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Liebe Freunde und Mitglieder der DGM,

wenn sich die deutsche Materialwissenschaft
und Werkstoffkunde auch in Zukunft im
internationalen Wettbewerb behaupten will,
muss sie über Länder-, Fächer- und Genera-
tionengrenzen hinweg agieren. Gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wich-
tig, sich interdisziplinär und global zu vernet-
zen. Die DGM hat deshalb im Jahr 2011 ver-
stärkt den Dialog gesucht:
den Dialog mit anderen
Fachgesellschaften und
der Industrie, den Dialog
mit dem Nachwuchs, den
Dialog mit „Europa“ und
– durch einen eigenen
DGM-Strategieworkshop
2011 – auch den Dialog
mit den für die Material-
wissenschaft und Werk-
stofftechnik interessanten
Lösungen der Natur. 
„Wissenschaft trifft Wirtschaft“
Eines der wichtigsten Foren zum Dialog von
Forschung und Industrie ist seit jeher der
DGM-Tag. Da war es nur konsequent, ihn im
Juni 2011 in Dresden unter dem Motto „Wis-
senschaft trifft Wirtschaft“ auszurichten.
Dabei lockte der DGM-Tag mit einem interes-
santen Programm.  Eines der Highlights war
sicherlich die feierliche Gründung des ersten
DGM-Regionalforums „Dresden“, das die
Arbeit an der „Basis“ unterstützen soll. Bei
der Verleihung der DGM-Auszeichnungen
wurde erstmals der neue DGM-Preis für her-
ausragende Leistungen im Bereich der Mate-
rialwissenschaft und Werkstofftechnik im
mittleren Lebensabschnitt überreicht. Beim
Gesellschaftsabend im Residenzschloss Dres-
den wurde mit Prof. Dr. Rainer Kirchheim
(Göttingen) und Prof. Dr. Gerhard Sauthoff
(Düsseldorf) zwei verdienstvollen DGM-Mit-
gliedern die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Auch erhielten Dresdens Forschungsinstitu-
tionen im Bereich der Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik Gelegenheit, sich vor-
zustellen. So wurde der DGM-Tag 2011 ein-
mal mehr zu einem gelungenen Instrument
der Vernetzung und des Erfahrungsaustau-
sches von etablierten und aufstrebenden For-

scherinnen und Forschern unseres interdiszi-
plinären und für den Industriestandort
Deutschland so wichtigen Fachgebiets.
Damit die exzellenten Ergebnisse der Mate-
rialwissenschaft und Werkstofftechnik auch
wirtschaftlich optimal verwertet und genutzt
werden können, unterstützt die DGM auch
das Projekt „Materialwissenschaftlicher Tech-
nologietransfer in die industrielle Praxis“
(MATRIX), das von der DFG mit mehreren

hunderttausend Euro im Jahr
gefördert wurde. Ansatzpunkt von
MATRIX ist, das Innovationssy-
stem der Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik aus einer gesell-
schaftswissenschaftlichen und
wirtschaftswissenschaftlichen Per-
spektive zu analysieren. Hierzu
arbeiten fünf Forschungsinstitute
unter Koordination des Lehrstuhls
für Technologie- und Innovati-
onsmanagement der RWTH
Aachen und in enger Kooperation

mit der DGM. 
Deutschland in Europa
Um die Spitzenposition Deutschlands im
Bereich der Materialwissenschaft und Werk-
stofftechnik weiter zu stärken, ist der fachli-
che Austausch innerhalb Europas unabding-
bar. Dazu diente im Juni 2011 ganz konkret
ein Besuch von Marcel Menet, Präsident des
Schweizer Verbands für Materialwissenschaft
und Technologie (SVMT), in der DGM-
Geschäftsstelle – ein Besuch, der die Intensi-
vierung der Zusammenarbeit zwischen DGM
und SVMT unterstützen soll. 
Die neue Europaaktivität der BV MatWerk,
zu dessen Initiierung sich der Arbeitskreis
„Europa“ der Bundesvereinigung MatWerk
im Januar 2011 in der DGM-Geschäftsstelle
traf, leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag.
Dabei beschlossen alle anwesenden Verbän-
de, künftig ihre Europaaktivitäten abzu -
stimmen, wenn möglich zu bündeln und zu
koordinieren. Dies gilt vor allem für die
Zusammenarbeit im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit und an die Politik adressierte Stel-
lungnahmen. Die DGM wird diesen vielver-
sprechenden Prozess weiterhin begleiten und
mit gestalten.
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DIALOG – Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
DGM fördert den Erkenntnistransfer aus Wissenschaft in die Industrie

Dialog mit Biologie und Chemie
Die Materialwissenschaft und Werkstofftech-
nik ist ein bereichsübergreifendes Fachgebiet.
Es ist deshalb auf Anregungen aus allen
Bereichen der Naturwissenschaft angewiesen
– sogar aus Anregungen aus der Natur selbst.
Ein gemeinsam von DFG und DGM durchge-
führter Strategieworkshop „Was bietet die
Natur an Lösungen für die Materialwissen-
schaft und Werkstofftechnik?“ Ende Septem-
ber 2011 im Bonner Wissenschaftszentrum
sollte weitere Impulse zu dieser interdiszipli-
nar̈en Vernetzung geben. Neben zahlreichen
Vorträgen zum Thema wurden in drei Dis-
kussionsgruppen Handlungsempfehlungen
erarbeitet.
Gespräch mit jungen Köpfen
Um den Bereich der Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik für die Zukunft best-
möglich aufzustellen, braucht es den intensi-
ven Dialog mit dem Nachwuchs. Die DGM
bemühte sich deshalb 2011 wieder verstärkt
um kluge junge Köpfe – auch Schülerinnen
und Schülern, die im Rahmen der DGM-
Wanderausstellung „Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik“ an der Ruhr-Univer-
sität Bochum Schülerpraktika absolvierten
und so für unser Fach sensibilisiert werden
konnten, zeigten sich begeistert. 
Vor allem aber der schon wissenschaftlich
orientierte Nachwuchs liegt der DGM am
Herzen. Vom 2. bis 6. Mai 2011 lud sie des-
halb besonders motivierte und leistungsstar-
ke junge Doktorandinnen und Doktoranden
und PostDocs der Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik zum Erfahrungsaustausch
mit Experten des Fachgebiets ein. Auf Burg

Schnellenberg im Sauerland führte die DGM
zum ersten Mal die von der DFG geförderte
MatWerk-Akademie „Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik“ durch. Hier erhielten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
Möglichkeit, vor einem renommierten Exper-
tenkreis eigene Projektvorschlag̈e zu pras̈en-
tieren. Dabei bekamen sie durch die anwe-
sende DFG-Vertreterin konkrete Tipps zum
Aufbau eines erfolg-versprechenden Antrags
bei der DFG. 
Um im Dialog mit dem wissenschaftlichen
Nachwuchs die richtige „Sprache“ zu spre-
chen, will sich aber auch die DGM verjüngen.
Deshalb fand sich der DGM-Ausbildungs-
ausschuss im September 2011 an der Ruhr-
Universität Bochum zu seiner zweiten Sit-
zung zusammen. Im Zentrum dabei stand
nicht nur die geplante Umfrage unter jungen
DGM-Mitgliedern, die PD Dr. Anja Geigen-
müller von der TU Ilmenau vorstellte und die
nicht zuletzt der Identifikation von jungen
Zielgruppen und zielgruppenspezifischen
Bedürfnissen und Erwartungen des Nach-
wuchses dienen soll. Diskutiert wurde auch
über die Möglichkeit zur Gründung einer
„Jung-DGM“, die besonders qualifiziertem
Nachwuchs helfen soll, sich in die Strukturen
der Gesellschaft einzugliedern. Um das The-
ma zu vertiefen, ist im Frühjahr 2012 ein
„DGM Jugend Camp“ mit 50 bis 100 jungen
Nachwuchsteilnehmern sowie dem Ausbil-
dungsausschuss geplant.
Eine konkrete „Verjüngung“ der DGM-
Geschäftsstelle stellt seit Anfang 2011 Kle-
mens Joachim dar, der als Vorstandsreferent
die strategische Weiterentwicklung der

DGM, die Förderung des Erkenntnistransfers
sowie die Erhöhung der öffentlichen Wahr-
nehmung unseres Verbands unterstützend
begleiten soll: auch seine Stelle dient damit
der Verbesserung des interdisziplinären Dia-
logs.
Dank der effektiven Strategie der DGM, den
Dialog mit der Industrie und dem Nach-
wuchs, anderen Disziplinen und Ländern
stetig zu intensivieren, kann unsere Gesell-
schaft auch für 2011 auf ein äußerst erfolgrei-
ches Jahr zurückblicken. Und wir sind guter
Hoffnung, diesen Erfolg auch 2012 fortzu-
führen.
Helfen wird uns dabei sicher auch ein neues
Medium: DGM DIALOG, ein Magazin, das
die innovativsten Forschungsergebnisse aus
den unterschiedlichsten Fachdisziplinen der
DGM übersichtlich darstellt. Dieses ist nicht
nur für unsere Mitglieder, die vor allem aus
der Industrie kommen, interessant, sondern
auch für Wissenschaftsjournalistinnen und  
-journalisten sowie für die interessierte
Öffentlichkeit verständlich aufbereitet. 
Schauen Sie unter  www.dgm.de/dgm/
html/veroeffentl_dialog.htm doch einfach
einmal selbst hinein!

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen ein
Frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr.

Ihr
Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Mit DIALOG – Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik etabliert die DGM in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Wis-
senschaftliche Veröffentlichungen (IWV)
ein Magazin, das die innovativsten For-
schungsergebnisse aus unterschiedlichen
Bereichen der DGM nicht nur Lesern aus
dem unmittelbaren Umfeld der Material-
wissenschaft und Werkstofftechnik vor-
stellt, sondern einer gesamten technik-inte -

ressierten Öffentlichkeit. Darüber hinaus
wird über die Themenblöcke „Forschung“,
„Kompetenz“ und „Karriere“ gezielt der
Nachwuchs angesprochen. 

Eigentlich ist es eine Binsenweisheit: Sowohl
der Erfolg der deutschen Industrie als auch
der Erfolg des Exportweltmeisters Deutsch-
land als Wirtschaftsstandort generell – und
damit auch unser ganz privater Wohlstand –

hängen vor allem ab von der Innovations-
kraft der heimischen Ingenieurwissenschaf-
ten. Und: Wenn Flugzeuge auf dem globalen
Markt immer größer und leichter werden,
Autos immer sicherer und sparsamer, Com-
puter und Telefone immer kleiner und effizi-
enter, dann geht dies nicht ohne neue und
immer leistungsfähigere Materialien und
Werkstoffe. Vor allem in den Bereichen Ener-
gie und Klimaschutz, Elektromobilität,
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Umweltschutz und Gesundheit kommt den
Entwicklungen der Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik inzwischen eine
Bedeutung zu, die gar nicht hoch genug ein-
zuschätzen ist.

