

Ohm. Deutlich wurde jedoch, dass sich bei manchen Messungen der Widerstand während der 

Messung veränderte. Ein gewöhnlicher ohmscher Widerstand kann das nicht, sodass wir 

schlussfolgerten, dass während der Messung etwas im Element verändt hat. Unsere nicht-konstanten 

Ergebnisse erlaubten jedoch keine wissenschaftlich fundierten Aussagen, sodass wir es uns zunächst 

als Aufgabe machten, die Messbedingungen zu verbessern.  
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In unserer ersten Einrichtung lag der Kupferstab flach und großflächig auf den Aluminiumstreifen. 

Dies identifizierten wir als mögliches Problem, da wir uns vorstellten, dass höchstwahrscheinlich die 

Oxidschicht nicht homogen auf dem Kupfer verteilt ist, sodass es Oxidstellen mit unterschiedlicher 

Dicke geben muss, das wiederrum zur Folge hat, dass ein möglicher Effekt sehr 

kontaktstellenabhängig sein muss. Im Falle, dass auch nur eine, sehr kleinflächige Stelle nicht oxidiert 

sein sollte, würde man keinen Effekt bemerken, da der Strom über diese Stelle ungehindert fließen 

kann. Um unsere Hypothese zu überprüfen, bauten wir eine verbesserte Kontaktvorrichtung, die in 

Abb. 4.3.1 dargestellt ist.  

 

Mithilfe dieser neuen Einrichtung konnten wir den Druck von oben mithilfe der Schrauben sehr 

genau einstellen, sowie die Auflagefläche des oxidierten Kupfers so minimal wie möglich halten. Da 

das Element so sehr fest fixiert werden konnte, wurden die Messungen sehr viel zuverlässiger, sodass 

wir erfolgreich das frühere Problem als mangelnde Kontaktierung festlegen konnten. Für die 

folgenden Versuche benutzten wir somit diese Art der Vorrichtung.   

4.4 Erste Versuche der Datenspeicherung  

Die spannendste Frage, die wir untersuchen wollten, war, ob wir den Widerstand unseres 

Memsistors tatsächlich gezielt variieren können.  

Dazu haben wir entsprechend dem Amateurvideo folgenden Schaltplan verwendet, den wir etwas 

abgeändert haben. 

Abbildung 4.3.1 Verbesserte Memristor-Halterung  
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Die Funktionsweise dieser Schaltung lässt sich recht einfach erklären. Es gibt zwei separate 

Funktionsweisen, nämlich das Schreiben und das Lesen des Memristors. Der untere Stromkreis 

besteht aus einem Widerstand mit einer LED und dem Memristor. Zusätzlich gibt es einen Schalter 

(A), der den Stromkreis nach Bedarf schließt. Das kann zwei Resultate verursachen: die LED leuchtet, 

wenn der Gesamtwiderstand, bestehend aus Memristor und 100 Ω Widerstand, gering genug ist, 

oder die LED leuchtet nicht, da der Gesamtwiderstand zu groß ist. Beide Ergebnisse kann man sich 

jeweils als „1“ oder „0“ in einem binären Datensystem denken. Mithilfe der oberen Schaltkreise der 

Schaltung kann man einen Strom jeweils in eine (Schalter B) bzw. in die andere (Schalter C) Richtung 

durch den Memristor fließen lassen. Diese haben die „Schreib“-Funktion des Datensystems und 

sollen den Widerstand hochsetzen (0) bzw. verringern (1). 

    

Um zu sehen welchen möglichen Effekt unsere Elemente haben, bauten wir die oben skizzierte 

Schaltung auf und fügten unser oxidiertes Kupfer ein.  

Beim Aufbau konnten wir durch abwechselndes Schalten eine Änderung des Widerstands des 

Memristors beobachten. 1. �	P&QR
%ST&U
VW	X	YZ[	�\ 	2. �	^&

VW_V%ST&U
VW	^	#	VW	`	Ya	�\	3. �	^&

VW_V%ST&U
VW	`	#	VW	^	YZ[	�\ 	4. �	P&QR
%ST&U
VW	X	Ya   

Bei Betätigung des C Schalters, nahm der Stromfluss beim Memristor mit der Zeit ab, d.h. der 

Widerstand stieg. Das Messgerät zeigte einen Stromfluss von ungefähr 20 µA an. Nach einigen 

Sekunden legten wir den C-Schalter auf AUS und ließen dann den Strom wieder durch die LED 

(Schalter A AN) fließen. Die LED leuchtete nicht. Das Gleiche wiederholten wir mit Schalter B. Beim 

Umlegen des Schalters floss ein Strom von 70 mA nun in umgekehrter Richtung durch den 

Memristor. Beim erneuten Umlegen von Schalter A leuchtete die LED. Es war uns möglich diesen 

Vorgang immer wieder zu reproduzieren.  

