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Liebe DGM-Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Entwicklung synthetischer,  feuerfester
Werkstoffe war eine Grundlage für die indu-
strielle Revolution. Sie schuf die Vorausset-
zungen für das großtech-
nische Erschmelzen von
Metallen und Glas, für
die Herstellung von
Koks, Zement und Kera-
mik. Bei allen Hochtem-
peraturprozessen über
600 Grad Celsius ist die
Verwendung von Feuer-
festfunktionswerkstoffen
unumgänglich. Ohne
Feuerfestbauteile gibt es
kein Licht, kein Auto, kei-
ne Wind- oder Solarener-
gie; man sieht sie nicht, aber sie werden
direkt oder indirekt überall gebraucht. Im
Jahr 2000 wurden weltweit ca. 20 Millionen
Tonnen Feuerfestmaterialien verbraucht.
Zehn Jahre später erreichte der Feuerfestver-
brauch ein Rekordniveau von 42 Millionen
Tonnen. Die Asiaten benötigen immer mehr
Feuerfestmaterial, und die Fragen der Nach-
haltigkeit, der Ressourceneffizienz und die
verbesserten Qualitäten der Endprodukte
fordern eine beispielhafte Erforschung von
neuen, umweltfreundlichen Lösungen.
Deutschland ist ein Vorreiter innovativer
Feuerfesttechnologien, die eine globale
Schrittmacherfunktion ausüben.
In Anlehnung an die Blutgefäße eines Orga-
nismus, die das Überleben sichern, fungieren
feuerfeste Funktionsbauteile als keramische
„Blutgefäße“ für Hochtemperaturkreisläufe.
Die Effektivität dieser Verfahren wird maß-
geblich durch die Leistungsfähigkeit dieser
Funktionswerkstoffe bestimmt. In der Feuer-
festindustrie ist ein sprunghaft gestiegener
Entwicklungsbedarf auf dem Gebiet der feu-
erfesten Funktionswerkstoffe zu verzeichnen.
Beispiele dafür sind die Nachfrage nach alter-
nativen, in Europa zugänglichen Rohstoffen
inklusive der gesamten Fertigungskette:   
etwa nach oxidhaltigen Werkstoffen mit
geringem Kohlenstoffgehalt, nach Filtermate-
rialien für „Clean-Metall-Technologien“,
nach thermoschockbeständigen Spinellen für
die Energietechnik oder  nach alkaliresisten-
ten Feuerfestmaterialien in der Zementindu-
strie. 

Die Feuerfestkeramik befindet sich im Wan-
del – vom grobkörnigen Massenprodukt zum
forschungsintensiven Spezialprodukt, vom
Nanometer-Korn bis zur „Meter-Feuer-
festauskleidung“ und vom gradierten Ver-
bundwerkstoff bzw. Werkstoffverbund zur

Hochtemperatur-Funktionskera-
mik im Sinne von „smart refracto-
ries“. Die Feuerfestthematik
benötigt wissenschaftliche Arbeiten
in einem interdisziplinärem Feld
der Werkstoffwissenschaften und
macht eine enge Kooperation zwi-
schen Mineralogen, Werkstoffwis-
senschaftlern, Metallurgen, Verfah-
renstechnikern, Regelungstechni-
kern, Chemikern, Physikern,
Plasto- und Bruchmechanikern und
Maschinenbauern aus Wissenschaft
und Industrie erforderlich. Dieses

hohe Maß an notwendiger Interdisziplina-
rität soll durch regelmäßige Arbeitstreffen
und Workshops in dem DGM/DKG-
Gemeinschaftsausschuss Feuerfestwerkstoffe
befördert werden.
Die Bündelung von unterschiedlichen Mate-
rial- und Werkstoffdisziplinen bei der DGM
ist ein einmaliger Know How-Pool, um wei-
ter innovativ im Bereich Feuerfest in
Deutschland und weltweit zu wirken.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer
nächsten Fachausschusssitzung in Freiberg
am 07.12.2012 begrüßen zu dürfen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Christos G. Aneziris

Technische Universität Bergakademie  
Freiberg
Institut für Keramik, Glas und Baustoff-
technik
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Welche Fachausschüsse finden sich unter
dem Dach der DGM zusammen? Wie unter-
stützt die DGM das Fachgebiet MatWerk?
Wie hat sich die Deutsche Gesellschaft für
Materialkunde e. V. gegründet und was hat
sich seitdem geändert? Diese und viele ande-
re Fragen beantwortet nun anschaulich, über-
sichtlich und kurzweilig das DGM PROfil,
eine Broschüre von der DGM über die DGM.
„Mit dem DGM PROfil liegt eine hochwerti-
ge Publikation vor, die auf einen Blick alles
Wissenswerte über die Deutsche Gesellschaft
für Materialkunde e. V. und das Fachgebiet
der Materialwissenschaft und Werkstofftech-
nik zeigt“, freut sich Dr.-Ing. Frank. O. R.
Fischer, Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der DGM. Anfang des neuen Jahres
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Das DGM PROfil / 25 Jahre Dienstjubiläum
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Das DGM PROfil: die neue Broschüre über die DGM und das Fachgebiet 
MatWerk

wird die gedruckte Version an die DGM-Mit-
glieder versandt.

Wer schon jetzt neugierig geworden ist, kann
hier schon mal durch die Broschüre blättern:
http://www.dgm.de/dgm-info/
dgm-profil

25 Jahre Dienstjubiläum: DGM gratuliert ihrer Mitarbeiterin Petra von der Bey

9132 Tage, drei DGM-Geschäftsführer und
über 100 Tagungen: Seit einem Vierteljahr-
hundert ist Petra von der Bey bereits bei der
DGM beschäftigt. Am 1. September feierte sie
in der Geschäftsstelle ihr Dienstjubiläum.

„Wir freuen uns, dass Frau von der Bey die
DGM schon so lange zuverlässig und mit viel
Freude unterstützt“, sagt Dr.-Ing. Frank O.R.
Fischer, Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied der DGM. „Wir danken unserer dien-
stältesten Mitarbeiterin für ihr großes Enga-
gement. Ihr Know-how ist für die DGM sehr
wertvoll.“ Die gesamte Belegschaft kam
zusammen, um auf die zweifache Mutter
anzustoßen.
Als Petra von der Bey am 1. September 1987
bei der DGM begann, war sie zunächst
zuständig für die Fortbildungen. Knapp ein
Jahr später organisierte sie erstmals die
Metallographie-Tagung. Zahlreiche weitere

Tagungen sollten folgen, darunter viele Pre-
mieren: die erste EUROMAT in Aachen, die
erste Junior EUROMAT in Lausanne und die
erste Werkstoffwoche (Materials Week). Zwi-
schendurch übernahm sie auch mal die
Öffentlichkeitsarbeit. Zurzeit ist Petra von
der Bey in der DGM Ansprechpartnerin für
die Fachausschüsse und leitet die Organisati-
on der Metallographie-Tagung. Neben ihrer
regulären Tätigkeit ist sie zudem Betriebs-
rätin und Ausbilderin zum Beruf der Kauf-
frau für Bürokommunikation.
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Jobvector / Neue DGM-Fortbildung
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wird die DGM-Karriereseite mit Jobvector,
einem spezialisierten Stellenmarkt für Natur-
wissenschaftler, Ingenieure und Techniker.
„Wir freuen uns, dass wir unseren Mitglie-
dern so die Möglichkeit geben, auf unserer
Webseite und Jobvector vergünstigt Stellen
auszuschreiben oder bequem von der DGM-
Website auf Stellensuche zu gehen“, sagt Dr.-
Ing. Frank O.R. Fischer, Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der DGM. „Mit Jobvector
haben wir einen erfahrenen Partner mit über

25.000 registrierten Nutzern dazu gewon-
nen.“ Mitgliedsfirmen und Institute erhalten
für ihre Inserate eine Ermäßigung von 10 Pro-
zent, Studenten und Doktoranden können ihr
Profil kostenlos einstellen.

Weitere Informationen:
http://www.dgm.de/dgm/html/
karriere.php

DGM – da steckt Karriere drin: Die neue DGM-Stellenbörse ist online

Die DGM erweitert ihr Online-Angebot ab
sofort um eine Jobbörse mit Fokus auf Stellen
mit materialwissenschaftlichem und werk-
stofftechnischem Hintergrund. Realisiert

Mit über 40 Prozent stellen Materialkosten im
produzierenden Gewerbe noch vor den Per-
sonalkosten (ca. 20 Prozent) den mit Abstand
größten Kostenblock dar. Der effiziente und
kostensparende Umgang mit Materialien
und Rohstoffen ist von daher ein wesentli-
cher Hebel zur Steigerung der Wettbewerbs-

fähigkeit dieser Unternehmen. Die Deutsche
Gesellschaft für Materialkunde e. V. veran-
staltet nun erstmalig vom 26. bis 27. Februar
2013 eine Fortbildung, in deren Fokus moder-
ne Methoden sowie Praxisbeispiele zu der
Steigerung der Material- und Rohstoffeffizi-
enz entlang des Produktlebensweges stehen.
Behandelt werden insbesondere die ressour-
ceneffiziente Produktentwicklung, die syste-
matische Auswahl der geeigneten Werkstof-
fe, die materialschonende Fertigung von Pro-
dukten sowie neue Bewertungsansätze für
die Ressourceneffizienz. Weiterhin wird in
dem Seminar auf die zukünftigen Herausfor-
derungen in Bezug auf die Versorgungssi-
cherheit mit seltenen Rohstoffen eingegan-
gen.
Material- und Rohstoffeffizienz beginnt
bereits bei der Definition und Entwicklung
neuer Produkte. Insbesondere durch die
Werkstoffauswahl sowie das Produktdesign
werden in dieser Phase wesentliche Material-
verbräuche im Lebensweg des Produktes
festgelegt - sei es durch die eingesetzte Mate-
rialmenge und deren Recyclingfähigkeit
sowie die mögliche Gebrauchsdauer des Pro-
duktes (Werkstoff) oder die Festlegung der
zur Herstellung notwendigen Fertigungsver-
fahren (z.B. spanende oder umformende Fer-
tigungsverfahren).

Neue DGM-Fortbildung: Kosten reduzieren, Rohstoff- und Materialeffizienz stei-
gern, 26. – 27. Februar 2013 in Köln

Außerdem können bei Fertigungs- sowie
Geschäftsprozessen durch ihre systematische
Analyse und Optimierung in Hinblick auf
eine materialeffiziente Produktion weitere
erhebliche Kostenreduzierungen erzielt wer-
den. Schon einfache Maßnahmen zeigen oft
rasche Wirkung. Dabei sind die Investitions-
kosten oftmals gering und die Amortisations-
zeiten kurz.
Das Ziel der Veranstaltung ist es, Geschäfts-
führer, Entwicklungsingenieure, Fertigungs-
leiter sowie weitere Entscheidungsträger aus
produzierenden Unternehmen moderne
Methoden, Best-Practice-Beispiele und
Handlungsoptionen aufzuzeigen, um
zukünftig verstärkt material- und rohstoffef-
fiziente Produktentwicklung zu betreiben
sowie materialeffizient, d.h. mit hohem Aus-
bringen, zu produzieren.