Trotzdem finden die bahnbrechen-
den Ergebnisse und Erkenntnisse
unseres Fachbereichs häufig immer
noch keinen Weg in die Anwen-
dung oder in die Öffentlichkeit. Der
Erkenntnistransfer von der Wissen-
schaft in die Industrie stockt noch
allzu oft, der Informationstransfer
von der Wissenschaft in die Welt
von Presse, Rundfunk und Fernse-
hen klappt noch viel zu selten.
Auch wenn die Deutsche Gesell-
schaft für Materialkunde (DGM)
mit ihren Fachausschüssen und
interdisziplinären Veranstaltungs-
bzw. Fortbildungsreihen diesen
Missstand seit Jahren erfolgreich zu
bekämpfen sucht, indem sie Vertre-
terinnen und Vertreter aus Hoch-
schulen und Unternehmen zum
Austausch zusammen bringt,
braucht es doch immer wieder neue
Wege, um Wissen über neue Mate-
rialien und Werkstoffe aus den

Labors der Forschung in die Produktionsan-
lagen der Firmen sowie in Zeitungen, Zeit-
schriften, Hörfunkbeiträge oder TV-Formate
zu transportieren. Einer dieser neuen Wege
will unser Magazin DIALOG beschreiten.

Gewiss: In Deutschland gibt es keinen unmit-
telbaren Mangel an Publikationen, die sich
mit Materialwissenschaft und Werkstofftech-
nik beschäftigen. Aber es sind zumeist Fach-
publikationen, deren Leserschaft sich
zumeist aus der Wissenschaft rekrutiert –
und schon den eigentlich interessierten Tech-
niker nicht mehr erreicht. Demgegenüber ist
DIALOG kein Fach- oder Verbandsmagazin,
sondern präsentiert neuste Forschungsergeb-
nisse allgemein verständlich in aktuellen
Übersichtsartikeln. Über die Themenblöcke
„Forschung“, „Kompetenz“ und „Karriere“
wird auch gezielt der Nachwuchs angespro-
chen.
Neu ist vor allem, dass wir mit DIALOG ein
Magazin etablieren, um die innovativsten
Forschungsergebnisse aus den unterschied-
lichsten Bereichen der DGM nicht nur
gegenüber unseren Mitgliedern vor allem aus
der Industrie, sondern auch gegenüber der
interessierten Öffentlichkeit und gegenüber
Wissenschaftsjournalistinnen und -journali-
sten transparent zu gestalten. Ich bin mir sehr
sicher, dass dies gelungen ist. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 

Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Das PDF des Magazins finden Sie hier zum Download: http://www.dgm.de/dgm/html/veroeffentl_dialog.htm 



4

Nachrichten

DGM AKTUELL 2011, 13, No. 12www.DGM.de

N
A

C
H

R
IC

H
T
E
N Internationale

Feuerfest-Kon -
ferenz würdigt
Freiberger For -
schungsarbeit
Für seine Präsentation zur
Anwendbarkeit moderner Form-
gebungsverfahren für neue feuer-
feste Werkstoffe erhielt Stefan
Schafföner, Doktorand am Insti-
tut für Keramik, Glas- und Bau-
stofftechnik, den „Excellent Pre-
sentation Award“ der UNITECR
2011 in Kyoto/Japan. Die UNI-
TECR versammelt alle zwei Jahre
die weltweit führenden Wissen-
schaftler und Anwender im
Bereich feuerfester Materialien.
Wissenschaftler der TU Bergaka-
demie Freiberg waren mit insge-
samt sieben Beiträgen in Kyoto
vertreten.
Dipl.-Ing. Stefan Schafföner, Dok-
torand und wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Kera-
mik, Glas- und Baustofftechnik
(IKGB), arbeitet an der Entwick-
lung eines neuartigen Verfahrens
zur Herstellung feuerfester Bau-
teile. Solche Bauteile werden in
nahezu allen Hochtemperatur-
prozessen über 1.000 Grad Celsi-
us benötigt, u.a. bei der Herstel-
lung von Stahl, Glas, Zement, in
Müllverbrennungsanlagen oder
auch Gasturbinen. Die verfah-
renstechnische Herausforderung
besteht dabei in der besonderen
Beschaffenheit des Ausgangsma-
terials: Die erforderliche Wider-
standskraft gegen plötzliche Tem-
peraturwechsel zeigen vor allem
Keramiken, die sowohl grob- als
auch feinkörnige Anteile enthal-
ten. Sie können eine durch den
Thermoschock verursachte Riss -
bildung und -ausbreitung positiv
beeinflussen und damit das Ver-
sagen eines Bauteils abwenden.
Im Rahmen der von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten Forschergrup-
pe 1372, des DFG-Schwerpunkt-
programms 1418 und des DFG-

Sonderforschungsbereichs 920
forschen Wissenschaftler an der
TU Bergakademie Freiberg seit
mehreren Jahren an modernen
und intelligenten Feuerfestmate-
rialien. 
Für den von ihm, Dipl.-Ing. Uwe
Klippel und Prof. Dr.-Ing. habil.
Christos G. Aneziris eingereich-
ten Beitrag mit dem Titel „Pressu-
re Slip Casting of Shaped Coarse
Grained Refractories“ erhielt der
Freiberger Doktorand auf der

UNITECR 2011 in Kyoto den
„Excellent Presentation Award“.
Dieser Preis würdigt die Kreati-
vität und Exzellenz junger Nach-
wuchswissenschaftler im Bereich
Feuerfest. Eine Kommission aus
Gutachtern hatte ihn und weitere
Preisträger unter den Kriterien
der Innovativität der Forschungs-
arbeit und der Qualität der Prä-
sentation ausgewählt. 
Das vorgestellte Druckschlicker-
gießen bietet die Möglichkeit,
keramische Bauteile endkontur-
nah und mit hoher Oberflächen-
qualität in kurzer Zeit zu produ-
zieren. Bisher wird das Verfahren
nur zur Herstellung feinkörniger
keramischer Werkstoffe, z. B. für
Sanitärkeramik, eingesetzt. Der
Arbeitsgruppe um Prof. Christos
G. Aneziris ist es weltweit erst-
malig gelungen, dieses Verfahren
auf die Herstellung von grobkör-
nigen feuerfesten Werkstoffen zu

übertragen und patentrechtlich
zu schützen. 
Beim Druckschlickerguss wird
eine Mineral-Wasser-Suspension,
der so genannte Schlicker, unter
Druck in eine Kunststoffform, die
als Filter wirkt, gepumpt. An -
schließend wird der Druck
erhöht und das Wasser durch Fil-
tration entzogen, wobei sich ein
Filterkuchen, der so genannte
Scherben, bildet. Gegenüber dem
herkömmlichen Schlickerguss

erreicht man dadurch eine
schnellere Bildung und eine
höhere Verdichtung bzw. Verfe-
stigung des Scherbens und somit
einen deutlich effizienteren Her-
stellungsprozess. Die bisherigen
Ergebnisse am IKGB zeigen, dass
durch Zugabe spezieller Additive
und Kontrolle des Druckes eine
homogene Verteilung der grob-
körnigen Anteile als Vorausset-
zung für eine hohe Ther-
moschockbeständigkeit gewähr-
leistet werden kann. Derzeit wird
die Anwendung des Verfahrens
zur Formgebung feuerfester
Komponenten für die Herstel-
lung von Titan und Titanlegie-
rungen im Rahmen der DFG-For-
schergruppe 1372 untersucht. Ein
wesentliches Ziel ist dabei die
Verringerung der Prozessschritte
im technologischen Prozess.

Saarbrücker
Physiker ent-
wickeln
Lichtspeicher aus
Diamant im
Nanometerbereich

Hundertprozentige Sicherheit
gibt es auf dem Gebiet der Quan-
teninformation, der Signalüber-
tragung mit einzelnen Lichtteil-
chen. Nun haben Wissenschaftler
um Professor Christoph Becher
einen winzigen Lichtspeicher aus
Diamant hergestellt, mit dem sie
die Erzeugung der benötigten
einzelnen Lichtteilchen deutlich
steigern konnten. Die Herstel-
lung der extrem kleinen
Lichtspeicher – oder Resonatoren
– auf der Nanometerskala erfolg-
te in einer interdisziplinären
Kooperation mit Saarbrücker
Materialwissenschaftlern und
Physikern der Universitäten
Augsburg, Freiburg und Kaisers-
lautern. Über die Entwicklung
des Lichtspeichers berichten die
Physiker im renommierten Fach-
magazin Nature Nanotechnolo-
gy.
Der verwendete Diamant wird
künstlich hergestellt und hat
annähernd ideale Eigenschaften,
was Reinheit und Transparenz
angeht. Zur Fabrikation dieser
Lichtkäfige wurde zuerst eine
nur 300 Nanometer dünne Mem-
bran präpariert. Um den Diaman-
ten für das ausgesandte Licht
hochreflektierend zu machen und
so die Erzeugungsrate der Licht-
teilchen oder Photonen massiv zu
erhöhen, wird eine sogenannte
photonische Kristallstruktur ver-
wendet. Dazu haben Janine Rie-
drich-Möller und Laura Kipfstuhl
sowie weitere Mitarbeiter der
Arbeitsgruppe Quantenoptik um
Professor Christoph Becher in die
Diamantmembran Löcher mit
etwa 80 Nanometern Durchmes-
ser „gebohrt“. Das entspricht

Prof. Aneziris (links), Herr Schafföner (mittig) und Prof. Schlegel (rechts) bei der

Preisübergabe an Herrn Schafföner, in Kyoto Japan.
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etwa einem Tausendstel des
Durchmessers eines menschli-
chen Haares. Durch mehrfache

Reflexionen (so genannte Bragg-
Reflexionen) an den Lochseiten-
wänden werden die von Atomen
im Diamant ausgesandten Licht-
teilchen, also die Informationsträ-
ger, wie in einem Käfig in der
Mitte der Lochstruktur gespei-
chert. 
Zur Erzeugung der Lichtteilchen
selbst verwenden die Wissen-
schaftler sogenannte Farbzentren.
Das sind Fremdatome, die fest in
das Kristallgitter des Diamanten
eingebettet sind. Im Gegensatz zu
„echten“ Atomen sind diese Farb-
zentren deutlich einfacher zu
handhaben und erfordern weder
aufwändige Vakuumanlagen
noch komplizierte Kühlmecha-
nismen um Lichtteilchen mit den
gewünschten Eigenschaften aus-
zusenden. 
Die Realisierung der Nano-Reso-
natoren gilt als essentiell für die
künftige Nutzung von Farbzen-
tren für die Quanteninformati-
onsübertragung sowie für die
Integration mehrerer Komponen-
ten, um Lichtteilchen auf einem
einzigen Chip zu erzeugen und
zu übertragen. Das grundlegende
Konzept der Saarbrücker Physi-
ker bildet die Basis für zukünftige