Abbildung 4.4.1 Schaltplan zur Informationsspeicherung 

100 Ω 

100 Ω 

U = 9V 

U = 6V 

LED Memristor 
Schalter A 

Schalter B 
Schalter C 

Zwei Stromkreise 

zum „Schreiben“ 

des Memristors 

Stromkreis zum 

„Lesen“ des 

Memristorzustands 
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Uns fiel jedoch auf, dass nach jedem neuem Einstellen der Memristoreinspannvorrichtung die 

Messwerte erheblich variierten. In Grafik 4.4.2 haben wir einige gemessene Beispielwerte 

eingetragen. 

Schalt-

spannung[V] 

Stromstärke 

[A] (RAN) 

Stromstärke 

[A] (RAUS) 

RAN [Ω]  

(ohne 100 Ω) 

RAUS [Ω] 

(ohne 100 Ω) 

Verhältnis  

RAUS / RAN 

10 0,076 0,000005 31,57894737 1999900 63330,17 

9,2 0,077 0,0000032 19,32555123 2874900 148761,60 

10 0,084 0,00000005 19,04761905 199999900 10499994,75 

 

 

Klar wird, dass unsere  
defgdeh  Verhältnisse stark voneinander variiren. Als möglichen Grund stellten wir 

fest, dass die Widerstandsänderung des Memristors sehr empfindlich von der Kontaktstelle und dem 

Anpressdruck abhängt. Nichtsdestoweniger sieht man, dass unsere  
defgdeh  Verhältnisse immer sehr 

hoch sind, sodass wir prinzipiell davon ausgehen können, einen Memristor gebaut zu haben. 

Weiterhin beobachteten wir, dass die gespeicherte Information unserer Memristoren für mindestens 

einige Stunden erhalten blieb.  

Unsere Messergebnisse zeigen, dass sich das Kupfer-Schwefel-Gemisch tatsächlich wie ein sich 

ändernder Widerstand verhielt, jeweils in Abhängigkeit der Richtung des zuvor durchflossenen 

Stromes. Diesen Zustand behielt es auch bei. Diese Eigenschaften entsprechen den spezifischen 

Attributen des Memristors, sodass wir glaubten, dass unser Element tatsächlich ein Memristor sein 

könnte. Jedoch hat dieses Experiment unsere Zweifel nicht ganz beseitigt, da wir es uns nicht 

vorstellen konnten, auf einem so einfachen Wege einen funktionstüchtigen Memristor hergestellt zu 

haben.  

Abbildung 4.4.2 Widerstandsverhältnisse von drei Messungen an einem Memristor basierend auf Messing 
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5. Pinched-Hysteresis-Loop (PHL) 

5.1 Aufnahme 

Wir benötigten einen weiteren überzeugenden Beweis, dass es sich bei unserem Bauelement wirklich 

um einen Memristor handelte. Dabei haben wir die Theorie erneut zur Hilfe gezogen, wodurch wir 

darauf aufmerksam wurden, dass der Memristor bei einem sich wechselnden Strom, eine 

charakteristische Kurve ergeben muss, welche Pinched-Hysteresis-Loop genannt wird. Diesen 

Wechselstrom haben wir mit Hilfe eines Frequenzgenerators erzeugt. Diese Kurve ist bei der 

Aufnahme eines I-U-Diagramms zu sehen, welche wir mit einem Oszilloskop aufgezeichnet haben. 

Dieses Oszilloskop kann jedoch nur Spannungen messen, daher haben wir die Spannung an einem 

100 Ω Widerstand gemessen. Durch das Ohmsche Gesetz können wir mit diesem Wert auf die 

Stromstärke schließen. Die Spannung messen wir parallel zu unserem Bauelement. Die Schaltung ist 

in 5.1.1 zu sehen. 

 
Die beiden Kurven, die sich aus der Messung ergeben, werden nun in ein Y-X-Diagramm eingetragen. 