Weitere Informationen und Anmeldung:
http://www.dgm.de/fortbildung/
?tgnr=1375
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Neuer DGM-Fachausschuss
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Neuer DGM-Fachausschuss: Großes Interesse an der konstituierenden Sitzung
zum FA Hybride Werkstoffe und Strukturen

Am 12. September
2012 fand die erste
Sitzung zum neu-
en Fachausschuss
„Hybride Werk-
stoffe und Struk-
turen“ unter Lei-
tung des Initiator
des Fachausschus-
ses Dr.-Ing. Joa-
chim Hausmann
am Deutschen
Zen trum für Luft-

und Raumfahrt (DLR) in Köln statt.
Unter hybriden Werkstoffen und Strukturen
kann vieles verstanden werden. Technisch
von besonderem Interesse für den strukturel-
len Leichtbau sind Werkstoffkombinationen
aus Metallen und polymeren Faserverbund-
werkstoffen. Die höchst unterschiedlichen
Eigenschaften dieser beiden Werkstoffklas-
sen bieten das Potential der Kombination
spezifischer Stärken. Andererseits erfordern
die unterschiedlichen Eigenarten auch Exper-
ten aus verschiedenen Fachgebieten. Um die-
se effektiver miteinander zu vernetzen, wur-

de in der DGM der Fachausschuss „Hybride
Werkstoffe und Strukturen“ neu gegründet.
Obwohl der Kreis der Fachausschuss-Mit-
glieder noch im Aufbau begriffen ist, nahmen
an der konstituierenden Sitzung bereits 40
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft
und Industrie teil. Ebenso viele Personen
haben ihr Interesse an künftiger Mitarbeit
bekundet. Mit einem weiteren Zuwachs wird
aufgrund der bisher sehr positiven Resonanz
gerechnet. Das wesentliche Ziel des Fachaus-
schusses ist die Vernetzung von Fachleuten
aus den Bereichen Metalle, Kunststoffe, Ver-
bundwerkstoffe und Interface-Engineering.
Daher stellt die DGM die ideale Plattform zur
Umsetzung einer werkstoff- und branchenü-
bergreifenden Vernetzung dar.
Insgesamt fünf Fachvorträge aus Industrie
und Wissenschaft bildeten die fachliche Basis
für rege Diskussionen. Da die Konstellation
der Sitzungsteilnehmer in dieser Form erst-
mals zusammentraf, wurde ein wesentlicher
Teil der Ermittlung von gemeinsamen Inter-
essen gewidmet. Die dazu durchgeführte
Teilnehmerumfrage zeigte, dass viele an einer
breiten Schwerpunktsetzung im Fachaus-

schuss interessiert sind. Daher wird momen-
tan darauf verzichtet, weitere Arbeitskreise
zu bilden und auf den künftigen Sitzungen
gemeinsam getagt.
Alle Teilnehmer begrüßten die Initiative von
Dr. Hausmann zur Gründung des Fachaus-
schusses und waren mit den neu geknüpften
Kontakten und den präsentierten Ergebnis-
sen in den Fachvorträgen sehr zufrieden. Den
Abschluss bildete eine Besichtigung der
Labore des Instituts für Werkstoff-Forschung
im DLR. Diese Gelegenheit nahmen fast alle
Teilnehmer wahr, bevor sie sich auf den
Heimweg in ganz Deutschland machten. Die
nächste Fachausschuss-Sitzung befindet sich
bereits in der Planung. Diese wird Ende
Februar 2013 in Bremen durchgeführt. Gast-
geber vor Ort wird Dr.-Ing. Axel von Hehl
von der Stiftung Institut für Werkstofftechnik
sein. Die Teilnehmer freuen sich bereits jetzt
auf die Einladung in den Norden.

Joachim Hausmann, DLR

Foto: U. Krebber, DLR

Dr.-Ing. Joachim Hausmann,
Deutsches Zentrum für Luft-
und Raumfahrt e.V., Köln



Die junge DGM

Die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde
e. V. würdigt am 24. September auf dem
DGM-Tag in Darmstadt vier herausragende
Promovierende oder Promovierte mit dem
Nachwuchspreis. „Dieses Jahr können wie-
der alle vier Preise verliehen werden“, freut
sich Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer, Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied der DGM. Die
Preisträger 2012 sind Martina Schmid, Mela-

Jung, motiviert und talentiert: die DGM-Nachwuchspreisträger 2012

Dipl.-Ing. Verena Maier

Friedrich-Alexander-Universität Erlan-

gen-Nürnberg

Verena Maier promoviert zurzeit am Lehr-
stuhl Allgemeine Werkstoffeigenschaften
der Friedrich-Alexander-Universität in
Erlangen-Nürnberg im Rahmen des Excel-
lenzclusters Engineering of Advanced
Materials. Die 30-Jährige wird ihre Promo-
tion voraussichtlich im Frühjahr 2013
abschließen. Bereits jetzt hat Maier heraus-
ragende Ergebnisse produziert und zeigt

ein großes Potenti-
al für eine weitere
wissenschaftliche
Karriere. Thema
der Dissertation ist
die nanomechani-
sche Charakterisie-
rung nanokrista -
lliner und ultra -
f e i n k ö r n i g e r

Ma terialien. Dabei nutzt Verena Maier insbe-
sondere Nanoindentierungsmethoden,
wobei sie neue, wertvolle Versuchstechniken

etabliert hat. So wurde eine dieser Metho-
den jüngst in der Zeitschrift Journal Mate-
rials Research veröffentlicht und ist dort
als Highlight Paper gelistet. In Zusam-
menarbeit mit Verena Maier wurde diese
neue Methode bereits von der Firma Agi-
lent in der Nanoindentersoftware imple-
mentiert. Maier ist Autorin und Koautorin
von 11 Veröffentlichungen in wissen-
schaftlichen Fachzeitschriften.

Dipl.-Ing. Stefan Martin

Technische Universität Bergakademie

Freiberg 

Stefan Martin studierte an der TU Bergaka-
demie Freiberg Werkstoffwissenschaft und
Werkstofftechnologie mit der Vertiefungs-
richtung Metallkunde. Nach einem halb-
jährigen Forschungsaufenthalt in Däne-
mark 2006 am Forschungszentrum Risø in
der Gruppe „Metal structures in 4D“ wur-
de er im gleichen Jahr Stipendiat der Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes. Nach
dem erfolgreichem Abschluss der Diplom-
arbeit mit 1,0 begann er 2008 als Doktorand
im Sonderforschungsbereich 799. Seitdem

widmet er sich als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Werkstoffwissenschaft
den martensitischen Phasenumwandlungen

und mechanischen
E i g e n s c h a f t e n
während der Ver-
formung von
TRIP-Matrix-Ver-
bundwerkstoffen.
Hierzu konnte er
erfolgreich mittels
EBSD und XRD die
mikrostrukturelle

Darstellung der Phasenumwandlung aufzei-
gen und wie sich diese durch Gitterdefekte
vollziehen. Es gelang ihm erste Modelle zum

Wirkungsmechanismus dieser neuen Ver-
bundwerkstoffe aufzustellen. Stefan Mar-
tin konnte seine erzielten Ergebnisse als
Autor und Koautor mit seinen SFB-Kolle-
gen erfolgreich in wissenschaftlichen
Fachzeitschriften und auf internationalen
Konferenzen publizieren.

nie Timpel, Verena Maier und Stefan Martin.
Die vier Kandidaten haben sich damit her-
vorgehoben, dass sie an Themen aus der
gemeinnützigen Forschung auf dem Gebiet
der Materialkunde arbeiten. Außerdem wei-
sen ihre Dissertationen Berührungspunkte
mit Gremien und Veranstaltungen der Deut-
schen Gesellschaft für Materialkunde auf.
Alle Preisträger sind unter 34 Jahre alt und

ihr Promotionsabschluss liegt nicht länger als
2 Jahre zurück. Zudem ist es erforderlich,
dass ihre Dissertation als überdurchschnittli-
che Leistung bewertet wurde oder wird. Der
Preis ist mit einem Gutschein über 500,- EUR
für die gebührenfreie Teilnahme an DGM-
Veranstaltungen in den 3 Jahren nach Vertei-
lung verbunden.

5



Die junge DGM

Dr. rer. nat. Martina Schmid

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materiali-

en und Energie GmbH

Dr. Martina Schmid hat ihre Promotion am
Helmholtz-Zentrum Berlin auf dem Gebiet
„Hocheffizienter Dünnschicht-Photovol-
taik“ mit summa cum laude durchgeführt
und anschließend ihr Forschungsthema als
Postdoc im Rahmen internationaler
Kooperationen weiter vorangebracht. Ein
Schwerpunkt der Dissertation liegt auf den
optischen Eigenschaften der verschiede-
nen Halbleitermaterialien. Insgesamt
fokussiert ihre materialwissenschaftliche

Arbeit die Beschreibung optischer Konstan-
ten mittels physikalischer Modelle sowie den

Einbau metalli-
scher Nanoteilchen
in verschiedenen
Materialschichten.
Es gelang der 30-
Jährigen, die sich
in der technologi-
schen Entwicklung
befindlichen Struk-
tur der Tandemso-
larzelle erstmals

vollständig zu analysieren. Sie erkannte
dabei als erste die Notwendigkeit neuer Kon-

zepte. Ihre bisherigen Untersuchungen in
der Photovoltaik sind für die zukünftige
Forschung als wegweisend einzuschätzen
und werden wohl spätere Anwendungen
stark beeinflussen. Martina Schmid ist
bereits Trägerin des Carl-Ramsauer-Prei-
ses 2010 der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft und erhielt 2009 den Oral
Presentation Award auf der internationa-
len 19th Photovoltaic Solar Energy Confe-
rence in Jeju/Korea.

Dr.-Ing. Melanie Timpel

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materiali-

en und Energie GmbH

Frau Dr. Melanie Timpel untersuchte im
Rahmen ihrer Doktorarbeit wie die Beiga-
be sogenannter Veredelungselemente die
Morphologie der eutektischen Si-Phase in
Al-Si-Basislegierungen verfeinert. Warum
und wie dieser Veredelungseffekt genau
funktioniert, wusste trotz intensiver For-
schung seit der Entdeckung im Jahre 1921
bislang niemand genau; die Veredelungs-
elemente waren in so geringen Mengen
vorhanden, dass sie sich kaum nachweisen

ließen. Durch die Analyse der eutektischen
Mikrostruktur im atomaren Bereich mittels

Atomsondentomo-
graphie und hoch-
auflösender Trans-
missionselektro-
nenmikroskopie
gelang es Melanie
Timpel erstmalig,
die Positionen des
Veredelungsele-
ments Sr zu visua-

lisieren. Die Ergebnisse ihrer Doktorarbeit lie-
fern einen wesentlichen Beitrag zum Ver-
ständnis des Veredelungsmechanismus im

Al-Si Eutektikum. Die 29-Jährige hat ihre
Promotion im Mai 2012 erfolgreich abge-
schlossen und arbeitet derzeit als Postdoc
am Lehrstuhl Supramolekulare Systeme
der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort
forscht sie auf dem Gebiet anorganisch-
organischer Hybridsolarzellen.



se über die Festigkeit und das Verformungs-
verhalten des sehr kleinen Werkstoffbruch-
stücks. Mit mathematischen Methoden kön-
nen diese Erkenntnisse jedoch zur Beschrei-
bung der Verformung von ganzen Bauteilen
genutzt werden, um so beispielsweise das
Biegen von Blechen bei der Fahrzeugherstel-
lung oder deren Verhalten bei einem Crash
genauer als bisher vorherzusagen. Die prä-
mierte Arbeit leistet einen ersten Beitrag, auf
den noch viele weitere folgen müssen, um
eine durchgängige Kette von Simulationsme-
thoden vom Atom bis zum Bauteil zu ent-
wickeln.
Kontrolle der Gefügeentwicklung 

In der Arbeit von Reza Darvishi Kamachali
geht es um den inneren Aufbau von Metal-
len, das sogenannten Gefüge. Ziel ist, die
Struktur aufgrund physikalischer Gesetze zu
beschreiben, die normalerweise nur für sehr
kleine Werkstoffbereiche angewandt werden
können. Durch den Einsatz einer am ICAMS
entwickelten Simulationssoftware auf einem
Hochleistungsrechner gelingt es, die Ent-
wicklung des Gefüges von hinreichend
großen Werkstoffvolumen zu beschreiben
und daraus statistisch signifikante Schlussfol-
gerungen zu ziehen. Auch diese Arbeit belegt
den Nutzen der skalenübergreifenden
Modellierung für die Entwicklung von Hoch-
leistungswerkstoffen, beispielsweise von
Elektroblechen für Anwendungen in Trans-
formatoren mit deutlich reduzierten Wirbel-
stromverlusten.