Experimente, in denen die Emis-
sion der Photonen kontrolliert,
ihre Eigenschaften beeinflusst

und Lichtteilchen mehrerer ent-
fernter Farbzentren miteinander
in Wechselwirkung gebracht wer-
den sollen. Diese Schritte rücken
die Vision einer Quanteninforma-
tionstechnologie, basierend auf
einem Diamant-Chip, in greifbare
Nähe.
Janine Riedrich-Möller, Laura
Kipfstuhl, Christian Hepp, Elke
Neu, Christoph Pauly, Frank
Mücklich, Armin Baur, Michael
Wandt, Sandra Wolff, Martin
Fischer, Stefan Gsell, Matthias
Schreck and Christoph Becher:
„One- and two-dimensional pho-
tonic crystal microcavities in
single crystal diamond”
DOI: 10.1038/NNANO.2011.190

Weitere Informationen erteilen: 
Prof. Dr. Christoph Becher
Tel.: (0681)3022466
E-Mail: christoph.becher@
physik.uni-saarland.de

Janine Riedrich-Möller, 
Laura Kipfstuhl
Beide Tel.: (0681) 3023476
riedrich-moeller@
mx.uni-saarland.de
l.kipfstuhl@mx.uni-saarland.de

Bioimplantate: Die
verträgliche
Alternative kämpft
in Deutschland mit
Schwierigkeiten
Bioimplantate ersparen Patienten
Folgeoperationen und senken die
Kosten. Doch lange und kaum
finanzierbare Zulassungsverfah-
ren und eine unübersichtliche
Gesetzeslage gefährden ihren
Einsatz. Zu diesem Ergebnis
kommt ein Positionspapier von
acatech – Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften und der
Deutschen Gesellschaft für Bio-
medizinische Technik (DGBMT)
im VDE – Verband der Elektro-
technik Elektronik Informations-
technik. Das Papier empfiehlt
eine intelligente Überbrückungs-
finanzierung für klinische Studi-
en, eine zentrale Koordinations-
stelle für deren Zulassung und
Innovationszentren, die klare Kri-
terien für den medizinischen
Nutzennachweis aufstellen.
Die Zulassung von Bioimplanta-
ten regelt eine Vielzahl von
Gesetzen. Die komplexen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen kön-

nen sie verzögern, sodass Unter-
nehmen an dieser Stelle häufig
scheitern. So ist bei vielen innova-
tiven Implantaten unklar, ob sie
dem Arzneimittel- oder Medizin-
produktegesetz unterliegen. In

jedem Fall sind unterschiedliche
Behörden zuständig. Eine zentra-
le Koordinationsstelle sollte des-
halb aus einer Hand den geeigne-
ten Weg für die Zulassung von
Bioimplantaten aufzeigen. Eine
weitere Herausforderung ist der
Nachweis des klinischen Nutzens
eines Bioimplantats. Klinische
Innovationszentren für Medizin-
technik und Bioimplantate soll-
ten hier in Abstimmung mit den
zuständigen Behörden Kriterien
für den medizinischen Nutzen-
nachweis und effizientere physi-
kalische, biochemische und tier-
experimentelle Prüfverfahren
erarbeiten. Zudem empfiehlt die
Expertengruppe von acatech und
VDE eine finanzielle Ausstattung
dieser Innovationszentren, die
ihnen klinische Studien für zeit-
lich begrenzt zugelassene Pro-
dukte erlauben.
Die interdisziplinäre Projekt-
gruppe um Thomas Schmitz-
Rode (RWTH Aachen) plädiert
für eine öffentliche Kofinanzie-
rung von klinischen Studien nach
Muster des BAföG-Modells: „Kri-
terium für den Erfolg von Bioim-
plantaten muss der Patientennut-
zen sein und nicht die finanziel-
len Rücklagen für die langen
Zulassungswege. Zuschüsse für
die Durststrecke zwischen Labor
und Praxiseinsatz könnten diese
Lücke schließen.“ Unternehmen
sollten diese Hilfen nach seinen
Worten nach Markteinführung
wieder zurückzahlen – ein selbst-
tragendes Programm wäre mög-
lich. Langfristig sei diese Investi-
tion nicht nur im Interesse der
Patienten: acatech und VDE
bestätigen Schätzungen, dass
Bioimplantate Kosteneinsparun-
gen von bis zu einer Milliarde
Euro jährlich ermöglichen. 
Das Positionspapier von acatech
und VDE unterscheidet drei
Kategorien von Bioimplantaten:
biologische, biologisierte und
biofunktionalisierte Implantate.
Biologische Implantate bestehen

Das Bild zeigt einen Diamantsteg mit photonischer Kristallstruktur. Diese Diamant-

Lichtspeicher könnten eine wichtige Komponente für die Quantenkommunikation in

der Zukunft werden. Grafik: Kevin Streit

Bioimplantate
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ist Hautgewebe, das aus eigenen
Zellen eines Patienten gezüchtet
und bei großflächigen Verbren-
nungen oder Verätzungen ver-
pflanzt wird. Bei biologisierten
Implantaten werden technische
Komponenten dauerhaft mit
lebenden Zellen beschichtet. Eine
wichtige Anwendung sind
Stents, die Gefäße stabilisieren
und sich durch eine solche Zell-
schicht optimal integrieren. Bio-
funktionalisierte Implantate
kombinieren technische Werk-
stoffe mit maßgeschneiderten
Oberflächen, auf denen menschli-
che Zellen wachsen können. Sie
werden mit entzündungshem-
menden, das Zellwachstum ver-
hindernden oder antibakteriellen
Wirkstoffen beschichtet und ver-
hindern Entzündungen, Tumor-
wachstum und Abstoßungsreak-
tionen.

Weitere Informationen:
http://www.acatech.de/

Neue Wege für
den Technologie -
transfer

Nach der Eintragung in das Han-
delsregister geht die HZDR
INNOVATION GmbH nun an
den Start. Das Besondere: die Fir-
ma nutzt die vorhandene Infra-
struktur und die wissenschaftli-
che Expertise am Helmholtz-
 Zentrum Dresden-Rossendorf
(HZDR) für verschiedene
Geschäftsfelder in den Bereichen
Energie und Materialien. Als
erfahrenen Partner hat sie sich die
GWT-TUD GmbH mit ins Boot
geholt.
In ihrer Anfangsphase bietet die
neue GmbH vornehmlich Pro-
duktions- und Serviceleistungen
auf dem Gebiet der Ionenimplan-

tation an. Diese stark nachgefrag-
te Technologie wird zur Dotie-
rung (Einbringen von Fremdato-
men in Werkstoffoberflächen)
und gezielten Herstellung von
Defekten in Halbleitermaterialien
eingesetzt. Sie wird aber auch
angewendet, um maßgeschnei-
derte Oberflächeneigenschaften
wie z.B. die Oxidationsbeständig-
keit von Leichtbauwerkstoffen
für die Luftfahrt, Automobilindu-
strie und Energietechnik zu
erzeugen oder die Bioverträglich-
keit von medizinischen Implanta-
ten zu verbessern. Dabei verfügt
das Ionenstrahlzentrum des
HZDR über sehr leistungsfähige
Beschleuniger und Anlagen zur
Ionenimplantation.
Auf Basis dieser Infrastruktur ist
es in großem Umfang möglich,
die von der Bundesregierung
beschlossene Energiewende zu
unterstützen. Die HZDR INNO-
VATION GmbH verfügt über
moderne Technologien zur signi-
fikanten Verbesserung der Effizi-
enz von Bauteilen der Hochlei-
stungselektronik, die eine
wesentliche Unterstützung für
die Modernisierung und den
Ausbau des Energienetzes sowie
die ehrgeizigen Ziele zur gleich-
zeitigen Energieeinsparung bil-
den. Bauteile der Hochleistungse-
lektronik werden darüber hinaus
in Zukunftsfeldern wie Elektro-
mobilität und erneuerbare Ener-
gie eingesetzt und müssen hohe
Ströme schnell und verlustarm
schalten können. Die Geschäfts-
führung der neugegründeten Fir-
ma ist mit vielen interessierten
Industriekunden zur Anwen-
dung der Hochenergie-Ionenim-
plantation für solche Geschäfts-
felder im Gespräch.
Mit der HZDR INNOVATION
GmbH wird eine flexible und
wirtschaftliche Struktur direkt an
das Dresdner Helmholtz-Zen-
trum angebunden, um einerseits
den Transfer seiner Forschungs-
ergebnisse in die Wirtschaft wei-

ter zu steigern und andererseits
freie Kapazitäten seiner Groß-
geräte effektiv zu nutzen. Die neu
gegründete Firma dient auch
dazu, die zunehmend an das
HZDR gerichteten Produktions-
anfragen der Wirtschaft befriedi-
gen zu können. Außerdem wird
es den Wissenschaftlern ermög-
licht, forschend wie auch gewerb-
lich tätig zu sein, ohne den
Zwang, sofort ein eigenes Unter-
nehmen gründen zu müssen. 
Die Gewinne der Tochterfirma
fließen in die Forschung zurück.
Mit diesem Modell übernimmt
das HZDR eine Vorreiterrolle
unter den deutschen Großfor-
schungseinrichtungen. Die
Helmholtz-Gemeinschaft fördert
den Aufbau der ersten Geschäfts-
felder mit Mitteln des Helmholtz
Enterprise Fonds. 
Die HZDR INNOVATION
GmbH soll sich in naher Zukunft
in mehrere Einheiten unterglie-
dern. Zum anfänglichen Haupt-
geschäftsfeld, der Ionenimplanta-
tion und der Waferprozessierung
für die Herstellung von Strah-
lungsdetektoren, sollen sich wei-
tere Geschäftsfelder gesellen, wie
die Herstellung von Hochlei-
stungslasern und von Strö-
mungssensoren. Neben der rei-
nen Produktion übernimmt die

Firma auch die Weiterentwick-
lung von FuE-Ergebnissen, bis
diese reif für die Übernahme in
die eigene Produktion, Lizenzie-
rung an Unternehmen oder eine
Übertragung in Ausgründungen
sind. Die HZDR INNOVATION
GmbH trägt dazu bei, Markt-
chancen effizienter wahrzuneh-
men und Transferaktivitäten zu
steigern und zu professionalisie-
ren. 