Die Spannung wird auf die X-Achse und die Stromstärke auf die Y-Achse aufgetragen. Abbildung 5.1.2 

Abbildung 5.1.1 Schaltung zur Aufnahme der Hysteresekurve  

1  

 0  

 -1  

I in mA 

-2        0         2 

U in V 

Abbildung 5.1.2: 

Aufnahme der 

Hysteresekurve am 

12.12.2014 
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Abbildung 5.1.4 Von links nach rechts: Frequenzgenerator, 

abgeschirmter Memristor und Oszilloskop 

zeigt unser erstes Messergebnis.  

 Wie man in Abbildung 5.1.1  sehen kann ist die Kurve nicht linear, sondern zeigt eine 

Hysteresekurve. Die Kurve beginnt bei 0 Volt und verläuft mit zunehmender Spannung flach. Bei �i � 2,4j	springt die Kurve aus dem negativen Bereich in den positiven und verläuft fortan 

monoton stark steigend. Sobald die maximale Spannung erreicht ist und diese wieder zurückläuft, 

fällt die Kurve stark monoton ab, bis sie wieder bei 0 Volt die Y-Achse schneidet. Die Spannung wurde 

umgepolt, woraufhin die Kurve sich erneut abflacht. Beim Zurücklaufen der Spannung ist die Kurve 

wieder vollständig flach bis sie erneut im Punkt 0 Volt / 100 mA auf ihren Ursprung trifft und so in 

sich geschlossen ist. 

Bei einer weiteren Messung mit einem Messingstück, welches wir mit Schwefel und Alkohol zur 

Oxidation gebracht haben, erhielten wir die in Abbildung 5.1.3 dargestellte Hysteresekurve.  

 

 

Diese Kurve hat ihren Ursprung im Punkt (0/-3) und weist eine Punktsymmetrie vor. Hinzu kommt, 

dass die Kurve mit fortlaufend höherer Spannung bis in den positiven Bereich der Y-Achse ansteigt. 

Die Steigung ist hierbei jedoch nicht monoton, sondern nimmt weiter zu, bis zum Erreichen der 

Amplitude. Beim Abfallen der Spannung sinkt die Kurve wieder ab bis sie auf ihren Ursprung trifft. 

Fortan verläuft die Kurve im negativen Bereich der X- und Y-Achse, wobei die Kurve weiterhin abfällt 

bis sie die maximale Amplitude erreicht hat. Dort vollführt die Kurve erneut einen Sprung, woraufhin 

sie wieder bis zu ihrem Ursprung steigt. 

Unser Betreuungslehrer Herr Stein hat 

uns aufgrund unserer Ergebnisse 

darauf hingewiesen, dass die Kurve von 

Störungen beeinträchtigt wird und 

durch die Lösung dieses Problems ein 

noch besseres Ergebnis erreicht 

werden kann. Durch das Einbauen der 

Schaltung in eine Metallbox kann eine 

Abschirmung erzielt werden. Da jedoch 

auch durch die Kabelverbindungen ein 

Abbildung 5.1.3: Messung der Hysteresekurve eines oxidierten Messingstücks am 12.12.2014 
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Strom in unsere Schaltung induziert werden kann, müssen diese ebenfalls abgeschirmt sein.  Die 

Nutzung von BNC-Kabeln bieten sich in diesem Fall an. Sobald unsere Schaltung völlig von Strahlung 

abgeschirmt war, haben wir erneut eine Messung mit einem Messingstück vorgenommen. 

(Abbildung 5.1.5). 

 

Diese Kurve hat ihren Ursprung im Nullpunkt, ist eindeutig nicht-linear und weist eine 

Punktsymmetrie zum Nullpunkt auf. Die Kurve verläuft zunächst fast waagerecht in Richtung der 

Spannungsachse bis zum Punkt (1,2 V/500 3A). Dort steigt die Kurve beinahe senkrecht, bis die 

Spannung ihren maximalen Wert erreicht hat. Da die Spannung nun wieder sinkt, fällt auch die Kurve 

wieder ab. Die Kurve fällt monoton und durchläuft den Nullpunkt bis zu dem Punkt (-1,25 V/-6 mA), 

wo die Kurve nun wieder annähernd senkrecht in den negativen Bereich ansteigt. Sobald die 

Spannung wieder zunimmt verläuft der Graph weiterhin leicht steigend bis zum Nullpunkt. 

An dieser Kurve erkennt man, dass wir die Störungen beseitigt haben und damit im Stande sind 

vernünftige Kurven aufzunehmen. Daraufhin haben wir uns entschlossen eine Messreihe 

durchzuführen bei der wir die Frequenz der Wechselspannung ändern, wobei die 

Spannungsamplitude gleichbleibt. Unser Ergebnis ist in Abbildung 5.1.6 zusehen.  