Weitere Informationen 

Prof. Dr. Alexander Hartmaier
Interdisciplinary Centre for Advanced Mate-
rials Simulation (ICAMS)
Ruhr-Universität Bochum
Tel. 0234/32-29314
E-Mail: Alexander.Hartmaier@icams.rub.de

schungsrahmen am ICAMS. Die Wissen-
schaftler versuchen, die innere Struktur und
die Eigenschaften von Werkstoffen aus ihrem

atomaren Aufbau heraus zu verstehen und
zu beschreiben. Dieser skalenüberbrückende
Ansatz gewinnt – befördert durch die wach-
sende Leistungsfähigkeit der Computer und
immer bessere Algorithmen für numerischen
Simulationen – rasch an Bedeutung. „Das
wird schon deutlich, wenn man sich vor
Augen führt, dass Werkstoffe wie beispiels-
weise Fahrzeugbleche für Jahre im Einsatz
sein sollen, während ihre Eigenschaften
durch atomare Bindungen dominiert werden,
die sich nur über Bruchteile von Nanometern
erstrecken und sich in weniger als einer milli-
ardstel Sekunde ändern können“, sagt Prof.
Dr. Alexander Hartmaier (ICAMS).
Vom Bruchstück auf das Ganze schließen 

Hier setzt die Arbeit von Dipl.-Ing. Aenne
Köster an, die einen kleinen Ausschnitt eines
Werkstoffs auf Eisenbasis beschreibt, indem
sie die Bewegung jedes einzelnen Atoms im
Computer berechnet. Aus diesen „atomisti-
schen Simulationen“ gewinnt sie Erkenntnis-

Für ihre grundlegenden Arbeiten zur Werk-
stoffsimulation haben zwei Ingenieure der
RUB den diesjährigen ThyssenKrupp Inno-

vationspreis erhalten. Dipl.-Ing. Aenne
Köster leistet mit ihren Forschungsergebnis-
sen einen entscheidenden Beitrag, um aus der
Bewegung eines einzelnen Atoms auf das
Verhalten eines ganzen Bauteils zu schließen.
Dipl.-Ing. Reza Darvishi Kamachali hat ein
Verfahren entwickelt, um den inneren Auf-
bau von Metallen – etwa die Textur von Ble-
chen – zu beschreiben und daraus wertvolle
Schlussfolgerungen zu ziehen. Der mit je
2.500 Euro dotierte Preis wurde auf dem
Ideenpark in Essen von Prof. Dr. Ulrich Mid-
delmann (ThyssenKrupp AG) überreicht.
Fortschritte bei der skalenüberbrückenden

Werkstoffsimulation 

Prämiert wurden damit die Arbeiten von
zwei Doktoranden des Interdisciplinary Cen-
tre for Advanced Materials Simulation
(ICAMS) der Ruhr-Universität Bochum. Sie
zeigen neue Wege für die Entwicklung von
Hochleistungswerkstoffen und passen her-
vorragend in den übergeordneten For-

Mitglied des DGM-Ausbildungsausschusses Dipl.-Ing. Aenne Köster erhält 
ThyssenKrupp Innovationspreis

Preisverleihung auf dem Ideenpark (von links nach rechts): Prof. Dr.-Ing. Michael Pohl, Reza Darvishi Kamachali,
Aenne Köster, Prof. Dr. Alexander Hartmaier, Prof. Dr. Elmar Weiler, Prof. Dr. Ulrich Middelmann
© ThyssenKrupp AG
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Oberfläche
bestimmt, wie fest
der Gecko an der
Decke hängt

Wie stark zwei Materialober-
flächen aneinander haften, kann
von der Materialzusammenset-
zung tief unter den Oberflächen
abhängen. Das haben Physiker
um Karin Jacobs und Peter
Loskill von der Universität des
Saarlandes gemeinsam mit For-
schern um Kellar Autumn vom
Lewis & Clark College in Port-
land (Oregon, USA) durch syste-

matische Messung von Adhäsi-
onskräften herausgefunden. Dar-
aus entwickelten sie den neuen
Begriff „subsurface energy“.
Gegenstand der Forschung
waren die Härchen von Gecko-
Zehen. Die Arbeit wurde nun im
„Journal of the Royal Society
Interface“ veröffentlicht.
Der Gecko ist das größte Tier, das
an der Zimmerdecke laufen kann.
Dazu hat das Reptil unter seinen
Zehen Millionen feiner Härchen,
die an ihren Enden jeweils etwa
hundert winzige, spatelförmige
Verbreiterungen besitzen. Diese
Spatel stehen in intensivem Kon-
takt mit der Oberfläche, die der
Gecko berührt. Dabei werden sie

von der Oberfläche durch mole-
kulare Kräfte angezogen. Das
Forscherteam aus Saarbrücken
und Portland, das bisher die
Haftkraft von Bakterien und Pro-
teinen an Oberflächen untersucht
hat, konnte nun nachweisen, dass
sogar ein so großes Tier wie der
Gecko spüren kann, wie das
Material tief unter der Oberfläche
zusammengesetzt ist. 
Für ihre Experimente zur Tiefen-
empfindlichkeit entfernten die
Wissenschaftler behutsam die
Härchen von den Zehen eines
Tokay-Geckos (Sie werden bei
der folgenden Häutung des Tie-
res durch neue ersetzt). Sie bün-

delten die Härchen und klebten
sie an die Spitze eines hochemp-
findlichen Kraftmessers. Ansch-
ließend wurde dieser über die
Oberfläche von Siliziumscheiben
gezogen, die unterschiedlich dick
mit Siliziumdioxid beschichtet
waren. Die dabei auftretenden
Reibungs- und Anziehungskräfte
konnten die Forscher mit hoher
Genauigkeit messen.
Dabei zeigte es sich, dass die Här-
chenbündel umso stärker von der
Siliziumoberfläche angezogen
werden, je dünner die auflagern-
de Siliziumdioxid-Schicht ist.
„Die molekularen Anziehungs-
kräfte des Siliziums, die stärker
sind als die des Siliziumdioxids,

konnten die dünne Siliziumdio-
xidschicht problemlos durchdrin-
gen, obwohl diese mit zwei Nan-
ometern immerhin etwa 20
Atomlagen dick war. Dagegen
schwächte eine 150 Nanometer
dicke Siliziumdioxidschicht die
Anziehungskräfte des darunter
liegenden Siliziums deutlich ab“,
erklärt Physik-Professorin Karin
Jacobs. Das gelte auch dann,
wenn die ursprünglich hydrophi-
len, wasseranziehenden Scheiben
durch eine zusätzliche dünne
Beschichtung hydrophob, also
wasserabweisend gemacht wor-
den waren oder wenn die Tempe-
ratur und die Luftfeuchtigkeit
verändert wurden.
Auf diesen Beobachtungen auf-
bauend haben die Forscher um
Karin Jacobs und Peter Loskill
eine neue Beschreibung der
Adhäsionskräfte von Ober-
flächen entwickelt, die erstmals
auch den Materialaufbau unter
der Oberfläche berücksichtigt.
„Bisher hat man die Adhäsions-
kräfte von der Oberflächenener-
gie hergeleitet. Sie ist eine Eigen-
schaft der äußersten, oberflächen-
nahen Atomlagen bis zu einer
Tiefe von etwa einem Nanome-
ter“, sagt Jacobs. „Unsere neue
Beschreibung bezieht aber
zusätzlich die molekulare van der
Waals-Kraft ein, die aus tieferen
Schichten resultiert.“

Die Experimente mit den Här-
chen der Gecko-Zehen haben
gezeigt, dass sich durch die van
der Waals-Kraft der atomare Auf-
bau im Innern eines Materials
auch an der Materialoberfläche
bemerkbar macht, und zwar
durch makroskopisch nachweis-
bare Unterschiede der Adhäsi-
onskräfte. Die Wissenschaftler
aus Saarbrücken und Portland
führen daher den neuen Begriff
„subsurface energy“ ein, mit dem
sie beschreiben, wie das Material
unterhalb der Oberfläche zur
Adhäsion beiträgt. Sie glauben,

dass diese neue Herangehens-
weise sowohl für die Naturwis-
senschaften als auch für die Inge-
nieurwissenschaften von Bedeu-
tung sein wird. 

Link zur Veröffentlichung:
http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2
012.0587

Kontakt:
Prof. Dr. Karin Jacobs
Tel. 0681 302-71788
E-Mail: k.jacobs(at)physik.uni-
saarland.de

Neu: Germanium-
Nanodrähte zur
Integration mit
Silizium

Eine neue Methode lässt Germa-
nium- Atome ohne Katalysator
zu gleichmäßigen Drähten auf
Silizium-Oberflächen zusam-
menwachsen. Dadurch können
Kontaminationen ausgeschlossen
und die Nanodrähte besser in
Mikrochips integriert werden.
Dieses Ergebnis einer internatio-
nalen Forschergruppe wurde in
der Zeitschrift Physical Review
Letters veröffentlicht.
Zur Herstellung immer kleiner
werdenden Strukturen in der
modernen Halbleitertechnologie
werden Prozesse der Selbstorga-
nisation immer interessanter.
Dabei ordnen sich die einzelnen
Atome und Moleküle wie von
Zauberhand selbst in den
gewünschten Strukturen an. Die-
sem Trend folgend haben Wissen-
schaftler eine neue Bottom-up-
Methode zur Herstellung von
Germanium-Nanodrähten ent-
wickelt. Diese ermöglicht die
direkte Bildung der Drähte auf
einem Mikrochip, ohne dass dazu
ein metallischer Katalysator not-
wendig wäre.
Da die gewünschte Struktur

Winzige Härchen an den Zehen ermöglichen es dem Gecko, an der Decke zu laufen.
Foto: Kellar Autumn
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Atom für Atom aufgebaut wird,
ist die Bottom-up-Methode sehr
präzise und reproduzierbar. Bis-
her werden Halbleiter-Nan-
odrähte meistens mit Hilfe metal-
lischer Nanostrukturen abge-
schieden, die das
Halbleitermaterial konzentrieren
und in eine bestimmte Richtung
aufwachsen lassen. Ein Nachteil
dieser Methode besteht darin,
dass der metallische Katalysator
den entstehenden halbleitenden
Nanodraht kontaminieren kann.
Außerdem ist die Integration die-
ser senkrecht aufgewachsenen
Nanodrähte in die Mikrochips
der Silizium-Technologie äußerst
schwierig.
Um diese Probleme zu umgehen,
haben Dr. Jianjun Zhang vom
Leibniz-Institut für Festkörper-
und Werkstoffforschung Dresden
und seine Kollegen eine Methode
entwickelt, die ohne Katalysator
auskommt und auf einer flachen
Oberfläche funktioniert. Dabei
wird mittels Molekularstrahlepi-
taxie eine dünne Germanium-
schicht auf einer Siliziumunterla-
ge abgeschieden. Anschließend

wird das Präparat auf 560° C
erwärmt. Dadurch sammelt sich
das Germanium in Inseln, die an
die Form von Dächern erinnern.
Nach einigen Stunden prägen
diese Inseln eine langgestreckte
Form aus. Bei einer Höhe von ca.
2 und einer Breite von 20 Nano-
metern erreichen sie eine Länge
von einigen Mikrometern. „Das
beeindruckende an diesen Struk-
turen ist, dass sie aus einem per-
fekten Einkristall bestehen und
darüber hinaus sehr viel einfa-
cher in die bestehende Si Techno-
logie integrierbar sind als das bei
anderen Verfahren der Fall ist,“
sagt Professor Schmidt, Direktor
des Instituts für Integrative
Nanowissenschaften im IFW
Dresden.
Theoretische Modelle zeigen,
dass die Form eines langgestreck-
ten Zeltes die energetisch gün-
stigste ist. Dadurch entstehen
sehr kleine und gleichmäßige
Querschnitte, die interessant für
verschiedene Bauelemente sein
können, so zum Beispiel für sol-
che, die den Spin von Ladungs-
trägern kontrollieren.