Weitere Informationen zur HZDR
INNOVATION GmbH
Prof. Andreas Kolitsch
Tel.: 0351 440091-135
andreas.kolitsch@
hzdr-innovation.de

Beate-Victoria Ermisch
Tel.: 0351 440091-120
beate.ermisch@
hzdr-innovation.de

Die HZDR Innovation GmbH nutzt die Technologien im Ionenstrahlzentrum des

Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf, um innovative Materialeigenschaften zu

erzeugen. Foto: HZDR/Frank Bierstedt.
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Glasoberflächen
schnell und flexi-
bel gestalten
Mit einem neuen Laserverfahren
können große Floatglas-Ober-
flächen ohne den Einsatz von
Chemikalien oder vom Sand-
strahlen strukturiert werden. Die
Lasertechnologie arbeitet schnell,
mit hohen Qualitäten und mit fle-
xiblen Designmöglichkeiten
Ein neues Laserverfahren zum
Strukturieren großer Floatglas-
Oberflächen ist jetzt industriell
einsetzbar. Hohe Qualitäten,
geringe Bearbeitungszeiten und
flexible Designmöglichkeiten
kennzeichnen die vom Laser
Zentrum Hannover (LZH e.V.)
und der Cerion GmbH entwickel-
te Technologie.
Ein erstes Beispiel für den erfolg-
reichen Einsatz des neuen Verfah-
rens ist in Norderstedt zu sehen.
Die knapp 300 qm große Isolier-
glasfassade eines Neubaus wur-
de doppelseitig mit einem Laser
strukturiert. Jedes einzelne
Paneel misst etwa 2,80 m x 0,8 m
und wiegt um die 150 kg.
Herkömmlich werden zum Auf-
bringen komplexer Dekore oder
vollflächiger Strukturierungen
auf großformatige Architektur-
gläser zeitaufwändige und häufig
sogar gesundheitsschädliche Ver-
edlungsverfahren eingesetzt. So
verwendet man für das Bearbei-
ten mittels nasschemischem
Ätzen hochgiftige Flusssäure.
Beim Sandstrahlen sind je nach
gewünschtem Mattierungsgrad
mehrere Arbeitsgänge notwen-
dig. Bei allen Verfahren bedarf es
vor der Bearbeitung einer
Abdeckung des Werkstückes mit
einer nicht wiederverwendbaren
Maske und ein abschließender
Reinigungsschritt ist zwingend
notwendig. 
Das im Rahmen eines gemein-
schaftlichen Forschungsprojektes
vom LZH und der Cerion GmbH
entwickelte Laserverfahren stellt

den industriellen Glasverarbei-
tern eine wirtschaftliche und
wesentlich flexiblere Bearbei-
tungsmöglichkeit zur Verfügung.
Das Strukturieren des Glases
übernimmt ein gepulster CO2-
Laser, der mit Infrarotstrahlung
der Wellenlänge 10,6 µm arbeitet.
Der fokussierte Strahl erreicht
hohe lokale Intensitäten und ver-
dampft punktgenau oberflächen-
nahes Glasmaterial. So entstehen
periodische Mikrostrukturen. 
Die Entwickler der Gruppe Glas
(Abteilung Technologien für
Nicht-Metalle) am LZH haben
sich eines bereits aus der Metall-
bearbeitung bekannten Aufbaus
bedient und ihn für die Verwen-
dung auf Glas angepasst: Um
jede beliebige Geometrie abbil-
den zu können, lenkt ein Scanner
die Laserstrahlung über einen
Spiegel auf das Material. Dies
ermöglicht Glasstrukturierungen
in einem sehr hohen Bearbeitung-
stempo, denn bereits kleine
Änderungen des Spiegelwinkels
verursachen große Wegänderun-
gen. So lassen sich bis zu 5,4
qm/h mit einer Auflösung bis
150 dpi vollflächig bearbeiten. Im
Prozess ist der Streugrad konti-
nuierlich von optisch transparent
bis opak einstellbar.
Begleitend zur Prozessentwick-
lung wurden die mechanischen
Eigenschaften der gelaserten Glä-
ser wie Biege- und Impulsfestig-
keit untersucht und diese mit
Hinblick auf die Anforderungen
als statisches Glasbauteil im Bau-
wesen bestätigt. Basierend auf
den detaillierten Parameterstudi-
en am LZH, fertigte die Cerion
GmbH aus Minden ein proto -
typisches Bearbeitungssystem,
anhand dessen der Prozess für
den industriellen Einsatz opti-
miert wurde. Diese zum Patent
angemeldete Systemtechnik bie-
tet die Cerion GmbH unter dem
Markennamen CERILAS seinem
internationalen Kundenkreis an.
Das Verfahren wird stetig weiter-

entwickelt und für weitere
Anwendungsgebiete optimiert.
Beispielhaft sei hier das von Ceri-
on bereits patentierte Verfahren
für rutschhemmende Strukturen
auf Glasoberflächen zu nennen.
Das beschriebene Laserstruktu-
rieren ist sehr flexibel für konven-
tionelles Fensterglas wie auch für
thermisch vorgespanntes Float-
glas, auch Einscheibensicher-
heitsglas genannt, einsetzbar.
Sicherheitsgläser sind in vielen
Bereichen des Bauwesens vorge-
schrieben und werden sowohl im
Außen- als auch im Innenbereich
verwendet - zum Beispiel bei
Glasfassaden, Glastüren und
Raumteilern sowie Designermö-
beln.
Finanziell unterstützt wurde das
Projekt „Entwicklung von laser-
gestützten Strukturierprozessen
für Glasoberflächen“ durch das
Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi)
über die Arbeitsgemeinschaft
industrieller Forschungsvereini-
gungen „Otto von Guericke“ e.V.
(AiF) im Rahmen der Fördermaß-
nahme "Zentrales Innovations-
programm Mittelstand" (ZIM).

Kontakt:
Laser Zentrum Hannover e.V.
(LZH)
Michael Botts
Hollerithallee 8
D-30419 Hannover
Tel.: +49 511 2788-151

Fax: +49 511 2788-100
E-Mail: m.botts@lzh.de
http://www.lzh.de

Dreidimensionale
Charakterisierung
von Katalysator -
nanopartikeln

Katalysatoren sind aus der
modernen Technik nicht wegzu-
denken: Sie spielen eine große
Rolle in chemischen Prozessen in
der Industrie, bilden die Grund-
lage für schadstoffarme Autos
und werden in Zukunft für die
Energieerzeugung in Brennstoff-
zellen essenziell sein. In einer
Zusammenarbeit des Helmholtz-
Zentrum Berlin (HZB) mit der
Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM)
konnten Wissenschaftler erstmals
Ruthenium-Katalysatorpartikel
mit nur etwa zwei Nanometer
Durchmesser mit Hilfe der Elek-
tronen-Tomographie dreidimen-
sional abbilden.
Unter Einsatz neuer Verarbei-
tungsalgorithmen gelang es den
Wissenschaftlern anschließend,
die chemisch aktive, freie Ober-
fläche der Partikel zu analysieren
und zu bewerten. Diese detail-
lierte Untersuchung der Partikel
ermöglicht Einblicke in das Wir-
ken von Katalysatoren, die insbe-

Mit dem Laser bearbeitete Architekturfassade bei Hamburg; Bildquelle: Cerion GmbH
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sondere in Brennstoffzellen-Fahr-
zeugen der Zukunft eine große
Rolle spielen werden. Die Ergeb-
nisse wurden im „Journal of the
American Chemical Society“
(JACS) veröffentlicht.
Um das Wirken von Katalysator-
Teilchen besser zu verstehen und
diese entsprechend weiterzuent-
wickeln, ist es von großer Bedeu-
tung, ihre dreidimensionale Form
und Struktur zu kennen. Das Pro-
blem dabei ist, dass die Partikel
meist nur um zwei Nanometer
groß und damit zehntausendfach
kleiner sind, als ein menschliches
Haar dick ist. Dem HZB-Physiker
Roman Grothausmann ist es im
Rahmen seiner Doktorarbeit
zusammen mit Kollegen vom
HZB und der BAM gelungen,
spezielle Katalysator-Nanoparti-
kel dreidimensional zu analysie-
ren, die für den Einsatz in Poly-
merelektrolyt (PEM)-Brennstoff-
zellen in Autos und Bussen am
HZB entwickelt wurden. Die
Wissenschaftler setzten dafür
eine spezielle Technik ein – die
Elektronentomographie. Diese
Technik funktioniert ähnlich wie
die aus der Medizin bekannte
Computertomographie (CT) mit
dem Unterschied, dass Nanopar-
tikel, mit viel höherer Auflösung
abgebildet werden. Dafür hat
Grothausmann viele einzelne
Elektronenmikroskopiebilder
unter verschiedenen Blickwin-
keln aufgenommen. Wissen-
schaftler von der BAM haben
anschließend mit einem neuarti-
gen mathematischen Rekonstruk-
tionsalgorithmus 3D-Bilder mit
hoher Detailschärfe berechnet.
Die Katalyse in Brennstoffzellen
findet an der Oberfläche des
Katalysatormaterials statt. Da
Katalysatormaterialien wie bei-
spielsweise Platin oft sehr teuer
sind, versucht man mit kleinen
Partikeln möglichst viel Ober-
fläche zu erhalten. Nanopartikel
haben eine besonders große
Oberfläche im Verhältnis zu

ihrem Volumen. Auf atomarer
Ebene sind allerdings nicht alle
Bereiche der Partikeloberfläche
gleich: Manche Oberflächenberei-
che ermöglichen aufgrund ihrer
spezifischen Eigenschaften eine
höhere Umsatzrate von chemi-
scher zu elektrischer Energie als
andere. Zudem steht nicht die
gesamte Oberfläche der Nano-
partikel der Katalyse zur Verfü-
gung, da die Partikel eines hete-
rogenen Katalysators nicht ein-
fach im Raum schweben, sondern
auf einem Träger ruhen. Die zur
Reaktion benötigten Stoffe kön-
nen nur die frei liegende Ober-
fläche erreichen. Zusätzlich ist
aber auch eine elektrisch leitende
Verbindung zu den Nanoparti-
keln nötig, um den Stromkreis
der Brennstoff-Zelle zu schließen.
Grothausmann und Kollegen
konnten sowohl die frei liegende
als auch die bedeckte Oberfläche
von einigen tausend Nanoparti-
keln vermessen. Zusätzlich zur
Größenverteilung der Nanoparti-
kel wurden auch deren Formten-
denzen bestimmt. Viele der
Nanopartikel weichen von einer
idealisierten Kugelform ab, was
zusätzlich das Verhältnis von
Oberfläche zu Volumen erhöht.
Abschließend wurde die Ausrich-
tung der Nanopartikel zur loka-
len Oberfläche des Trägers ausge-
wertet. Dies ermöglicht statisti-

sche Aussagen darüber, wie häu-
fig raue und besonders reaktive
Flächenbereiche der Nanoparti-
kel frei liegen.
Die Elektronentomographie ist
eine Methode, die eine direkte
Abbildung der 3D-Strukturen
ermöglicht und so auch als Refe-
renz dient, um die mit anderen
Verfahren gewonnenen Messre-
sultate besser zu verstehen. Der
hier untersuchte Katalysator
dient zur Beschleunigung der
Elektroreduktion von Sauerstoff
zu Wasser in PEM-Brennstoffzel-
len. Anstelle des üblicherweise
eingesetzten und sehr teuren Pla-
tins wurde hier ein kostengünsti-
geres Material, und zwar „Rut-
henium“, verwendet. Diese Pro-
motionsarbeit trägt dazu bei,
diese neuartigen Materialien bes-
ser zu verstehen und in Zukunft
für die Anwendung in Brennstof-
fzellen weiter zu optimieren. 