 

� � 100Pk				j� � 5j	 � � 50Pk				j� � 5j	 � � 25Pk				j� � 5j	

Abbildung 5.1.5 : Aufnahme der Hysteresekurve in unserer Metallbox am 2.1.2015 
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Hier lässt sich erkennen, dass sich die Kurven bei abnehmender Frequenz verändern. Auffällig ist, 

dass die Fläche, welche von der Kurve eingeschlossen ist, mit steigender Frequenz abnimmt. 

Außerdem erkennt man, dass die Kurve bei niedrigen Frequenzen den Nullpunkt durchläuft, jedoch 

bei steigender Frequenz immer weiter in den negativen Bereich fällt. Die Symmetrieeigenschaften 

der Kurven bei niedrigen Frequenzen sind deutlich als eine Punktsymmetrie im Nullpunkt zu 

erkennen, während die Kurven bei höheren Frequenzen keine Symmetrie aufweisen.  

� � 0,5Pk	j� � 5j	

Abbildung 5.1.7: 

Darstellung der 

Hysteresekurve bei 0,5 Hz 

� � 3Pk				j� � 5j	 � � 2Pk			j� � 5j	 � � 1Pk				j� � 5j	
Abbildung 5.1.6: Darstellung der Hysteresekurve bei verschiedenen Frequenzen 

� � 10Pk				j� � 5j	 � � 5Pk				j� � 5j	 � � 4Pk				j� � 5j	
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Wenn man unsere Messung bei 0,5 Hz mit einer der Theor

Simulation eines Memristors vergleicht

übereinstimmen. 

5.2 Deutung 

Zur Deutung der Funktionalität sind wir der Überzeugung, dass unser

fehlstellengestützten Modell basiert. 

allererst hat unser Memristor einen hohen Widerstand

waagerechten Verlauf unseres Graphen

Zeitpunkt ausgeschaltet ist (RAUS

Schicht zustande, da die isolierende Schicht n

durchdringen können. Sobald der Memristor seinen Zustand beim 

Spannungspunktes ändert, sinkt der Widerstand 

rapide (RAN). Die dotierte Schicht ist  mit steigender 

Spannung immer größer geworden, da auf die 

Fehlstellen durch das elektrische Potenzial eine 

Kraft wirkt, wodurch diese dotierte Schicht immer 

dicker wurde. Die isolierende Schicht schrumpft 

immer weiter, bis die Schicht so dünn ist, dass die 

Elektronen diese Schicht aufgrund

Tunneleffekts durchdringen können. Der 

Tunneleffekt ist ebenfalls der Grund für den 

sprungartigen Anstieg des Stroms, da die Rate der 

Elektronen, welche die Schicht durchdringen, in 

Abhängigkeit der zu durchdringenden Schicht durch 

eine e-Funktion beschrieben wird, wie man in 

Abbildung 5.1.7 : Oben: Strom- und Spannungsverhalten eines simulierten Memristors

Spannungsverhalten unseres Memristors bei 0,5 Hz

Das vierte Element Philipp Schnicke und Evgeny Ulanov

Abbildung 5.2.1: Darstellung der e

des Tunneleffekts in Abhängigkeit des 

Abstands [16] 

Wenn man unsere Messung bei 0,5 Hz mit einer der Theorie entsprechenden Strom

Simulation eines Memristors vergleicht (Abb. 5.1.7), erkennt man, dass beide Grafiken annährend 

sind wir der Überzeugung, dass unser Memristor ebenfalls auf einem 

gestützten Modell basiert. Dieses Ergebnis erklären wir anhand von Abbildung 

hat unser Memristor einen hohen Widerstand. Dies erkennt man an de

unseres Graphen. Daraus lässt sich schließen, dass der Memristor zu diesem 

AUS). Dieser Zustand kommt durch die geringe Dicke der dotierten 

Schicht zustande, da die isolierende Schicht noch sehr groß ist und die Elektronen diese nich

durchdringen können. Sobald der Memristor seinen Zustand beim Erreichen

, sinkt der Widerstand 

). Die dotierte Schicht ist  mit steigender 

er größer geworden, da auf die 

ktrische Potenzial eine 

dotierte Schicht immer 

dicker wurde. Die isolierende Schicht schrumpft 

bis die Schicht so dünn ist, dass die 

diese Schicht aufgrund des 

Tunneleffekts durchdringen können. Der 

leffekt ist ebenfalls der Grund für den 

des Stroms, da die Rate der 

Elektronen, welche die Schicht durchdringen, in 

Abhängigkeit der zu durchdringenden Schicht durch 

ben wird, wie man in 

und Spannungsverhalten eines simulierten Memristors [15]. Unten

Spannungsverhalten unseres Memristors bei 0,5 Hz 
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nhand von Abbildung 5.1.5. Zu 
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, dass der Memristor zu diesem 
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sehr groß ist und die Elektronen diese nicht 