Die Forschungsergebnisse wur-
den durch eine internationale
Kooperation aus Gruppen von
Dresden, Mailand, Grenoble,
Linz, und Tomsk erzielt und in
der Zeitschrift „Physical Review
Letters“ veröffentlicht: J. J.
Zhang, G. Katsaros, F. Montalen-
ti, D. Scopece, R. O. Rezaev, C.
Mickel, B. Rellinghaus, L. Miglio,
S. De Franceschi, A. Rastelli, and
O. G. Schmidt, Monolithic Gro-
wth of Ultrathin Ge Nanowires
on Si(001), Phys. Rev. Lett. 109,
085502 (2012)

KONTAKT:
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt
Institut für Integrative Nanowis-
senschaften, IFW Dresden, 
Helmholtzstrasse 20, 01069 Dres-
den, Deutschland;
Tel: +49/(0)351/4659-800
o.schmidt@ifw-dresden.de

Nano-Hügel:
Wenn statt
Löchern Berge
wachsen

Elektrisch geladene Teilchen die-
nen als Werkzeug für die Nano-
Technologie. Das Helmholtz-Zen-
trum Dresden-Rossendorf
(HZDR) und die TU Wien konn-
ten nun wichtige Fragen über die
Wirkung von Ionen auf Ober-
flächen klären.
Ionenstrahlen werden schon lan-
ge eingesetzt, um Oberflächen zu
verändern. Ionen können dabei
so hohe Energien besitzen, dass
bereits ein einziges Teilchen dra-
stische Veränderungen auf der
damit beschossenen Oberfläche
hervorruft. Nach sorgfältigen
Untersuchungen konnte das
internationale Forschungsteam
nun erklären, warum sich dabei
manchmal Einschusskrater, in
anderen Fällen hingegen Erhe-
bungen bilden. Die Ergebnisse

wurden kürzlich im Fachjournal
"Physical Review Letters" publi-
ziert.
Ladung statt Wucht

"Will man möglichst viel Energie
auf einem kleinen Punkt der
Oberfläche einbringen, bringt es
wenig, die Oberfläche einfach mit
besonders schnellen Atomen zu
beschießen", erklärt Prof. Frie-
drich Aumayr vom Institut für
Angewandte Physik der TU
Wien. "Schnelle Teilchen dringen
tief in das Material ein und vertei-
len ihre Energie daher über einen
weiten Bereich." Wenn man den
einzelnen Atomen allerdings
zuerst viele Elektronen entreißt
und diese hochgeladenen Ionen
mit der Materialoberfläche kolli-
dieren lässt, sind die Auswirkun-
gen dramatisch: Die Energie, die
man vorher aufwenden musste,
um die Atome zu ionisieren, wird
dann in einer Region von weni-
gen Nanometern Durchmesser
und innerhalb von Bruchteilen
einer Sekunde freigesetzt.
Das kann bewirken, dass ein win-
ziger Bereich des Materials
schmilzt, seine geordnete atoma-
re Struktur verliert und sich aus-
dehnt. Das Resultat sind soge-
nannte Nano-Hillocks, kleine
Hügel auf der Materialober-
fläche. Die hohe Anzahl elektro-
nischer Anregungen, die durch
das Ion bei seiner Wechselwir-
kung mit der Oberfläche entste-
hen, hat einen starken Einfluss
auf Atome und Elektronen des
Materials. Das führt dazu, dass
sich die Atome aus ihren Plätzen
lösen. Reicht die Energie nicht
aus, um das Material lokal zum
Schmelzen zu bringen, können
zwar keine Nano-Hillocks, aber
kleine Löcher bzw. Defekte auf
und unter der Oberfläche entste-
hen.
Um solch ein detailliertes Bild
von den Vorgängen an der Mate-
rialoberfläche zu bekommen,
waren aufwändige Experimente
an der Anlage für hochgeladene

Extrem dünne Nanodrähte aus Germanium. Die Nanodrähte werden direkt auf einer
Silizium-Oberfläche abgeschieden und eignen sich hervorragend zur monolithischen
Integration von neuartigen Transistoren in einem Mikrochip.
Foto: IFW Dresden
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Ionen im Helmoltz-Zentrum
Dresden-Rossendorf ebenso
nötig wie Computersimulationen
und theoretische Arbeiten.
„Nano-Hügel und Nano-Krater
können wir an unserer neuen
Anlage im HZDR sehr gezielt
herstellen, doch erst die enge
Zusammenarbeit mit den Kolle-
gen um Friedrich Aumayr und
Joachim Burgdörfer von der TU
Wien hat dabei geholfen, die
zugrundeliegenden physikali-
schen Gesetze besser zu verste-
hen“, so Dr. Stefan Facsko vom
HZDR.
Vermutung bestätigt

Die Wissenschaftler betrachten
ihre Ergebnisse als letzten großen
Puzzlestein für das Verständnis
der Wechselwirkung zwischen
den hochgeladenen Ionen und

der Oberfläche. Indem sie die
Probe nach dem Ionenbeschuss
einer Säurebehandlung unterzie-
hen, können sie viel besser nach-
weisen, bei welchen Energien die
Oberfläche wie stark verändert
wird. Das Entstehen der Nano-
Hügel hängt stark vom Ladungs-
zustand, aber kaum von der
Geschwindigkeit der Ionenstrah-
len ab. Das Auftreten von
Löchern hingegen wird sowohl
durch den Ladungszustand als
auch durch die Bewegungsener-
gie der Ionen bestimmt. Vermutet
hatten die Forscher in Wien und
Dresden das schon lange und
konnten nun mit den Experimen-
ten im Helmholtz-Zentrum Dres-
den-Rossendorf den Nachweis
führen.

Publikation: 
A.S. El-Said, R.A. Wilhelm, R.
Heller, S. Facsko, C. Lemell, G.
Wachter, J. Burgdörfer, R.Ritter, F.
Aumayr: “Phase diagram for
nanostructuring CaF2 surfaces by
slow highly charged ions”, in
Physical Review Letters 109
(2012), 117602, DOI-Link:
10.1103/PhysRevLett.109.117602

Weitere Informationen:
Prof. Friedrch Aumayr
Institut für Angewandte Physik |
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstr. 8 | 1040 Wien
Tel. +43 1 58801-13430 | frie-
drich.aumayr@tuwien.ac.at

Dr. René Heller
Institut für Ionenstrahlphysik
und Materialforschung im HZDR
Tel. +49 351 260-3617 
r.heller@hzdr.de 

Einblicke in die
Exzellenzinitiative:
iFQ veröffentlicht
Ergebnisse seiner
Gutachterbefra -
gung

Das Institut für Forschungsinfor-
mation und Qualitätssicherung
(iFQ) hat eine Befragung der Gut-
achterinnen und Gutachter
durchgeführt, die am Auswahl-
verfahren der Exzellenzinitiative
für die Graduiertenschulen und
Exzellenzcluster beteiligt waren.
Die Ergebnisse der Befragung
sind nun in einer Studie erschie-
nen.
Der Leiter des iFQ, Professor Dr.
Stefan Hornbostel, fasst zusam-
men: „Wir haben versucht, den
verschiedenen Kritikpunkten am
Begutachtungsverfahren der
Exzellenzinitiative nachzugehen
und zu zentralen Fragen die Sicht
der Gutachter selbst zu ermitteln.

Unsere Studie schafft mehr Trans-
parenz über die Urteilenden und
die Urteile, die den im Juni 2012
getroffenen Entscheidungen aus
der zweiten Phase der Exzellenz -
initiative zugrunde lagen.“
So gibt die Studie Aufschluss
über die Zusammensetzung der
Gutachtergruppen: Die knapp
400 befragten Gutachterinnen
und Gutachter sind typischerwei-
se Professorinnen und Professo-
ren an einer Hochschule im
europäischen Ausland oder in
Nordamerika mit langjähriger
Wissenschaftserfahrung. Sie ver-
fügen – entgegen von häufig
geäußerten Vermutungen – auf-
grund enger Kontakte zu deut-
schen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern über gute
Kenntnisse des deutschen Wis-
senschaftssystems. Der Frau-
enanteil unter den Gutachtenden
ist mit 21 % etwas höher als bei-
spielsweise innerhalb der deut-
schen Professorenschaft.
Der Begutachtungsprozess der
Exzellenzinitiative wird von den
Gutachterinnen und Gutachtern
überwiegend als ein geeignetes
Verfahren angesehen. Die seit
Beginn der Exzellenzinitiative
häufig geäußerte Kritik, wonach
die Geistes- und Sozialwissen-
schaften nicht ausreichend
berücksichtigt wurden, bestäti-
gen die Gutachterinnen und Gut-
achter nicht. Die befragten Gei-
stes- und Sozialwissenschaftle-
rinnen und wissenschaftler (29 %
aller Gutachtenden) finden ganz
überwiegend, dass die Graduier-
tenschulen und Exzellenzcluster
dem Förderbedarf in ihren eige-
nen Disziplinen gerecht werden.
Die Studie beleuchtet auch die
Begutachtungskriterien der
Exzellenzinitiative: „Es ist auffäl-
lig, dass sowohl die Graduierten-
schulen als auch die Exzellenz-
cluster eher unter den klassischen
Gesichtspunkten der wissen-
schaftlichen Exzellenz bewertet
werden“, halten Dr. Torger Möl-

Nach dem Beschuss mit hochgeladenen Ionen entstandene Nano-Hügel im Bereich des
lokalen Aufschmelzens. Rasterkraftmikroskop-Aufnahme (HZDR)

Durch nass-chemisches Ätzen sichtbar gemachte Nano-Löcher bzw. Defekte auf oder
unter der Oberfläche nach dem Einschlag hochgeladener Ionen. Rasterkraftmikroskop-
Aufnahme (HZDR)
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ler und Philipp Antony fest,
„wohingegen den eher program-
matisch vorgegebenen Kriterien
der Exzellenzinitiative wie Inter-
disziplinarität, Internationalität
oder Gleichstellung von den Gut-
achtergruppen eine geringere
Bedeutung beigemessen wird“.
Ein ebenfalls wiederholt disku-
tierter Aspekt der Exzellenzinitia-
tive betraf in den letzten Monaten
die gleichzeitige Bewertung von
Fortsetzungsanträgen aus der
ersten Phase und Anträgen, die
zum ersten Mal an den Start gin-
gen. Die Gutachtergruppen
haben dazu eigenhändige
Gewichtungen vorgenommen:
Fast zwei Drittel der Befragten
hielten bei den Neuanträgen das
Forschungsprogramm für wichti-
ger als bereits erbrachte Leistun-
gen. Anders ist dies bei den Fort-
setzungsanträgen; hier wurden
die zurückliegenden Leistungen
für wichtiger erachtet. Dabei
greift jeder Zweite auf selbst
recherchierte Informationen
zurück, die in den bereitgestellten
Bewertungsunterlagen nicht ent-
halten waren.
„Die Gutachterbefragung ist ein
zentraler Baustein unseres Moni-
torings“, resümiert Professor
Hornbostel die geleistete Arbeit.
„Das Monitoring bleibt jedoch
unvollständig, wenn man nicht
ebenso die Perspektive der
Bewerber berücksichtigt.“ Das
war zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht möglich; das iFQ wird aber
in einem nächsten Schritt auch
Antragstellerinnen und Antrag-
steller, unter anderem nach ihren
Erfahrungen mit der Begutach-
tung, befragen. 
Die jüngst erschienene Studie ist
Teil des Monitorings der Exzel-
lenzinitiative, mit dem das iFQ
von der Deutsche Forschungsge-
meinschaft beauftragt wurde.
Gegenstand sind die Graduier-
tenschulen und Exzellenzcluster.
Die Studie ist abrufbar unter:
http://www.forschungsinfo.de/

Publikationen/Download/wor-
king_paper_11_2012.pdf

Torger Möller, Philipp Antony,
Sybille Hinze, Stefan Hornbostel:
Exzellenz begutachtet. Befragung
der Gutachter in der Exzellenzi-
nitiative. iFQ-Working Paper No.
11. Berlin 2012.