Publikation: R. Grothausmann,
G. Zehl, I. Manke, S. Fiechter, P.
Bogdanoff, I. Dorbandt, A.
Kupsch, A. Lange, M. Hentschel,
G. Schumacher, J. Banhart

Quantitative Structural Asses-
sment of Heterogeneous Cata-
lysts by Electron Tomography
Journal of the American Chemi-
cal Society, DOI:
10.1021/ja2032508 (2011)

Energiesparende
Gas-Luft-Brenner
zur Aktivierung
und Funktiona -
lisierung von
Oberflächen

Die Aktivierung und Funktionali-
sierung von Oberflächen ver-
schiedener Materialien ist seit
Jahren ein Gebiet mit wachsender
Bedeutung. Neben den etablier-
ten Niederdruckverfahren nimmt
der Einsatz von Atmosphären-
druckverfahren, wie z.B. die
Flammenpyrolyse, stetig zu.
INNOVENT entwickelt in dem
Gebiet der Flammenpyrolyse
energiesparende Gas-Luft-Bren-
ner, welche nur einen Bruchteil
der Energie im Vergleich zu her-
kömmlichen Gas-Luft-Brennern
verbrauchen. Darüber hinaus ist
der Temperatureintrag in die
Substratoberfläche bei diesen
neuentwickelten Gas-Luft-Bren-
nern deutlich geringer, was zur
Folge hat, dass auch thermisch
nicht stark belastbare Materialien
problemlos behandelt werden
können.
Die Beflammung von Ober-
flächen zur Aktivierung oder
Funktionalisierung ist ein eta-
bliertes Verfahren. Die Verwen-
dung von flammengestützten
Verfahren bei thermisch nicht
stark belastbaren Materialien, wie
z.B. Kunststoffe, stellt dagegen
potenzielle Anwender vor einige
Probleme. Aber auch die immer
weiter steigenden Preise für Ener-
gie machen den Bedarf an Verbes-
serungen und Alternativen zu
den bisher bestehenden Techno-
logien mehr und mehr notwen-
dig. Die Reduzierung des Ener-
gie- bzw. Rohstoffverbrauchs und
die damit verbundene Verringe-
rung der CO2-Emission bei flam-
mengestützten Beschichtungs-
prozessen sind derzeit enorm
wichtige Kriterien für die Investi-
tionsentscheidungen in der Indu-
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Darstellung der Katalysator-Nanopartikel: Die Partikel (farbig) haften an einem

Trägermaterial (grau). Sie werden mit der Elektronentomographie erfasst. Für die

Darstellung werden die Daten mit neuen Verarbeitungsalgorithmen bearbeitet. Foto:

HZB; Foto: HZB
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strie. 
Die von INNOVENT e.V. konzi-
pierten Brennergeometrien sind
in der Lage, die aufgezeigten
Nachteile zu minimieren oder
komplett zu beseitigen. Diese
Brenneraufbauten benötigen im
Vergleich zu herkömmlichen
Gas-Luft-Brennern nur einen
Bruchteil an Energie, um die

Oberflächen vergleichbar zu akti-
vieren oder aber zu beschichten. 
Ein erstes vielversprechendes
Ergebnis ist der Schlitzbrenner
(erteiltes EP-Patent). Dieser
besteht aus einem Grundkörper
und einsetzbaren Metallformkör-
pern. Mit Hilfe dieser Metall-
formkörper besteht die Möglich-
keit, die Schlitzbreite und die
Strömung des Gas-Luft-Gemi-
sches gezielt einzustellen. Durch
diesen Aufbau entsteht ein homo-
gener Flammenbalken über die
gesamte Brennerlänge. Die Vor-
teile dieses Brennertyps sind der
modulare Aufbau mit einer
hohen Variabilität und darüber
hinaus bietet das homogene
Flammenbild eine gleichmäßige
Aktivierung bzw. Beschichtung
der kompletten Substratober-
fläche. Hinzu kommt, dass diese
Brennergeometrien einen sehr
geringen Energieverbrauch auf-
weisen.
Aktivierungs- und Beschich-

tungsexperimente zeigen, dass
die hier Schlitzbrenner bei einer
Breite von 20 cm stabil mit einer
Leistung von 0,5 – 2 kW betrieben
werden können. Herkömmliche
Gas-Luft-Brenner in der gleichen
Größenordnung besitzen demge-
genüber eine Leistung von 6 – 15
kW. Hier ist das Potenzial des
Schlitzbrenners mit Blick auf die

Energieeinsparung zu erkennen.
Zudem werden empfindliche
Materialien durch den geringeren
Wärmeeintrag nicht mehr so
stark beansprucht, was zur Folge
hat, dass die Dauer der benötig-
ten Pause zwischen den Flam-
mendurchläufen drastisch
gesenkt und somit die Gesamt-
prozesszeit minimiert werden
kann. Durch die Modulbauweise
können alle Bauteile vorteilhaft
einzeln gesäubert oder im
Extremfall problemlos ersetzt
werden.
Die Möglichkeiten dieser neuent-
wickelten Brennergeometrien ist
deutlich am Beispiel der Energien
zur Aktivierung von Kunststof-
foberflächen zu zeigen. Zu die-
sem Zweck wurden jeweils
Kunststoffproben mit einem her-
kömmlichen Gas-Luft-Brenner
und mit dem Schlitzbrenner
beflammt. Das Ergebnis ist, dass
die Erhöhung der Oberflächenen-
ergie bei den verwendeten Bren-

nern in der gleichen Größenord-
nung liegt. Beim Vergleich der
eingebrachten Energie der Bren-
ner, erhält man unter Einbezie-
hung der Brennerleistung, der
Kontaktzeit und der Substrat-
größe für den herkömmlichen
Bandbrenner einen Wert von ca. 1
J/mm². Bei Einsatz des Schlitz-
brenner ergibt sich ein Wert von
nur ca. 0,6 J/mm². Daraus ist
ersichtlich, dass durch die Ver-
wendung des Schlitzbrenners mit
nur 60% des Energieverbrauchs
(im Vergleich zu den herkömmli-
chen Gas-Luft-Brennern) die glei-
chen Änderungen der Ober-
flächenenergie erzielt werden
können. Die Energieeinsparung
kann durch Veränderung ver-
schiedener Parameter weiter ver-
bessert werden. Die genannten
Werte sind erste Ergebnisse und
sollen zunächst einmal das
Potential dieser Neuentwicklung
aufzeigen.

Kontakt:
Dr. Bernd Grünler
Geschäftsführender Direktor 
INNOVENT e.V., Bereichsleiter
Oberflächentechnik
bg@innovent-jena.de

Hoher Druck
macht Wasserstoff
metallisch
Bei 2,7 Megabar leitet das leich-
teste Element Strom und wird
möglicherweise zu einer Quan-
tenflüssigkeit, so dass es ohne
Reibung fließt
Gewöhnlich haben Wasserstoff-
moleküle mit einem Metall so viel
gemeinsam wie eine Salve Kon-
fetti mit einem Buch. Und sie zu
einem metallischen Leiter zu
machen, ist auch etwa so schwie-
rig wie Papierschnipsel zu
bedruckten Seiten zusammenzu-
setzen. Aber genau das ist For-
schern des Max-Planck-Instituts

für Chemie in Mainz gelungen.
Sie haben Wasserstoff bei 25 Grad
Celsius unter Druck gesetzt,
solange bis auf ihrer Probe mehr
als drei Megabar lasteten – das
entspricht dem drei millionenfa-
chen des Atmosphärendrucks.
Dabei entdeckten sie zunächst
einen bislang unbekannten
Zustand des Wasserstoffs: Ober-
halb von 2,2 Megabar verhielt
sich der Wasserstoff wie ein
Halbleiter. Bei etwa 2,7 Megabar
nahm das Element metallische
Eigenschaften an, und damit bei
deutlich niedrigerem Druck als
theoretisch vorhergesagt. Diese
Beobachtungen helfen Physikern,
die fundamentalen Eigenschaften
der Materie zu ergründen und
könnten eine Spur zu Materialien
mit neuen Eigenschaften legen. 
Metallischer Wasserstoff dürfte
selbst den meisten Chemikern
kaum bekannt sein, aber Wasser-
stoff ist mit Metallen chemisch
recht verwandt. Denn Wasser-
stoff gehört zur selben Gruppe
chemischer Elemente wie die
Alkalimetalle Lithium, Natrium
und Kalium. Allerdings existiert
er auf der Erde normalerweise
nur in Form zweiatomiger
Moleküle. An manchen Orten im
Weltall ist das anders. So dürfte er
im Inneren des Jupiters als Metall
vorliegen. Das vermuten Astro-
physiker jedenfalls und führen
darauf das starke Magnetfeld des
Planeten zurück.
„Die Eigenschaften des Wasser-
stoffs, so wie er etwa im Jupiter
existieren könnte, ist ein Grund
für unsere Hochdruck-Experi-
mente“; sagt Mikhail Eremets.
Gemeinsam mit Ivan Troyan hat
er das Element in einem Labor
am Max-Planck-Institut für Che-
mie in Mainz in die metallische
Form gezwungen. Zu diesem
Zweck haben sie den Wasserstoff
einem extrem hohen Druck aus-
gesetzt, wie er etwa im Inneren
von Planeten und Sternen herr-
scht. Sie füllten den Wasserstoff