Erreichen des höchsten 
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Abbildung 5.2.1 sehen kann. Bei zurücklaufender Spannung wird dieser eingeschaltete Zustand 

beibehalten, da keine Kraft mehr auf die Fehlstellen wirkt, sodass diese sich nicht verschieben. Im 

negativen Bereich der Spannung wirkt eine Kraft in die entgegengesetzte Richtung, wodurch die 

dotierte Schicht in die andere Richtung sich bewegt. Dies hat zur Folge, dass die isolierende Schicht 

erneut größer wird. Sobald die Schicht zu dick ist um von den Elektronen durchdrungen zu werden 

fällt der Strom wieder sprunghaft ab. Der Zustand des Memristors wird nun erneut beibehalten und 

verläuft bis zum Schließen der Funktion linear, was an dem Erhalt des Zustands im Memristor liegt. 

Die Deutung von den Abbildung 5.1.6 ist jedoch noch nicht ganz abgeschlossen, da diese Kurven nicht 

durch den Nullpunkt verlaufen, sondern im negativen Bereich der Y-Achse liegen, obwohl eine 

positive Spannung anliegt. Nach dem Ohmischen Gesetz hätte unser Memristor in diesem Moment 

einen negativen Widerstand. Ein negativer Widerstand ist jedoch schlichtweg unlogisch. Jedoch kann 

ein anderer Deutungsansatz zur Hilfe gezogen werden, der diesen Effekt erklären würde. So kann ein 

kapazitiver Effekt innerhalb des Memristors auftreten, wodurch Ladung gespeichert wird und beim 

Abschalten der Spannung immer noch ein Strom fließen würde. Bei niedrigen Frequenzen tritt dieser 

Effekt jedoch nicht auf, da die Zeit ausreicht um die Ladung fasst vollständig wieder abzubauen. Im 

eingeschalteten Zustand ist dieser Effekt nicht zu beobachten, da ein Strom fließt und somit keine 

Ladung gespeichert werden kann. In der Literatur lässt sich über diese Vermutung nichts finden, 

womit wir uns über die Schlüssigkeit dieses Deutungsansatzes nicht sicher sind. Jedoch wird dieser 

Effekt auch von den Forschern der HP Labs, sowie anderen Forschern erwähnt [4] . 

6. Fazit 
Mit so gut wie keinen Kosten haben wir es geschafft Memristoren aus Kupfer und Schwefel sowie 

Messing und Schwefel herzustellen. Mit Hilfe zahlreicher Experimente haben wir bewiesen, dass 

unsere Memristoren alle postulierten Eigenschaften eines Memristor besitzt. Sie weisen die typische 

Pinched-Hysteresis-Loop auf, wodurch sie schlussendlich als vollkommen funktionsfähig anzusehen 

sind. Hinzu kommt, dass die Datenspeicherung ebenfalls erfolgreich durchgeführt wurde. Dazu haben 

wir das das Widerstandsverhältnis  
defgdeh  von über  

;�m
;   unseres Memristors genutzt. 

7. Ausblick 
Unser nächstes Ziel ist die Optimierung der Kontaktierung am Memristor, um konstante, 

reproduzierbare Widerstandswerte erreichen zu können. Ferner arbeiten wir parallel an einem 

Speicherungsgitter, mit dem wir sehr viele Memristoren zur Verfügung hätten und somit ein 

Datenspeicherungssystem herzustellen hoffen, das viele Bits speichern kann, die wir dann beliebig 

manipulieren können. Wir versuchen ebenfalls mithilfe eines Picoamperemeters die sehr schnelle 

Widerstandsänderung aufzuzeichnen und gegebenenfalls somit einen Tunneleffekt nachzuweisen. 

Weiterhin wollen wir eine kleine logische Schaltung bauen, mit der wir logische Operationen auf 

Memristorbasis durchführen können.  
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