Ansprechpartner für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit:
Dr. André Lottmann
Institut für Forschungsinformati-
on und Qualitätssicherung (iFQ)
Schützenstraße 6a
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 / 2064 177-43
Telefax: +49 (0)30 / 2064 177-99
presse@forschungsinfo.de
http://www.forschungsinfo.de 

Leichtbauteile riss -
fest fertigen
Kaltrisse in hochfesten Stählen
stellen den Fahrzeug- und
Maschinenbau vor große Heraus-
forderungen in der Qualitätssi-
cherung, da sie bislang schlecht
vorhersehbar sind. Ein neues Ver-
fahren ermittelt schon im Ent-
wurfsstadium, ob kritische
Bedingungen für solche Schäden
vermieden werden können. So
sinken Entwicklungszeiten und 
-kosten.
Autos, Dachkonstruktionen und
Brücken sollen bei gleicher Stabi-
lität immer leichter und damit
energie- und materialsparender
werden. Neue, hochfeste Stähle
eignen sich hervorragend für die
dafür benötigte Leichtbauweise,
da sie auch sehr hohen Belastun-
gen standhalten. Doch diese
Werkstoffe haben auch einen
Nachteil: Je fester sie sind, desto
anfälliger für Kaltrisse sind sie
beim Schweißen. Diese feinen
Brüche können entstehen,
während geschweißte Verbin-

dungen wieder abkühlen – meist
unterhalb einer Temperatur von
200 °C. Im schlimmsten Fall
bricht die Schweißnaht. Viele
Industriebereiche setzen darum
die vielversprechenden hochfe-
sten Stähle nur zögerlich ein.
Wissenschaftler am Fraunhofer-
Institut für Werkstoffmechanik
IWM in Freiburg haben gemein-
sam mit dem Lehrstuhl Füge-
und Schweißtechnik LFT der
BTU Cottbus ein neues Verfahren
entwickelt, das Kaltrisse vorher-
sehbarer macht. »Wir können
bereits im Entwurfsstadium eines
Bauteils die Wahrscheinlichkeit
von Kaltrissen berechnen und
auch gleich Abhilfemaßnahmen

durchspielen«, erklärt Frank
Schweizer vom IWM. Denn ob
und wie schnell solche Kaltrisse
entstehen, hängt davon ab, wie
hoch die Konzentration von Was-
serstoff im Stahl ist, wie die
Eigenspannung des Materials
ausfällt und wie seine Mikro-
struktur beschaffen ist. Bislang
ließ sich die Wahrscheinlichkeit,
dass es zu Rissen kommt,
schlecht vorhersagen. Die Her-
steller mussten aufwändige Ver-
suche durchführen, beispielswei-
se ein Probeteil einer immer
höheren Zugspannung aussetzen
und beobachten, bei welcher
Belastung Risse entstehen. Doch
diese Tests sind sehr zeit- und

kostenintensiv und auch nicht
eins zu eins auf das spätere Bau-
teil übertragbar: Denn dessen
Geometrie beeinflusst die Rissbil-
dung entscheidend. Auch die
verfügbaren Computersimulatio-
nen brachten bisher nicht die
gewünschten Vorhersagegenau-
igkeiten für reale Bauteile.
Produktionskosten senken, Ent-

wicklungszeiten verkürzen

Der neue Ansatz könnte solche
aufwändigen Methoden zukünf-
tig deutlich reduzieren – und
damit Produktionskosten senken
sowie Entwicklungszeiten ver-
kürzen. Die Experten am LFT
haben einen speziellen Ver-
suchsaufbau entwickelt, um an

Proben von hochfesten Stählen
das Risskriterium präzise zu
ermitteln. Neben den typischen
Einflussfaktoren wie Wasserstoff-
gehalt, Eigenspannungen und
Materialgefüge, die parallel ein-
gestellt werden können, ziehen
sie dabei die starken Temperatur-
gradienten in Betracht, die beim
Schweißen auftreten.
Mit diesem Kriterium füttern die
Fachleute am IWM eine Compu-
tersimulation, um für beliebige
Bauteile und Geometrien zu ana-
lysieren, ob Kaltrisse drohen.
»Auf diese Weise sind wir in der
Lage, für jede Stelle und jeden
Zeitpunkt des simulierten
Schweißprozesses kaltrissgefähr-

Im Versuch wird die Materialprobe bis zur Schweiß-Temperatur erhitzt, um ihre kriti-
schen Bedingungen zur Kaltrissbildung zu ermitteln.
© Lehrstuhl Fügetechnik der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus
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ausfindig zu machen«, erläutert
Schweizer. Auch die Auswirkun-
gen von Gegenmaßnahmen kön-
nen die Forscher so im Vorfeld
überprüfen und nötigenfalls
anpassen: Dazu übertragen sie
die Ergebnisse wieder in die
Simulation zurück, um sie dort
weiter anzupassen.
Hersteller von Fahrzeugen oder
Maschinen könnten mithilfe die-
ses Verfahrens also zukünftig für
ihre Werkstoffe schon im Vorfeld
unkritische Schweißparameter
und Randbedingungen festlegen
– und so den Fertigungsprozess
deutlich effizienter und sicherer
gestalten. Dies gilt besonders für
schwer zu schweißende Materia-
lien mit sehr engen Prozessfen-
stern hinsichtlich Schweißpara-
metern oder Vor- und Nach-
wärmtemperaturen. Fraunhofer
IWM und LFT testen ihr neues
Verfahren derzeit in Kooperation
mit der Robert Bosch GmbH und
der ThyssenKrupp Steel Europe
AG an laserstrahlgeschweißten
Demonstratoren aus hochfesten
Stählen.

Kunststoffe ma -
chen das Licht an
Zusammenhang von Licht und
Materie auf Molekülebene im
Blick: Neues Regensburger Pro-
jekt wird mit 1,5 Millionen Euro
durch den Europäischen For-
schungsrat gefördert.
Sie stellen den zentralen Baustein
für Solarzellen oder für organi-
sche Leuchtdioden (OLEDs) dar:
Polymere. Das sind kettenförmi-
ge Makromoleküle, die aus klei-
nen Untereinheiten (Chromopho-
ren) bestehen, welche wiederum
Licht abstrahlen, wenn man elek-
trischen Strom hindurchleitet.
Aufgrund ihrer Größe und Struk-
tur besitzen Polymere Eigen-

schaften eines Halbleiters. Im
Gegensatz zu herkömmlichen
Halbleitern wie Silizium, Galliu-
marsenid oder Cadmiumsulfid
haben die Kunststoffe den Vor-
teil, dass sie relativ simpel, nach-
haltig und umweltschonend her-
gestellt werden können und flexi-
bel einsetzbar sind. Wie sich die
molekularen Bausteine zu einem
organischen Festkörper zusam-
menfügen, was dabei in den
Makromolekülen im Detail vor
sich geht und wie ihre physikali-
schen Eigenschaften - etwa die
Lichtemission - mit der chemi-
schen Struktur zusammenhängt,
ist allerdings noch nicht vollstän-
dig geklärt.
Regensburger Forscher wollen im
Rahmen eines neuen Forschungs-
projekts den Zusammenhang
zwischen molekularem Aufbau
und optischen Eigenschaften der

Polymere aufklären. Die Physiker
hoffen, mit ihren Untersuchun-
gen langfristig die Eigenschaften
unterschiedlicher Polymere vor-
hersagen und – darauf aufbau-
end – gezielt neue Makromo-
leküle mit vordefinierten opto-
elektronischen Eigenschaften
entwickeln zu können. Das Pro-
jekt mit dem Titel „MolMesON -
Molecular Mesoscopics for Orga-
nic Nano-Optoelectronics” wird
ab Dezember 2012 über fünf Jahre
mit knapp 1,5 Millionen Euro
durch einen Starting Grant des
Europäischen Forschungsrats
(European Research Council -
ERC) gefördert. Koordiniert wird
es durch Prof. Dr. John Lupton
vom Institut für Experimentelle
und Angewandte Physik der
Universität Regensburg.
Für Ihre Untersuchungen nutzen
die Forscher ein besonderes Ver-

fahren, bei dem die Eigenschaften
einzelner Moleküle analysiert
werden können. Mit Hilfe der
Einzelmolekül-Fluoreszenzmi-
kroskopie können sie die
Moleküle lokalisieren und ihre
jeweilige Lichtemission bestim-
men. Doch nicht jedes Molekül
gleicht dem anderen. Während
die Lichtemission des Festkör-
pers, der aus Abermilliarden von
Molekülen besteht, einen Groß-
teil des sichtbaren Spektralbe-
reichs mit grünen, gelben und
roten Komponenten ausfüllt, läs-
st sich ein einzelnes Molekül
einer einzigen Emissionsfarbe –
zum Beispiel „Gelb“ – zuordnen.
Daraus kann man schließen, dass
ein Festkörper aus grünen, gel-
ben und roten Molekülen besteht,
die sich in ihrer Form und ihrer
Funktion voneinander unter-
scheiden.
Je nachdem, welche Anwendung
in der organischen Elektronik
angestrebt wird, müssen
Moleküle also entsprechend ihrer
Form ausgewählt werden. Für
eine Weißlichtquelle, die die klas-
sische Tischlampe ersetzen soll,
wäre es wünschenswert, mög-
lichst viele Spektralkomponenten
in einem Material abzudecken:
Man würde also eine Substanz
wählen, die möglichst „ungeord-
net“ erscheint. In einem solchen
Stoff könnte man die einzelnen
Molekülstränge auch mit gekoch-
ten Spaghetti vergleichen, bei
denen alle möglichen Längen,
Verbiegungen und Orientierun-
gen existieren. Für eine OLED-
Displayanwendung in einem
Mobiltelefon, bei der einzelne
Farbpixel individuell angespro-
chen werden sollen, wäre es
dagegen wünschenswert, mög-
lichst „saubere“ Farben zu gene-
rieren. In einem solchen Fall emp-
fehlen sich Moleküle, die sich
eher wie ungekochte Spaghetti
verhalten, bei denen alle Stränge
die gleiche Form und Länge auf-
weisen. 

Eine OLED besteht aus Abermilliarden von Molekülen, die unterschiedliche Formen
haben und sich auf vielseitige Weise anordnen können. Mittels der
Einzelmolekülspektroskopie lassen sich individuelle Moleküle als Punkte im
Mikroskopbild (rechts) isolieren und untersuchen.
Foto: Universität Regensburg
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Mittels der Einzelmolekülfluores-
zenz lässt sich die Form des
Moleküls direkt mit seiner chemi-
schen Struktur sowie mit seinen
elektronischen Eigenschaften in
Verbindung bringen. Über diesen
grundlegenden Zusammenhang
können durch die Zusammenar-
beit von Chemikern und Physi-
kern Materialien für eine
bestimmte Anwendung optimiert
werden.

Ansprechpartner für Medienver-
treter:
Prof. Dr. John Lupton
Universität Regensburg
Institut für Experimentelle und
Angewandte Physik
Tel.: 0941 943-2081
John.Lupton@physik.uni-
regensburg.de

HRK-Präsident zu
OECD-Bildungs -
zahlen:
Deutschland muss
energischer aufho-
len

Zur heutigen Veröffentlichung
der OECD-Statistik „Bildung auf
einen Blick“, nahm der Präsident
der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), Prof. Dr. Horst Hippler,
Stellung: 
„Deutschland weist bei der Studi-
enanfänger- und der Abschlus-
squote eine positive Entwicklung
auf, dennoch bleibt der Abstand
hinter dem OECD-Durchschnitt
in etwa gleich. Wir müssen ener-
gischer aufholen, weil wir mehr
als andere von der Ressource Bil-
dung abhängig sind. Positiv ist,
dass die Zahl der Studienanfän-
ger in den Ingenieurwissenschaf-
ten und die der Frauen, die ein
naturwissenschaftliches Studium
abgeschlossen haben, gestiegen
ist. Darauf dürfen wir uns aber

keinesfalls ausruhen.“ 
Dies zeigt sich auch anhand der
Ausgaben für Bildungseinrich-
tungen. Deutschland hat erfreuli-
cherweise in der Finanzkrise 2009
die Aufwendungen nicht verrin-
gert, dies hat aber auch die Mehr-
zahl der anderen OECD-Länder
nicht getan. Im Ergebnis bleibt
Deutschland bei der Hochschul-
bildung mit 9.600 US-Dollar pro
Studierenden in etwa auf dem
Niveau des OECD-Durchschnitts
von 9.300 Dollar. „Insbesondere
der hohe Rückstand gegenüber
den Spitzenreitern USA (26.900 $)
und Kanada (15.100 $) ist“, so
Hippler, „für den Wissens- und
Innovationsstandort Deutschland
unbefriedigend.“
Die OECD-Zahlen unterstreichen
den nach wie vor hohen Ertrag
von Bildung. Die öffentlichen
Erträge einer staatlichen Investiti-
on in einen Hochschulabschluss
ergeben sich aus zusätzlichen
Steuereinnahmen, Sozialversi-
cherungsbeiträgen und geringe-
ren Sozialleistungen und betra-
gen bei Frauen sieben, bei Män-
nern neun Prozent. Gleiches gilt
für die privaten Erträge aus
zusätzlichem Einkommen: „Die
privaten Erträge von acht Prozent
bei den Frauen und zehn Prozent
bei den Männern übersteigen bei
weitem die Erträge, die derzeit
auf dem Kapitalmarkt zu erzielen
sind“, so der HRK-Präsident. 
Insgesamt, so HRK-Präsident
Hippler, sei Deutschland zwar
auf dem richtigen Weg: „Dieser
muss jedoch energischer beschrit-
ten werden. Dies muss die Politik
erkennen und noch mehr für die
Bildung tun.“
Weitere Informationen:
Susanne Schilden
Hochschulrektorenkonferenz
Telefon: 0228 / 887 - 152
presse@hrk.de