Schlitzbrenner mit 2 homogenen Flammenbalken

INNOVENT e.V.
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die sich zwischen zwei Miniatur-
Ambossen aus Diamant befand.
Nun pressten Eremets und
Troyan die Diamantambosse
zusammen. Dabei beobachteten
sie das Element mit einem
Ramanspektrometer, das ihnen
durch die Streuung von Licht
Informationen über die räumli-
che Anordnung der Wasserstoff-
moleküle liefert.
Bei einem Druck von rund
230.000 Bar erstarrte der Wasser-
stoff zu einem Festkörper, seine
Moleküle blieben dabei jedoch
erhalten. Sobald 2,2 Megabar auf
der Probe lasteten, registrierten
die beiden Forscher mit Hilfe der
Spektren, dass sich die Struktur
des Elementes änderte. Gleichzei-
tig wurde der Wasserstoff zum
Halbleiter, wie die Forscher in
Messungen der Leitfähigkeit fest-
stellten. „Dieser Halbleiter-
Zustand war bislang unbekannt“,
sagt Mikhail Eremets. „Auch in
Berechnungen, wie sich Wasser-
stoff bei hohen Drücken verhält,
haben Theoretiker dafür bislang
keine Anzeichen gefunden.“
Möglicherweise wird Wasser-
stoff sogar zum Supraleiter
Als die Forscher den Druck auf
die Probe weiter erhöhten, stieg
die Leitfähigkeit des Wasserstoffs
allmählich, bis sie bei 2,7 Mega-
bar auf das Tausendfache sprang.
Diesen Sprung hatten Rechnun-
gen erst bei fast vier Megabar
vorhergesagt. „Der genaue Leit-
fähigkeitswert liegt aber mögli-
cherweise noch höher “, sagt Ivan
Troyan. Unter diesem Druck
könnten in der Probe auch Proto-
nen entstehen, die an den Messe-
lektroden der Apparatur eine Art
elektrische Sperrschicht aufbau-
en. Diese bewirkt, dass die Mes-
sungen zu niedrige Werte erge-
ben. „Dieses Problem wollen wir
in weiteren Untersuchungen
umgehen, indem wir die Leit-
fähigkeit mit einer Wechselspan-
nung von sehr hoher Frequenz

messen.“
Mit den präziseren Messungen
möchten die Forscher noch mehr
darüber herausfinden, was genau
in ihrer Probe bei 2,7 Megabar
passiert. Derzeit gehen die Main-
zer Wissenschaftler davon aus,
dass Wasserstoff bei diesem
Druck zu einem metallischen Lei-
ter wird. Möglicherweise leitet
Wasserstoff unter diesen Bedin-
gungen aber sogar wie ein Supra-
leiter, transportiert einen elektri-
schen Strom also völlig ohne
Widerstand. Und dass bereits bei
Raumtemperatur – anders als alle
bekannten Supraleiter, die mehr
oder weniger stark gekühlt wer-
den müssen.
Kann Wasserstoff gleichzeitig
suprafluid und supraleitend
sein?
„Vielleicht haben wir das in unse-
ren bisherigen Untersuchungen
nur noch nicht messen können“,
sagt Ivan Troyan. Das ist aber
nicht die einzige Unklarheit die
die Mainzer Forscher noch besei-
tigen wollen: „Es könnte sein,
dass Wasserstoff bei mehr als 2,7
Megabar nicht als metallischer
Festkörper vorliegt, sondern als
metallische Flüssigkeit wie
Quecksilber “, sagt Mikhail Ere-
mets. Und dabei könnte es sich
um eine ganz besondere Flüssig-
keit handeln: um eine Quanten-
flüssigkeit. Eine solche Quanten-
flüssigkeit heißt auch Suprafluid;
zu ihren sonderbaren Eigenschaf-
ten gehört, dass sie ohne Reibung
fließt.
„Es könnte sogar sein, dass Was-
serstoff unter bestimmten Bedin-
gungen gleichzeitig supraleitend
und suprafluid wird“, sagt Mik-
hail Eremets. Bislang ist noch
kein Stoff bekannt, der die beiden
erstaunlichen Quanteneffekte
gleichzeitig zeigt und sowohl
ohne Widerstand Strom leitet als
auch ohne Reibung fließt. „Das
macht die Untersuchung von
Wasserstoff bei extremem Druck
für uns so interessant.“

Die Entdeckung, dass Wasserstoff
bei hohem Druck elektrisch lei-
tend wird, stellt also einen ersten
Schritt auf einem längeren Weg
dar. Auf dem könnten die For-
scher noch einige Eigenschaften
des Elementes entdecken, die
noch exotischer sind als seine
elektrische Leitfähigkeit.
Hintergrund Phasendiagramme
unter hohem Druck
Ein Phasendiagramm gibt Auf-
schluss, welche Eigenschaften
eine Substanz wie etwa elementa-
rer Wasserstoff bei einer
bestimmten Temperatur und
einem bestimmten Druck
annimmt – es gleicht einer Karte
der Stoffeigenschaften. Diese
Karte zeichnen Forscher, indem
sie die Merkmale eines Stoffs
unter verschiedenen Bedingun-
gen bestimmen. Zu diesem
Zweck messen sie die Stoffeigen-

schaften im Labor, stellen dazu
aber auch Rechnungen an. Bei
moderaten Drücken ist das mehr
oder weniger problemlos mög-
lich, bei extrem hohen Drücken
stoßen jedoch sowohl Experi-
mentatoren als auch Theoretiker
an die Grenzen des Machbaren.
Daher weist etwa das Phasendia-
gramm des Wasserstoffs bei

hohen Drücken viele Lücken und
Mehrdeutigkeiten auf.
Immerhin haben die Forscher des
Max-Planck-Instituts für Chemie
nun einen Teil der experimentel-
len Herausforderungen gemei-
stert. Dazu gehört, dass Wasser-
stoff in Studien bei sehr hohem
Druck bisher in die Diamant-
Ambosse gepresst wurde. Das
haben die Mainzer Wissenschaft-
ler verhindert, indem sie die Dia-
mantoberfläche mit einer sehr
dünnen, durchscheinenden
Metallschicht überzogen. So
konnten sie ihre Probe einem
Druck von bis zu 3,3 Megabar
aussetzen – das ist der höchste
Druck, dem Wasserstoff bislang
in einem Labor ausgesetzt wurde.
Um ihre Messergebnisse besser
interpretieren zu können, brau-
chen die Experimentatoren die
Hilfe von Theoretikern. Bisher

lieferten deren Rechnungen für
Drücke oberhalb von zwei Mega-
bar allerdings kaum sinnvolle
Ergebnisse. Daher extrapolieren
Theoretiker die berechneten Kur-
ven aus dem Bereich gemäßigten
Drucks in den Bereich extrem
hoher Drücke. Bei den Daten, die
sie so erhielten, handelt es sich
jedoch allenfalls um gut begrün-

Machen extremen Druck: Mikhail Eremets (links) und Ivan Troyan haben Wasserstoff

in dieser Apparatur mit dem 2,7 millionenfachen des Atmosphärendrucks in eine Form

gezwungen, in der er wie ein Metall Strom leitet.

Foto: MPI für Chemie
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Die Rohstoffknappheit zwingt
eine Industriegesellschaft dazu,
Innovationen für mehr Ressour-
ceneffizienz voranzutreiben.
Während viele Bau- und Mas-
senrohstoffe wie Kiese und San-
de aus heimischen Lagerstätten
gewonnen werden können,
müssen energeti-
sche und metalli-
sche Roh-stoffe in
großem Umfang
aus dem Ausland
importiert werden.
Vor diesem Hinter-
grund hat das
Bundesministeri-
um für Bildung
und Forschung
(BMBF) Ende 2010
deshalb einen
Ideen-Wettbewerb
zur besseren Nut-
zung von Ressourcen durch
neue Materialien gestartet. Ziel-
setzung der Bekanntmachung
"MatRessource" im BMBF-Rah-
menprogramm WING ist neben
der effizienteren Nutzung von
Rohstoffen, eine Substitution
von strategischen Metallen und
eine Verlängerung der Lebens-
dauer von Bauteilen und Anla-
gen. 

An der Bekanntmachung haben
sich 82 Konsortien aus Industrie
und Forschungseinrichtungen
beteiligt, von denen 21 im Rah-
men einer Begutachtung für eine
Förderung ausgewählt wurden.
Für die Durchführung dieser aus-
gewählten Verbundprojekte wer-

den ca. 30 Mio. € Fördermittel zur
Verfügung gestellt, die an 40 For-
schungseinrichtungen und 70
Unternehmen gehen sollen.
Die ausgewählten Forschungsthe-
men greifen Werkstoffentwick-
lungen im Bereich erneuerbarer
Energien wie Offshore-Windener-
gie und Biogaserzeugung, im
Bereich der Abgasreinigung von
stationären und mobilen Anlagen

und im Bereich der Elektromobi-
lität auf. Darüber hinaus sollen
Entwicklungen für einen besseren
Verschleißschutz im Werkzeug-
und Pumpenbau und für eine effi-
zientere thermische Abfallbe-
handlung gefördert werden. Pro-
zessoptimierungen sind das For-

schungsziel der
Projekte im Bereich der
Herstellung von
Basischemikalien und
Wirkstoffen.
Als ein übergreifendes
Koordinierungsprojekt
soll ein Verbundvorha-
ben gefördert werden,
das die Aufbereitung
der Ergebnisse sowie
die themenübergrei-
fende Koordination
und Vernetzung aller
Verbundprojekte über-

nimmt. Mit dem Fokus auf
Zukunftstechnologien soll außer-
dem eine Einschätzung des Res-
sourceneffizienzpotenzials der
geförderten Materialentwicklun-
gen erfolgen.
Die Erhöhung der Ressourceneffi-
zienz durch Materialinnovatio-
nen soll dazu beitragen, die
Abhängigkeit von Rohstoffimpor-
ten dauerhaft zu verringern, die

internationale Wettbewerbs-
fähigkeit durch Senkung der
Energie- und Materialkosten zu
verbessern und die Umwelt zu
entlasten.
Aktuell befinden sich die Pro-
jekte der ersten Ausschrei-
bungsrunde von "MatRessour-
ce" in der Bewilligungsphase;
der Start der Projekte ist für das
Frühjahr 2012 vorgesehen.
Zur zweiten Deadline am
28.02.2012 können weitere Pro-
jektskizzen eingereicht werden.
Die Förderung dieser Projekte
soll zum Frühjahr 2013 starten. 

Ansprechpartnerinnen:
Dr.-Ing. Karen Otten
Tel.: 02461 - 612707
k.otten@fz-juelich.de
Dipl.-Ing. Madeleine Dietrich
Tel.: 02461 - 612622
m.dietrich@fz-juelich.de.
Projektträger Jülich (PtJ),
Geschäftsbereich NMT
Forschungszentrum Jülich
GmbH

Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite:
http://www.ptj.de/
matressource

Nachrichten des Projektträgers Jülich, Geschäftsbereich NMT

MatRessource - bessere Nutzung von Ressourcen durch neue Materialien

dete Schätzungen. Im Fall von
Wasserstoff gibt es eine Ausnah-
me: Ein Forscherteam aus Frank-
reich, Spanien und Italien berech-
nete für 3,3 Megabar und 100
Grad Celsius ein zuverlässiges
Ergebnis. Demnach befindet sich
Wasserstoff unter diesen Bedin-
gungen in einem flüssigen
Zustand. Die Rechnung für die-
sen einzelnen Punkt dauerte
allerdings zwei Jahre.

Originalveröffentlichung:
M. I. Eremets and I. A. Troyan
Conductive dense hydrogen
Nature Materials, 13 November
2011 (online)

Kontakt:
Dr. Mikhail Eremets
Max-Planck-Institut für Chemie,
Mainz
Telefon: +49 6131 305-312
E-Mail: m.eremets@mpic.de

Großes Staunen
über kleine
Kristalle
Winzige Kristalle verblüffen mit
unerwarteten Eigenschaften –
Forschungsteams der TU Wien
und der indischen Universität
Kolkata erklären nun warum.
Ein kleines Stück Eisendraht ist
magnetisch - genau wie eine
große Eisenstange. Auf die Größe

kommt es bei Materialeigenschaf-
ten normalerweise nicht an.
Überraschenderweise entdeckte
man nun aber in einem öster-
reichisch-indischen Forschungs-
projekt, dass bestimmte Materia-
lien plötzlich ganz ungewohnte
Eigenschaften zeigen, wenn man
sie in Form winziger Kristalle
untersucht. Das soll in Zukunft
zu Werkstoffen mit maßgeschnei-
derten elektrischen und magneti-
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Materialeigenschafen durch die
Größe auf den Kopf stellen
Materialeigenschaften wie elek-
trische Leitfähigkeit, magnetische
Eigenschaften oder auch
Schmelz- und Siedetemperatur
hängen nicht von Größe und
Form eines Objekts ab. „Ein
Experiment in Indien lieferte
kürzlich allerdings Hinweise,
dass bestimmte Manganoxide,
die sogenannten Manganate,
plötzlich ganz andere Eigenschaf-
ten zeigen, wenn sie in Form von
winzigsten Körnchen vorliegen“,
berichtet Karsten Held.
Ein Forschungsteam der TU Wien
und der Universität Kolkata in
Indien untersuchte dieses Phäno-
men daher nun näher – und
konnte den neuen Effekt mit Hil-
fe von Computersimulationen
erklären. Geht man zu immer
kleineren Kristallen über, ändert
sich die Verteilung der Elektro-
nen und ihre Energie - und
dadurch ändern sich auch die
elektromagnetischen Eigenschaf-
ten des Kristalls. „Wichtig ist hier
auch das Phänomen der Quan-
ten-Verschränkung“, erklärt Kar-
sten Held. „Man kann sich hier
die Elektronen nicht mehr wie
klassische Teilchen vorstellen, die
sich unabhängig auf getrennten

Pfaden bewegen, die Elektronen
können nur gemeinsam beschrie-
ben werden.“
Durch Änderung der Größe kön-
nen die Eigenschaften von Man-
ganat-Kristallen nun gezielt
geändert werden. Größere Kri-
stalle können keinen Strom leiten
und sind auch nicht magnetisch.
Betrachtet man hingegen winzige
Kristallstückchen, stellen sich
diese erstaunlicherweise als
metallische Ferromagneten her-
aus.
Interessant für die Industrie
In der Technik spielen Phasenü-
bergänge, bei denen sich wichtige
Materialeigenschaften ändern
eine große Rolle: „Wenn von
einer Computerfestplatte durch
den Lesekopf Daten ausgelesen
werden, geschieht das durch
einen Übergang zwischen einem
stromleitenden und einem nicht
stromleitenden Zustand“, erklärt
Karsten Held. Ganz ähnliche Vor-
gänge sind in den Manganat-Kri-
stallen zu sehen: „Es war klar,
dass die magnetischen Eigen-
schaften von Manganaten von
der Temperatur und vom
Magnetfeld abhängen“, sagt
Tanusri Saha-Dasgupta, Material-
forscherin der Universität Kolka-
ta. „Doch nun wissen wir, dass
diese Übergänge auch durch eine

Veränderung der Kristallgröße
kontrollierbar werden.“ Man
kann durch gezielte Veränderung
der Kristallgröße also beeinflus-
sen, bei welchen äußeren Bedin-
gungen die Manganat-Kristalle
ihre Eigenschaften wechseln. Für
technische Bauteile liefert das
aufregende neue Möglichkeiten.
Gewaltiger Rechenaufwand
Nur drei bis fünfzehn Milliardstel
Meter messen die Manganat-Kri-

stalle, die von dem öster-
reichisch-indischen Forschung-
steam untersucht wurden – doch
immer noch bestehen sie aus
hunderten oder tausenden Ato-
men. Sie am Computer zu simu-
lieren ist daher eine gewaltige
Herausforderung. „Nur mit
besonders leistungsfähigen Com-
puterclustern kann man die
quantenphysikalischen Gleichun-
gen lösen, mit denen wir es hier
zu tun haben“, sagt Doktorand
Angelo Valli. „Zum Glück sind
wir an der TU Wien mit dem
Großrechner VSC in diesem
Punkt sehr gut ausgestattet.“ 
Europäisch-Indische Kooperati-
on
Die Forschungsarbeit entstand
innerhalb des Monami-Projektes,
in dem die Zusammenarbeit von
europäischen und indischen For-
schungsgruppen im Bereich der

comptergestützten Materialwis-
senschaft gefördert wird - bei-
spielsweise der Auslandsaufent-
halt von Angelo Valli in Kolkata.
„Sowohl auf europäischer als
auch auf indischer Seite gibt es
hier sehr starke Forschungsgrup-
pen – durch eine dauerhafte
Zusammenarbeit profitieren alle
Beteiligten“, sind sich Karsten
Held und Tanusri Saha-Dasgupta
einig.

Rückfragehinweis:
Prof. Karsten Held
Institut für Festkörperphysik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8
T: +43-1-58801-13710
karsten.held@tuwien.ac.at

Magnetismus - im Großen und im Kleinen - © TU Wien

Angelo Valli, Prof. Tanusri Saha-Dasgupta, Prof. Karsten Held

F. Aigner / TU Wien
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Priority Programme “Caloric Effects in Ferroic Materials: New Concepts for Cooling” (SPP 1599)
Nachrichten aus der DFG

The Senate of the Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG,
German Research Foundation)
has announced the establish-
ment of a new Priority Program-
me entitled “Caloric Effects in
Ferroic Materials: New Con-
cepts for Cooling”. The pro-
gramme is designed to run for
six years.

Refrigeration is one of the main
sinks of electric energy in Ger-
many and Europe and accor-
dingly contributes to worldwide
CO2 emissions. High reduction
potentials are envisaged if calo-
ric effects in solid materials are
utilised. The recent discovery of
e.g. giant entropy changes asso-
ciated with ferroic phase trans-
formations promises higher effi-
ciency. Ferroic transitions
enhance the entropy change of
magneto-, elasto-, baro- and
electro-caloric effects. Further-
more, because the refrigerant is
in a solid state, the technology
completely eliminates the need
for high global-warming poten-
tial halofluorocarbon refrige-
rants. The smaller footprint for
operation and the scalable
mechanism open up further
applications such as cooling of
microsystems.

The Priority Programme SPP
1599 will address the following
major challenges for introdu-
cing ferroic materials in prac-
tical cooling applications:
understanding of the underly-
ing mechanisms, energy effi-
ciency, effect size, fatigue, and
system integration.

Projects proposals are required
to cover one of the following

“ferroic-caloric” material classes
or combinations thereof: ferroela-
stic, ferromagnetic and ferroelec-
tric materials. Proposals have to
focus on basic or applied aspects
of solid-state cooling processes.

In detail, the research programme
of the Priority Programme will
focus on four key problems rela-
ted to ferroic cooling:
- Which scheme is most efficient
for solid state refrigeration?
Giant caloric effects occur only in
the vicinity of a first order trans-
formation. For comparison expe-
riments should focus on the direct
adiabatic temperature change and
cooling efficiency.
- Which length and time scales
are involved?
Diffusionless transformations
change the structure at the atomic
scale. However, in real materials,
the hysteretic transformation pro-
cess creates complex microstruc-
tures spanning many length sca-
les up to the macroscale. To
understand hysteresis losses,
collaborations should cover
several length scales, consider
coupling effects (thermo-mecha-
nic-magnetic-electric) and, in par-
ticular, use suitable in-situ
methods.
- Which are the best materials and
microstructures?
Solid state cooling does not only
require a maximised entropy
change but also heat capacity and
conductivity contribute to the
cooling power. Hysteresis losses
and fatigue, which are critical due
to the high cycle numbers requi-
red for cooling demonstrators,
should be addressed. Research
should centre on environmentally
friendly materials.
- Which are competitive device

concepts?
The development of novel solid
state cooling demonstrators is
essential for the adaption of ferro-
ic-caloric materials. Proposals
should work out the advantage of
the selected setup and consider
the effort for the entire refrigerati-
on system.

The complexity of ferroic cooling
requires a close collaboration of
materials scientists, engineers,
physicists and mathematicians.
The aim of this Priority Program-
me is to bring groups from these
disciplines together to combine
their complementary expertise
from basic research to application.
Therefore joint proposals or
bundles of proposals are encoura-
ged. The number of principal
investigators should reflect the
complementary scientific experti-
se needed for the proposed rese-
arch. These proposals should aim
at a comprehensive assessment of
efficiency of solid-state refrigerati-
on, addressing the route from
materials fundamentals to
demonstrators. Proposals addres-
sing methodological aspects rele-
vant for understanding solid-state
refrigeration must give detailed
plans for bilateral cooperation
with particular partners.

Proposals considering liquid/
gaseous or thermoelectric refrige-
rants or focussing on actuation/
sensor applications alone will not
be funded. Also, concepts which
aim on electric power generation
will not be considered.

Proposals for the initial three-year
funding period should be submit-
ted in English as PDF files on CD-
ROM no later than 9 March 2012.

Submissions, marked as “SPP
1599/1”, should be addressed to
Deutsche Forschungsgemein-
schaft, Dr. Burkhard Jahnen,
53170 Bonn. A colloquium and
the review panel meeting are
planned for early summer 2012.
The first funding period will
start in late 2012.