Fraunhofer ISE
verstärkt
Forschungsaktivitä
ten für thermische
Systemtechnik
Der Forschungsbereich Solarther-
mie am Fraunhofer ISE ent-
wickelt nicht nur Schlüsselkom-
ponenten wie Kollektoren, Spei-
cher und Wärmeübertrager für
die Solarthermie, sondern arbei-
tet auch an der Verbesserung von
Systemen zur solaren Wärmeer-
zeugung. Hierbei ist die Optimie-
rung der Wechselwirkung der
einzelnen Komponenten unter
Berücksichtigung des zeitlich
variierenden Angebots von Solar-
wärme und des Bedarfs an
Nutzwärme ein zen-
trales Thema der For-
schungs- und Entwick-
lungsarbeiten der Frei-
burger Experten. Diese
werden seit Juli 2012
von Dr. Wolfgang Kra-
mer als Leiter der
Abteilung »Thermi-
sche Systemtechnik«
unterstützt.
Solarthermische Syste-
me finden Anwen-
dung bei der Erwär-
mung von Trinkwasser
und der Beheizung
von Wohn- und
Geschäftsgebäuden
sowie bei der Wärme-
bereitstellung für
industrielle Prozesse.
Sie liefern Energie für Wärme-
kraft- oder Kältemaschinen, die
Strom beziehungsweise Kälte
erzeugen. Mit dem personellen
Neuzugang baut Europas größtes
Solarforschungsinstitut, das seit
Jahren u. a. erfolgreich in der Ent-
wicklung von solarthermischen
Kollektoren ist, seine Aktivitäten
im Bereich der thermischen
Systeme weiter aus. »Mit Dr.
Wolfgang Kramer verstärkt ein
erfahrener Branchenexperte
unser Team, seine jahrelangen

Erfahrungen in der Industrie und
unsere anwendungsorientierte
Forschung ergänzen sich per-
fekt«, so Dr. Werner Platzer,
Bereichsleiter »Solarthermie«.
Der Großteil aller solarthermi-
schen Anlagen dient bislang der
Brauchwassererwärmung und
der solaren Raumheizung. Für
Landwirtschaft, Gewerbe und
Industrie wird aber Prozesswär-
me aus solarthermischen Großan-
lagen zunehmend attraktiv. Je
nach System können Betrieb-
stemperaturen bis zu mehreren
hundert Grad erzeugt werden.
Damit besteht ein riesiges Poten-
zial, fossile Energieträger durch
solarthermische Energie zu erset-
zen. Für diese Aufgabe ist das

Fraunhofer ISE mit Dr. Wolfgang
Kramer und der Anfang 2012
gegründeten Abteilung »Thermi-
sche Systemtechnik« nun bestens
aufgestellt. »Das Fraunhofer ISE
verfügt über alle benötigten
Komponenten- und Systemkom-
petenzen im Bereich Solarther-
mie. Dazu gehören insbesondere
die Materialwissenschaft, Kom-
ponentenauslegung und -kon-
struktion, Fertigungs-, Test- und
Prüfverfahren, theoretische

Neuzugang am Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme ISE: Dr. Wolfgang Kramer ist seit Juli
2012 Leiter der Abteilung »Thermische
Systemtechnik«. ©Fraunhofer ISE
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Modellierung und Simulation
sowie Anlagenregelung und
Betriebsführung bei den verschie-
denen Anwendungen – für unse-
re Kunden ist eine so breite Auf-
stellung einzigartig«, so Kramer
über seinen neuen Arbeitsplatz.
Zur Person
Der studierte Verfahrenstechni-
ker Dr. Wolfgang Kramer hat an
den Universitäten Stuttgart und
Manchester studiert. Seine Pro-
motion zum Thema »Verdamp-
fung von Gemischen an Hochlei-
stungswärmeübertragerober-

flächen« hat Kramer an der Tech-
nischen Universität Berlin am
Institut für Energietechnik abge-
legt. Seine berufliche Karriere
startete er im Vertrieb der Schwei-
zer Scheerle AG, einem Ingeni-
eurbüro für Pumpentechnik.
Danach war er für den Automo-
bilzulieferer Behr GmbH & Co.
KG erst als Entwicklungsinge-
nieur, später als Abteilungsleiter
in der Vorentwicklung für Kühl-
mittelkühler und Ladeluftkühler
tätig. Vor seinem Wechsel an das
Fraunhofer ISE arbeitete Kramer

sechs Jahre in verschiedenen
Funktionen für die Wagner & Co.
Solartechnik GmbH, einen Syste-
manbieter für Solaranlagen.
Zunächst war er als Entwick-
lungsingenieur für Systemtech-
nikprodukte im Bereich der
Solarthermie tätig. Dann über-
nahm Kramer die Abteilungslei-
tung »Entwicklung Solarther-
mie«, später die Bereichsleitung
»Entwicklung Solarthermie, Pell-
etheiztechnik und Photovoltaik«.

Weitere Informationen:
Karin Schneider
Pressesprecherin
Telefon: (0761) 45 88 0
Fax: (0761) 45 88 100
karin.schneider@ise.fraunhofer.
de

Mit dem baldigen bundesweiten
Atomausstieg steht Bayern vor
einer großen Herausforderung.
Der gegenwärtig noch hohe
Anteil an Kernenergie soll lang-
fristig durch Erneuerbare Energi-
en ersetzt werden. Die künftige
Energieversorgung Bayerns soll
sicher, bezahlbar und umweltver-
träglich sein. Die stark auf Erneu-
erbare Energien gegründete Ver-
sorgung erfordert eine dezentra-
lere Form und neue elektrische
Netzstrukturen.
Um diese Herausforderung zu
meistern, hat die Bayerische
Staatsregierung ein neues Ener-
giekonzept beschlossen. Unter
dem Titel „Energie Innovativ“
wird der Umbau der bayerischen
Energieversorgung gezielt ange-
strebt.    
Im Rahmen dieses Konzeptes
unterstützt das Bayerische Staats-
ministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technolo-
gie den systematischen Ausbau
der Erneuerbaren Energien und

Maßnahmen zur Energieeins-
parung mit dem Förderpro-
gramm „BayINVENT - Innovati-
ve Energietechnologien und
Energieeffizienz“.
Der Nachfolger des ehemaligen
Programms „BayREV - Rationel-
lere Energiegewinnung und -ver-
wendung“ greift gute nachhalti-
ge Konzepte auf, richtet jedoch
den Fokus verstärkt auf For-
schung und Entwicklung.
Das Programm ist ein wichtiger
Baustein des Bayerischen
Gesamtkonzepts „Energie Inno-
vativ“, das den Umbau der Ener-
gieversorgung als Schlüsselauf-
gabe betrachtet. Das Förderpro-
gramm „BayINVENT -
Innovative Energietechnologien
und Energieeffizienz“ soll zum
einen die Erforschung, Entwick-
lung und Anwendung neuer
Energietechniken vorantreiben
und zum anderen sollen neue
Energieeinspartechnologien ent-
wickelt und erprobt werden.

Die Schwerpunktthemen des
Programms sind:
• Erforschung, Entwicklung und 

Anwendung neuer Energie-
technologien,

• Förderung Erneuerbarer 
Energien,

• Umweltschutzbeihilfen für 
Investitionen in Energie-
sparmaßnahmen und zur För-
derung erneuerbarer Energien, 
die der Demonstration und 
Einführung dienen (Demo-
Vorhaben),

• technische Durchführbarkeits-
studien im Vorfeld der indu-
striellen Forschung bzw. der 
experimentellen Entwicklung.

Antragsberechtigt sind wirt-
schaftlich tätige Unternehmen –
bevorzugt kleine und mittlere
Unternehmen (KMU). Darüber
hinaus können sich aber auch
sonstige Antragsteller z. B. öffent-
liche Träger auf Fördermittel
bewerben. Voraussetzung für alle
Antragsteller ist der Sitz oder die

Niederlassung im Freistaat Bay-
ern.

Die Förderung erfolgt durch
Zuschüsse von bis zu 50 % der
zuwendungsfähigen Kosten des
Vorhabens.

Weitere Informationen finden Sie
unter: www.ptj.de/BayINVENT

Ansprechpartner:
Dr. Ralf Peter 
Projektträger Jülich, 
Forschungszentrum Jülich 
GmbH
Tel. 02461 61-5866
r.peter@fz-juelich.de

Nachrichten des Projektträgers Jülich, Geschäftsbereich NMT                          

Neues Bayerisches Förderprogramm für innovative Energietechnologien und Energieeffizienz - BayINVENT 
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Schülerinnen und
Schüler lernen den
Ingenieurberuf im
Praktikum an der
Saar-Uni kennen
Was macht ein Ingenieur so den
ganzen Tag? Der Frage gehen
derzeit zwölf Schülerinnen und

Schüler auf dem Saarbrücker
Campus nach. Das Schülerbe-
triebspraktikum IngFo(Faszinati-
on Ingenieurwissenschaften: For-
schung und Entwicklung) der
Saar-Uni bietet Einblicke in den
Alltag von Ingenieuren: Hier
können sich die Schüler ein Bild
vom Angebot der Ingenieurwis-
senschaften machen und selber
im Labor experimentieren.
Zudem können sie sich beim
Besuch regionaler Unternehmen
ansehen, welche Anforderungen
die Industrie heutzutage an Inge-
nieure stellt. Das zweiwöchige
Praktikum endet am 28. Septem-
ber. In einer Abschlussveranstal-
tung stellen die Schüler dann ihre
Arbeiten vor.
„Mit dem Schülerbetriebsprakti-
kum möchten wir das Interesse
an Naturwissenschaften und
Technik bei Schülern wecken und
den jungen Menschen einen Ein-
blick in den Beruf des Ingenieurs
geben“, erklärt Andreas Schütze,
Professor für Messtechnik an der

Universität des Saarlandes, der
das Praktikum auf dem Uni-
Campus mitorganisiert. „Die
Schüler und Schülerinnen besu-
chen hier beispielsweise Labore
der Materialwissenschaft, Mecha-
tronik sowie der Mikro- und
Nanotechnologie, aber auch das
Fraunhofer-Institut für zer-

störungsfreie Prüfverfahren.“
Dabei stehen die Schüler aber
nicht nur neben den Forschern im
Labor und schauen zu, sondern
sie probieren selbst aus, was man
als Ingenieur den ganzen Tag
macht, zum Beispiel kleine Heiz-
elemente im Reinraum herstellen
und unter dem Mikroskop auf-
bauen, eine elektronische Wasser-
waage löten, mit neuen Materiali-
en experimentieren, mit Robotern
arbeiten oder die Räder von
Hochgeschwindigkeitszügen
mittels Wärmebildern prüfen.
„Im Praktikum werden den
Schülern die unterschiedlichen
Facetten des Ingenieurberufs
gezeigt“, erläutert der Professor.
„Sie besuchen zusätzlich mit Fre-
senius Medical Care in St. Wendel
und der Dillinger Hütte zwei
regionale Unternehmen, um sich
anzuschauen, wie vielfältig der
Berufsalltag auch in der Industrie
aussieht.“ Schütze zeigt sich hier-
bei vor allem erfreut darüber,
dass die beteiligten Unternehmen

– HYDAC International, Freseni-
us Medical Care und die Dillinger
Hütte – das Betriebspraktikum
der Saar-Uni so gut annehmen
und auch finanziell unterstützen.
„Das Praktikum hat in diesem
Januar zum ersten Mal stattge-
funden und sich in kürzester Zeit
zu einem richtigen Erfolg ent-
wickelt“, berichtet Schütze
erfreut. „Schulen fragen bereits
gezielt nach, ob das Praktikum
auch individuell für einzelne
Schulen angeboten werden
kann.“ So sind beim derzeitigen
Praktikum zum Beispiel nur
Schülerinnen und Schüler des
Geschwister-Scholl-Gymnasiums
in Lebach dabei. Darüber hinaus
stoße das Angebot auch überre-
gional auf großes Interesse, weiß
der Professor.
Das Schülerbetriebspraktikum
IngFo ist eine gemeinsame Initia-
tive der ingenieurwissenschaftli-
chen Schülerlabore, der Lehr-
stühle für Konstruktionstechnik
und Antriebstechnik der Saar-
Uni, des Fraunhofer IZFP und
des Ausbildungsnetzwerks pro-
mst an der Fachhochschule Kai-
serslautern.
Die Termine für die nächsten
zwei Praktika stehen bereits fest:
Sie finden vom 28. Januar bis 8.
Februar 2013 beziehungsweise
vom 24. Juni bis 4. Juli statt. Mit-
machen können Schüler und
Schülerinnen der 9. Klasse.
Bewerbungsschluss ist der 20.
Oktober 2012 beziehungsweise
der 15. Dezember. Bewerbungen
mit den üblichen Unterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, letztes
Zeugnis) per E-Mail an studien-
beratung@uni-saarland.de oder
per Post an: Universität des Saar-
landes, Zentrale Studienbera-
tung, Campus Center, Gebäude
A4 4, Postfach 151150, 66041 Saar-
brücken. Es stehen zwölf Prakti-
kumsplätze zur Verfügung.
Weitere Informationen zum
Schülerbetriebspraktikum gibt es
unter:

www.uni-saarland.de/info/
schueler/schueler-angebote

Fragen beantwortet:

Prof. Andreas Schütze
Lehrstuhl für Messtechnik
Tel.: 0681 / 302-4663
E-Mail: schuetze@lmt.uni-saar-
land.de

Erstmalig druck-
bare Magneto-
elektronik ent-
wickelt

Forscher des Leibniz-Instituts für
Festkörper- und Werkstofffor-
schung Dresden (IFW) und der
Technischen Universität Chem-
nitz haben die ersten druckbaren
Sensoren entwickelt, die auf dem
Riesenmagnetowiderstand beru-
hen. Damit wächst die Palette der
druckbaren elektronischen Bau-
teile um eine weitere wichtige
Komponente. Gemeint sind
Magnetfeldsensoren, die als
druckbare Schalter in Mikrosyste-
me integriert werden können und
ein kontaktloses Interface zur
Steuerung elektronischer Schalt-
kreise ermöglichen.
Elektronische Bauteile, die mit
einfachen Druckverfahren direkt
auf verschiedene Unterlagen auf-
gebracht werden können, haben
in jüngster Zeit immer mehr an
Bedeutung gewonnen. Druckba-
re Schaltungen mit Widerstän-
den, Transistoren und Dioden
gibt es bereits. Sie können kosten-
günstig hergestellt werden und
funktionieren auch auf flexiblen
Unterlagen wie Papier oder Folie. 
Forscher aus Dresden und Chem-
nitz haben nun ein weiteres wich-
tiges Bauteil druckfähig gemacht:
magnetische Sensoren, die auf
dem Riesenmagneto-widerstand
beruhen. Dieser sogenannte
GMR-Effekt (Giant Magneto

Die Schüler des Schülerbertriebspraktikums IngFo löten im Labor eine elektronische
Wasserwaage. Foto: Oliver Dietze
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Supported by the EU Commis-
sion in the 7th EU Framework
Programme as ‘ERA-NET on
research on materials science
and engineering, including
international cooperation’, the
M-ERA.NET network is pleased
to announce the first call for
transnational project proposals
in the area of materials science
and engineering.

M-ERA.NET is a European net-
work of public funding organi-
sations and funding program-
mes on materials science and
engineering, for the benefit of
the European industry and
society. This EU funded project
has been established to support

and increase the coordination of
national and regional funding
and research to develop a strong
European scientific and technolo-
gical community. M-ERA.NET
aims to replace a number of smal-
ler ERA-NETs with a single inno-
vative and flexible approach,
covering most of materials scien-
ce and engineering across Euro-
pe. This will provide the Europe-
an community with access to
world leading knowledge and
national and regional funding
programmes across a number of
EU member states. The M-
ERA.NET network consists of 25
European countries and 37 fun-
ding organisations, of which 29
are national and 8 are regional.

Between February 2012 and
January 2016, M-ERA.NET aims
to support the exploitation of
knowledge along the whole inno-
vation chain, from basic research
to applied research and innovati-
on.

Materials scientists and engineers
who are eligible to apply for
financial support from any of the
participating funding organisati-
ons are cordially invited to apply
jointly within one of the five call
topics. In the current call DFG
participates in the topic ‘Integra-
ted Computational Materials
Engineering (ICME)’ and will
support only those projects that
exhibit a clear focus on pure basic

research. In contrast to other M-
ERA.NET funding organisati-
ons, DFG will not support
mixed-mode proposals, com-
prising both, basic and applied
research. The minimum size of
the project consortia is three
partner institutions located in
two different participating
countries.

There will be a two-stage eva-
luation procedure involving
pre-proposals and full propo-
sals. All pre-proposals must be
submitted via the electronic
application system for this call
no later than 27 November

2012. All proposals will be sub-
ject of a joint peer-review and a

Nachrichten aus der DFG 

Materials Science and Engineering: European Network M ERA.NET launches first call for transnational project
proposals

Resistance) bewirkt, dass geringe
Änderungen eines äußeren
Magnetfeldes starke Änderungen
beim elektrischen Widerstand zur
Folge haben. Praktisch wird das
genutzt beim kontaktlosen Schal-
ten oder beim Lesen magnetisch
gespeicherter Informationen, wie
sie für Festplatten in Computern
vorliegen. 
Herkömmliche GMR-Sensoren
bestehen aus Schichtstapeln fer-
romagnetischer und nicht-
magnetischer Metalle (z.B. Kobalt
und Kupfer), die auf feste Silizi-
umsubstrate aufgebracht werden.
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt,
Direktor des Instituts für Integra-
tive Nanowissenschaften des
IFW Dresden und Professor für
Materialsysteme der Nanoelek-
tronik an der TU Chemnitz, und
sein Team haben diese Schichten
vom Substrat abgelöst und dar-
aus eine magnetische Tinte ent-
wickelt, die bei Raumtemperatur
einen Riesenmagnetowiderstand
aufweist, der ausreicht, um damit

funktionierende Sensoren auf fle-
xiblen Substraten wie Papier oder
Polymeren herzustellen. Eine
erste Funktionsprobe für einen
gedruckten GMR-Sensor liefert
ein Magnetschalter, der in den
elektronischen Schaltkreis einer
Postkarte aufgedruckt und inte-
griert ist. Die darin enthaltene
Leuchtdiode wird von einem
Magneten angesteuert, der den
Widerstand des gedruckten
Magnetsensors ändert und damit
auch den Stromfluss beeinflusst. 
Damit haben die Forscher
gezeigt, dass die gedruckten
Magnetfeldsensoren in andere,
bereits bestehende druckbare
elektronische Bauelemente inte-
griert werden können, um
magnetische Felder zu detektie-
ren und auf sie zu reagieren. 
Dadurch werden neue Anwen-
dungen für gedruckte elektroni-
sche Schaltkreise möglich: aktive
intelligente Verpackungen, Post-
karten, Bücher und Werbemate-
rialien, die mit der Umgebung

kommunizieren können. Die
druckbaren Magnetsensoren kön-
nen in komplexen Schaltkreisen
als kontaktlose Schalter agieren.
Kombiniert mit einem RFID-
Transponder (Radiofrequenz-
Identifikation) und einer druck-
baren Antenne könnten integrier-
te Funktionalitäten wie zum
Beispiel der Datenaustausch
durch externe Magnetfelder
gesteuert werden. „Unser erster
Demonstrator eines auf eine Post-
karte gedruckten Magnetschal-
ters bringt die Vision einer inte-
grierten durchgängig druckbaren
Elektronik der Wirklichkeit ein
großes Stück näher“, sagt Dr.
Denys Makarov, der die Gruppe
„Magnetic Nanomembranes“ im
IFW Dresden leitet. 
Die Forschungsergebnisse wur-
den veröffentlicht in der Zeit-
schrift „Advanced Materiaks“,
wo sie es auf die Titelseite der
Ausgabe vom 28. August 2012
schafften: Daniil Karnaushenko,
Denys Makarov, Chenglin Yan,

Robert Streubel, and Oliver G.
Schmidt: Printable Giant Magne-
toresistive Devices, Advanced
Materials, Volume 24, Issue 33,
2012, p. 4518–4522
DOI: 10.1002/adma.201201190 

KONTAKT:
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt
Institut für Integrative Nanowis-
senschaften, IFW Dresden, 
Helmholtzstrasse 20, 01069 Dres-
den, Deutschland;
Tel: +49/(0)351/4659-400
o.schmidt@ifw-dresden.de
http://www.ifw-dresden.de/
institutes/iin
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joint decision process of the fun-
ding organisations involved.
Successful applicants from the
pre-proposal stage will be invi-
ted to submit their comprehen-
sive, more detailed full propo-
sals no later than 23 April 2013.
The proposals will be evaluated
in terms of the evaluation crite-
ria ‘scientific and technical qua-
lity’, ‘implementation’ and
‘impact’. For the topic ‘Integra-
ted Computational Materials
Engineering (ICME)’ the propo-
sals should meet specific requi-
rements, as described in detail
below. Each applicant may
request funding for individual
grants according to national
rules and national general con-
ditions. DFG funding will be
provided through the Research
Grants (Sachbeihilfe) funding
programme with a budget of up
to € 2.5 million (plus overhead
funding). Joint projects will be
funded for a minimum of two
years and a maximum of three
years, starting in late 2013.

Scope of the DFG-supported

call topic ‘Integrated Computa-

tional Materials Engineering

(ICME)’:

Current developments in com-
binatorial synthesis and high-
throughput or high-accuracy
characterisation of materials as
well as the prediction of materi-
als properties by novel high-
throughput simulation allow
for a faster development of
materials targeted to specific
life-cycle needs. A skilful combi-
nation of these approaches in
terms of Integrated Computa-
tional Materials Engineering
(ICME) will lead to significant
improvements in e.g. the pre-
diction of phase stability in
multi-component materials,
new approaches in interface
engineering and the substituti-
on of strategic materials. This

emerging discipline can accelera-
te materials development and
unify design and manufacturing.

The proposals should address
each of the following themes:

•modelling
- development of computatio-

nal tools based on materials 
physics
(e.g. intelligent DFT-based 
scale bridging, efficient 
solvers for microstructure--
based simulation), or

- microstructure-based materi-
als processing models
(e.g. efficient parallel compu-
ting, inverse modelling 
approaches), or

- direct modelling of experi-
ments
(e.g. highly accurate or time 
dependent 3D experiments)

•properties and applications
- specific materials properties

(e.g. toughness, corrosion), or
- performance in manufactu-

ring, processes and applicati-
ons
(e.g. materials processing 
behaviour (e.g. during for-
ming or welding), in-service 
properties, recyclability)

•experimental data
- high-accuracy, atomic resolu-

tion methods (e.g. 3D atom 
probe), or

- high-throughput state-of-the-
art methods (combinatorial 
synthesis with in-situ charac-
terisation), or

- time-dependent 3D structural 
evolution analyses (e.g. in-
situ x-ray microscopy, diffrac-
tion contrast tomography)

Expected impact

•Building and strengthening a 
common European research 
community in the area of Inte-
grated Computational Materi-
als Engineering.