Further information

General information (guideline
50.05 and proposal preparation
instructions 54.01) is available
at:
www.dfg.de/foerderung/
formulare_merkblaetter

For scientific enquiries concer-
ning the scope of the program-
me, please contact the Priority
Programme's coordinator:
Dr. Sebastian Fähler, 
IFW Dresden, 
Helmholtzstraße 20, 
01069 Dresden, 
phone +49 351 4659-588, 
s.faehler@ifw-dresden.de

For administrative enquiries
please contact:
Dr.-Ing. Burkhard Jahnen,
Deutsche Forschungsgemein-
schaft, 
53170 Bonn, 
phone +49 228 885-2487, 
burkhard.jahnen@dfg.de
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Fachausschüsse
GA= Gemeinschaftsausschuss; FA = Fachausschuss; AK = Arbeitskreis

AK Resorbierbare /
Degradierbare Biomaterialien
im FA Biomaterialien

AK Magnesium-Bio-Werkstoffe
im FA Magnesium

AK Verformung und Bruch im
FA Werkstoffverhalten unter
mechanischer Beanspruchung

AK Rohre und Profile im FA
Ziehen

FA Intermetallische Phasen

AK Nullfehlerphilosophie bei
Walzprodukten im FA Walzen

AK Koordinierung im GA
Hochleistungskeramik
(DGM/DKG)

AK Mikrostrukturmechanik im
FA Computersimulation

AK Materialermüdung im FA
Werkstoffverhalten unter
mechanischer Beanspruchung
(DGM / DVM)

Frankfurt

Frankfurt

Bochum

Hettstedt

Düsseldorf

Olpe

Nürnberg

Siegen

Freiberg

Dipl.-Ing. P. Albrecht
Boston Scientific Technologie
Zentrum GmbH, München

Dr. F. Witte
Medizinische Hochschule
Hannover
Prof. Dr.-Ing. E. Kerscher
Technische Universität
Kaiserslautern

Dipl.-Wirt.-Ing. M. Fritz
Wieland-Werke AG, Ulm

Dr. M. Palm
Max-Planck-Institut für
Eisenforschung GmbH,
Düsseldorf

Dipl.-Ing. S. Pritz
Sundwiger Messingwerk
GmbH & Co. KG, Hemer

Dr. B. Voigtsberger
Fraunhofer-Institut für
Keramische Technologie und
Systeme (IKTS), Hermsdorf

Prof. Dr. rer.nat. S. Schmauder
Universität Stuttgart

Prof. Dr.-Ing. U. Krupp
FH Osnabrück 
G. Prof. Dr.-Ing. G. Biallas
HAW Hamburg

23.01.2012

23.01.2012

26.01.-27.01.2012

07.02.-08.02.2012

23.02.2012

29.02.2012

05.03.2012

09.03.2012

22.03.-23.03.2012

T: +49-89-323-504-0
peter.albrecht@bsci.com

T: +49-511-532-8961
witte.frank@mh-hannover.de

T: +49-631-205-2136
kerscher@mv.uni-kl.de

T: +49-731-944-3506
Martin.Fritz@Wieland.de

T: +49-211-6792-226
palm@mpie.de

T: +49-2372-661-103
stephan.pritz@diehl.com

T: +49-36601-9301 3902
baerbel.voigtsberger@
ikts.fraunhofer.de

T: +49-711-685-62556
siegfried.schmauder@
imwf.uni-stuttgart.de

T: +49 541 969 2188
u.krupp@fh-osnabrueck.de
T: +49-40-42875-8932
gerhard.biallas@
haw-hamburg.de

Einkristalline Superlegierungen
sind Schlüsselwerkstoffe für
Turbinenschaufeln in modernen
Gasturbinen für die Luftfahrt
und für die Energieversorgung.
Damit sind sie für die Mobilität
der modernen Gesellschaft
ebenso unverzichtbar wie für
deren nachhaltige Versorgung
mit Elektrizität. Höhere Wir-

kungsgrade bei höherer Nachhal-
tigkeit in Gasturbinen können nur
über eine neue Einkristalltechno-
logie erreicht werden, die im
Transregio (TRR) 103 „Vom Atom
zur Turbinenschaufel – Wissen-
schaftliche Grundlagen für eine
neue Generation einkristalliner
Superlegierungen“ erarbeitet
werden soll. Dafür bringt der

SFB/TRR Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus Material-
wissenschaft und Werkstofftech-
nik, Festkörperphysik und  
-chemie, skalenübergreifender
Materialmodellierung und Ferti-
gungstechnik zusammen. 
(Sprecherhochschule: Universität
Bochum, Sprecher: Professor Dr.-
Ing. Gunther Eggeler – weitere

antragstellende Hochschule:
Universität Erlangen-Nürnberg,
außerdem beteiligt: Deutsches
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt e.V. (DLR), Forschungs-
zentrum Jülich GmbH, Max-
Planck-Institut für Eisenfor-
schung GmbH)

DFG fördert acht neue Sonderforschungsbereiche
Nachrichten aus der DFG
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Fachausschüsse / Geburtstage

F
A

C
H

A
U

S
S
C

H
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S
S

E
 / G

E
B

U
R

T
S

T
A

G
E

AK Fraktographie im GA
Rasterelektronenmikroskopie in
der Materialprüfung
(DGM/DVM)

AK Grenzflächen im FA
Biomaterialien

FA Biomaterialien

FA Mechanische
Oberflächenbehandlung

GA Pulvermetallurgie (DGM
DKG FPM VDEh VDI-W)

AK Arbeitskreis
Ofenunabhängige Kokille -
Kupfer im FA Stranggießen

FA Stranggießen - 
Jahressitzung 2012

AK Ofenabhängige Kokille im
FA Stranggießen

AK Ofenunabhängige Kokille -
Kupfer im FA Stranggießen

Berlin

Jena

Jena

München

Bremen

Hemer

Röthenbach

Röthenbach

Röthenbach

Dr.-Ing. D. Bettge
Bundesanstalt für
Materialforschung und -prü-
fung, Berlin

Dr.sc.nat. T. Keller
Friedrich-Schiller-Universität
Jena

Prof. Dr. K. Jandt
Friedrich-Schiller-Universität
Jena

Prof. Dr.-Ing. V. Schulze
Karlsruher Institut für
Technologie (KIT)

Univ. Prof. Dr. H. Danninger
Technische Universität Wien,
Österreich

Dr.-Ing. D. Rode
KME Germany AG & Co. KG, 
Osnabrück

Dr.-Ing. H.R. Müller
Wieland-Werke AG, Ulm

Prof. Dr.-Ing. J.R. Böhmer
Universität Hildesheim

Dr.-Ing. D. Rode
KME Germany AG & Co. KG,
Osnabrück

23.03.2012

11.04.2012

12.04.2012

24.04.-25.04.2012

03.05.2012

09.05.-10.05.2012

13.11.-14.11.2012

13.11.2012

13.11.2012

T: +49-30-8104-1512
dirk.bettge@bam.de

T: +49-3641-947742
t.keller@uni-jena.de

T: +49-3641-947730
k.jandt@uni-jena.de

T: +49-721-608-2440
Volker.Schulze@kit.edu

T: +43-1-58801-161-10
hdanning@
mail.zserv.tuwien.ac.at

T: +49-541-321 1410
Dirk.Rode@kme.com

T: +49-731-944 3697
hilmar.mueller@wieland.de

T: +49-5121-883-830
boehmer@uni-hildesheim.de

T: +49-541-321 1410
Dirk.Rode@kme.com

90. Geburtstag

■ 07.02.1922
Günther Heimke
Albstadt

■ 15.02.1922
Hans Hillmann
Darmstadt

■ 15.02.1922
Doris Kuhlmann-Wilsdorf
Charlottesville, USA

85. Geburtstag

■ 06.01.1927
Frank Haeßner
Braunschweig

■ 12.01.1927
Erich Dommer
Heuchelheim

80. Geburtstag

■ 04.02.1932
G.E. Werner Schulze
Düsseldorf

Geburtstage
75. Geburtstag

■ 03.01.1937
Heinz Hulek
Darmstadt

■ 04.02.1937
Reinhard Lück
Stuttgart

■ 11.02.1937
Erich Wallura
Jülich

70. Geburtstag

■ 16.02.1942
Franz Schober
Stuttgart

65. Geburtstag

■ 01.01.1947
Xianya Huang
Singapur

■ 27.01.1947
Reiner Bauer
Düren

■ 01.02.1947
Mladen Franz
Zagreb, Kroatien

■ 09.02.1947
Walter Haase
Nürnberg

■ 15.02.1947
Richard Wagner
Grenoble, Frankreich



Veranstaltungen
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Februar 2012

23.02.-24.02.2012
Fortbildungsseminar
Hochtemperatur-Sensorik
Goslar

März 2012

04.03.-09.03.2012
Fortbildungsseminar
Systematische Beurteilung
technischer Schadensfälle 
Ermatingen, Schweiz

06.03.-09.03.2012
Fortbildungsseminar
Einführung in die
Metallkunde für Ingenieure
und Techniker
Darmstadt

19.03.-20.03.2012
Fortbildungsseminar
Löten - Grundlagen und
Anwendungen
Aachen

20.03.-23.03.2012
International School and
Conference
Bio-inspired Materials
Potsdam

21.03.-22.03.2012
Fortbildungsseminar
Titan und Titanlegierungen
Köln

21.03.-23.03.2012
Fortbildungsseminar
Bruchmechanische
Berechnungsmethoden
Freiberg

26.03.-28.03.2012
Fortbildungsseminar
Ermüdungsverhalten 
metallischer Werkstoffe
Siegen

27.03.-28.03.2012
Fortbildungsseminar
Schweißtechnische
Problemfälle: Metall -
kundlich-technologische
Analyse
Braunschweig

April 2012

25.04.-26.04.2012
Fortbildungsseminar
Hybride Verbindungen
Bremen

Mai 2012

06.05.-08.05.2012
Fortbildungsseminar
Surface Technology and
Functional Coatings
Ermatingen, Switzerland

09.05.-11.05.2012
Fortbildungsseminar
Werkstofffragen der Hoch -
temperatur-Brennstoffzelle
Jülich

22.05.-23.05.2012
Fortbildungsseminar
Rührreib- und Ultraschall -
schweißverfahren
Kaiserslautern

24.05.-25.05.2012
Fortbildungsseminar
Tribologie
Karlsruhe

Juni 2012

11.06.-12.06.2012
Fortbildungsseminar
Direktes und Indirektes
Strangpressen
Berlin

12.06.-13.06.2012
Fortbildungsseminar
Werkstoffe und nachhaltige
Energieversorgung
Magdeburg

12.06.-13.06.2012
Fortbildungsseminar
Pulvermetallurgie
Aachen

20.06.-21.06.2012
Fortbildungsseminar
Neue Luftfahrt-Werkstoffe
Köln

27.06.-29.06.2012
Fortbildungsseminar
Praxis der Bruch- und
Oberflächenprüfung
Osnabrück

Juli 2012

04.07.-05.07.2012
Fortbildungsseminar
Einführung in die
Kunststofftechnik
Horb

23.07.-27.07.2012
International Conference
Junior Euromat 2012
Lausanne, Schweiz

September 2012

19.09.-21.09.2012
Fortbildungsseminar
Bruchmechanik: Grund -
lagen, Prüfmethoden und
Anwendungsbeispiele
Freiberg

19.09.-21.09.2012
Materialographie –
46. Metallographie-Tagung
mit Ausstellung
Rostock

24.09.2012
DGM-Tag 2012
Darmstadt

25.09.-27.09.2012
International Conference
MSE 2012
Darmstadt

September 2012
Fortbildungsseminar
Zerstörende
Werkstoffprüfung
Paderborn

16.10.-17.10.2012
Fortbildungsseminar
Projektmanagement - Der
richtige Weg zum Erfolg
von Projekten
Frankfurt

05.12.-06.12.2012
Fortbildungsseminar
Verschleiß- und
Korrsionsschutzschichten
Dortmund

16 DGM AKTUELL 2011, 13, No. 12www.DGM.de

Veranstaltungen