•Improved predictive power of

materials properties and applica-
tions.
•Establishment of resource effi-

cient, well-targeted and high-
throughput materials design 
and processing concepts.

•Increased competitiveness of 
the European industry by cost 
saving in materials design and 
processing and a shortened 
time-to-market for new materi-
als with advanced properties.

The particular subject of the pro-
posals should deal with a com -
bination of concept-driven rese-

arch and need-driven research in
order to contribute to the inno -
vation chain approach of 
M-ERA.NET.

With funding concept-driven
research M ERA.NET intends to
boost the current state of know-
ledge in topics that are funda-
mental in nature and that simul-
taneously constitute key bott-
lenecks for materials
improvements, processing and
manufacturing in a wide range of
application areas. To address this
aspect the proposals should clear-
ly identify
•the key bottleneck to be addres-
sed,
•the model system chosen for the
study,
•the methodology to generalise
the approach taken,
•the ‘modelling’, ‘properties and
applications’, and ‘experimental
data’ themes chosen, and
•the coupling of these themes.

The aspect of need-driven re -

search should reflect demands of
society that are anticipated to
require solutions in the next deca-
des. To address this aspect the
proposals should also clearly
identify
•the rationale for research in the 

area,
•the boundary conditions 

(e.g. societal, application, 
engineering, design condi-
tions) relevant to the topic,

•the expected leverage effect of 
the approach taken, 

•the contribution of the diffe-
rent scientific disciplines that 
are involved, and

•the contribution to increase 
resource efficiency in materi-
als design, manufacturing 
and different applications.

Further information

More information and the gui-
delines for applicants are avai-
lable on the M-ERA.NET websi-
te: m-era.net 

The applicants willing to recei-
ve support from the DFG
should note that the Guidelines
on the Duty to Cooperate (‘Hin-
weis Kooperationspflicht’, DFG
guideline 55.01) that usually
hold for DFG’s Research Grants
(Sachbeihilfe) programme do
not apply.

For questions relating to the
topical scope of the call, please
contact:
Dr.-Ing. Burkhard Jahnen; 
burkhard.jahnen@dfg.de
Dr.-Ing. Xenia Molodova
xenia.molodova@dfg.de 

For questions relating to the
online application system, plea-
se contact:
the M-ERA.NET call secretariat:
VDI/VDE-IT
Marcel Wöhrmann
marcel.woehrmann@
vdivde-it.de
Phone: +49 30 310078-255

Nachrichten aus der DFG 
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GA= Gemeinschaftsausschuss; FA = Fachausschuss; AK = Arbeitskreis

FA Werkstoffcharakterisierung
mit Strahllinien

FA Strangpressen -
Jahressitzung 2012

AK Forschung im FA
Strangpressen

AK Leichtmetall im FA
Strangpressen

FA Gefüge und Eigenschaften
von Polymerwerkstoffen

FA Bioinspirierte und inter-
aktive Materialien

AK Mikrostrukturmechanik im
FA Computersimulation

PLASMA GERMANY
Herbstsitzung 2012

AK Koordinierung im GA
PLASMA GERMANY

FA Stranggießen - 
Jahressitzung 2012

AK Ofenabhängige Kokille im
FA Stranggießen

AK Ofenunabhängige Kokille -
Kupfer im FA Stranggießen

AK Walzplattieren im FA
Walzen

FA Field Assisted Sintering
Technology/Spark Plasma
Sintering

AK Schwermetall im FA
Strangpressen

München-Garching

Bergisch-Gladbach

Bergisch-Gladbach

Bergisch-Gladbach

Golm

Golm

Berlin

Bremen

Bremen

Röthenbach

Röthenbach

Röthenbach

Wiesbaden

Dresden

Hanau

Dr. rer. nat. B.R. Müller
Bundesanstalt für Material -
forschung und -prüfung,
Berlin 

Dipl.-Ing. H. Gers
Martinrea Honsel Germany
GmbH, Soest

Prof. Dr.-Ing D. Ringhand
Hochschule Heilbronn

Dipl.-Ing. E. Hoch
F.W. Brökelmann Aluminium -
werk GmbH & Co. KG, Ense

Prof. Dr. V. Abetz
Helmholtz-Zentrum
Geesthacht

Prof. Dr. T. Scheibel
Universität Bayreuth

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

Dr. C. Oehr
Fraunhofer-Institut für
Grenzflächen- und Biover -
fahrenstechnik, Stuttgart 

Dr. H. Hilgers
NANOFUNK, Mainz-
Hechtsheim                      

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

Dipl.-Ing. P. Münzner
Wickeder Westfalenstahl
GmbH, Wickede

Prof. Dr. O. Guillon
Friedrich-Schiller-Universität
Jena

Dipl.-Ing. H. Strobl
Diehl Metall Stiftung & Co.
KG, Röthenbach

22.10.2012

24.10.-26.10.2012

24.10.2012

24.10.2012

08.11.-09.11.2012

08.11.-09.11.2012

09.11.2012

12.11.-13.11.2012

12.11.2012

13.11.-14.11.2012

13.11.2012

13.11.2012

13.11.-14.11.2012

13.11.2012

14.11.-15.11.2012

T: +49-30-8104 1852
Bernd.mueller@bam.de

T: +49-2921-978-121
H.Gers@soest.honsel.com

T: 07131-504 529
dirk.ringhand@hs-heil-
bronn.de

T: +49-2938-808-182
erich.hoch@broekelmann.
com

T: +49-4152-872 461
volker.abetz@gkss.de

T: +49-921-55 7360 / 61
thomas.scheibel@
uni-bayreuth.de

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

T: +49-711-970  4137
oeh@igb.fhg.de

hehilgers@aol.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

T: +49-2377-917 330
pmuenzner@wickeder.de

T: +49-3641-9477-70
olivier.guillon@uni-jena.de

T: +49-911-57 04 584
heinz.strobl@diehl.com
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FA Metallische
Verbundwerkstoffe

FA Hochtemperatur-Sensorik

GA Pulvermetallurgie (DGM
DKG FPM VDEh VDI-W)

GA Feuerfestwerkstoffe

FA Intermetallische Phasen

AK Sprühkompaktieren/Spray-
forming im FA Stranggießen

Chemnitz

Frankfurt

Hagen

Freiberg

Berlin

St. Avold, France

Prof. Dr. A. Wanner
Karlsruher Institut für
Technologie (KIT)

Prof. Dr. H. Fritze
Technische Universität
Clausthal

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

Prof. Dr.-Ing. C. Aneziris
TU Bergakademie Freiberg

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

Dipl.-Ing. B. Commandeur
PEAK Werkstoff GmbH,
Velbert  

14.11.2012

16.11.2012

28.11.2012

07.12.2012

10.01.2013

31.01.2013

T: +49-721-608-42345
alexander.wanner@kit.edu

T: +49-5321-3816-8300
holger.fritze@tu-clausthal.de

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

T: +49-3731-39 2505
Christos.Aneziris@ikgb.tu-
freiberg.de

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

T: +49-2053-95-1315
bernhard.commandeur@
wkw.de

Veranstaltungen

Oktober 2012

25.10.2012
Exkursion
DGM-Exkursion zu MTU

Aero Engines

München

29.-31.10.2012
DFG-Nachwuchsakademie 

Materialwissenschaft und

Werkstofftechnik

Burg Schnellenberg

November 2012

06.11.2012
Fortbildungsseminar
DFG- und AiF-Fördermittel

erfolgreich einwerben

Frankfurt

06.11.-07.11.2012
Fortbildungsseminar
Technologie- und Dimen -

sionierungsgrundlagen für

Bauteile aus Faserkunst -

stoffverbund (FKV)

Stuttgart

80. Geburtstag

■ 14.11.1922
Hans Stadelmaier
Raleigh, USA

85. Geburtstag

■ 08.11.1927
Helmut Schaper
Erfstadt-Liblar

■ 29.11.1927
Erwin Roeder
Kaiserslautern

75. Geburtstag

■ 08.11.1937
Michael Johann Ruthner
Nussdorf, Österreich

Geburtstage
70. Geburtstag

■ 06.11.1942
Elke Deppe
Berlin

■ 28.11.1942
Hubert Döker
Bonn

65. Geburtstag

■ 03.11.1947
Gerhard Bucher
Eppingen

■ 07.11.1947
Horst Vehoff
Saarbrücken

■ 29.11.1947
Wolfgang Siebke
Koblenz
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06.11.-08.11.2012
Fortbildungsseminar
Hochtemperaturkorrosion

Jülich

07.-09.11.2012
International Conference
Cellmat - Cellular Materials

Dresden

12.11.-13.11.2012
Fortbildungsseminar
Mechanische Oberflächen -

behandlung zur Verbes -

serung der Bauteileigen -

schaften

Karlsruhe

19.11.-20.11.2012
Fortbildungsseminar
Profil, Planheit und

Ebenheit gewalzter

Flachprodukte

Bonn

19.11.-20.11.2012
Fortbildungsseminar
Modellierung und

Simulation

Bochum

27.11.-29.11.2012
Fortbildung
Moderne Beschichtungs -

verfahren

Dortmund

27.11.-28.11.2012
Fortbildungsseminar
Moderne Werkstoffe 

spanend bearbeiten

Dortmund

28.11.-29.11.2012
Fortbildungsseminar
Bauteilschädigung durch

Korrosion

Köln

29.11.-30.11.2012
Fortbildung
Nanoanalytik

Dresden

Dezember 2012

Neu im Programm

03.12.-04.12.2012
Fortbildungsseminar
Innovationsmanagement -

Innovationen erzeugen,

erkennen und umsetzen

Frankfurt

Neu im Programm

05.12.-06.12.2012
Fortbildungsseminar
Verschleiß- und

Korrsionsschutzschichten

Dortmund

05.12.-06.12.2012
Fortbildungsseminar
Schicht- und Oberflächen -

analytik

Kaiserslautern

05.12.-07.12.2012
Fortbildung
Bauteilmetallographie

Berlin

Neu im Programm

05.12.-06.12.2012
Nano-scale Materials and

Advanced Characterization

Techniques

Dresden

Februar 2013

25.02.-26.02.2013
Fortbildungsseminar
Textur

Dresden

26.02.-27.02.2013
Fortbildungsseminar
Material- und

Rohstoffeffizienz

Köln

März 2013

10.03.-15.03.2013
Fortbildungsseminar
Systematische Beurteilung

technischer Schadensfälle

Ermatingen, Schweiz

13.03.-15.03.2013
Fortbildungsseminar
Bruchmechanische

Berechnungsmethoden

Freiberg
18.03.-19.03.2013
Fortbildungsseminar
Löten - Grundlagen und

Anwendungen

Aachen

20.03.-21.03.2013
Fortbildungsseminar
Titan und Titanlegierungen

Köln

20.03.-21.03.2013
Fortbildungsseminar
Technische Kunststoffe

Aalen

April 2013

18.04.-19.04.2013
Fortbildungsseminar
Rostfreie Stähle

Bochum

22.04.-23.04.2013
International Conference
Euro BioMAT, European

Symposium on Biomaterials

and Related Areas

Weimar

23.04.-24.04.2013
Fortbildungsseminar
Superlegierungen -

Kriechen und Oxidation 

Bayreuth

Mai 2013

12.05.-16.05.2013
EnMat II - 2nd International

Conference on Materials for

Energy

Karlsruhe

14.05.-15.05.2013
Fortbildungsseminar
Rührreib- und Ultraschall-

schweißverfahren

Kaiserslautern

Juni 2013

19.06.-21.06.2013
Fortbildungsseminar
Pulvermetallurgie

Dresden

Juli 2013

03.07.-05.07.2013
Symposium
Verbundwerkstoffe

Karlsruhe

10.07.-11.07.2013
Fortbildungsseminar
Einführung in die

Kunststofftechnik

Horb

September 2013

03.-05.09.2013
International Conference
Euro LightMAT

Bremen

23.09.-25.09.2013
Fortbildungsseminar
Einführung in die mechani-

sche Werkstoffprüfung

Siegen

25.09.-27.09.2013
International Conference
Intelligent Materials

Kiel


