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Liebe Freunde und Mitglieder der DGM, 

die Reduzierung der Treibhausgase und des
Rohstoffverbrauchs ist eine der größten Her-
ausforderungen der Zeit. Sollen Lösungen

für eine nachhaltigere Zukunft gefunden
werden, wird Interdisziplinarität in der For-
schung und Entwicklung unerlässlich. Ein
Lösungsansatz zur Einsparung fossiler
Brennstoffe ist neben effizienteren Prozessen
und intelligentem Design die Nutzung von
Leichtbauwerkstoffen. 
Die Leichtmetalle Aluminium, Magnesium,
Titan und ihre Legierungen begegnen uns
überall im Alltag. Mit ihrer Hilfe können wir
fliegen, energieeffizienter Auto, Schiff und
Bahn fahren; in Zahn- und Hüftgelenkim-
plantaten oder Stents lassen sie uns gesünder
leben; aufgrund ihrer Recyclingfähigkeit sor-
gen sie für eine nachhaltige Ressourcenscho-
nung. Die neue internationale DGM-Tagung
„LightMAT“ (3. bis 5. September 2013 in Bre-
men) widmet sich daher allen drei Leichtbau-
werkstoffen und ihre Legierungen zugleich.
Ziel ist es, werkstoffübergreifend Potentiale
und Grenzen der jeweiligen Werkstoffklassen
zu diskutieren, neueste Forschungs- und Ent-
wicklungstrends darzustellen und zukünfti-
ge Bedarfe zu identifizieren. Mit Prof. Dr.
Karl Ulrich Kainer (Helmholtz-Zentrum
Geesthacht), Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hirsch
(Hydro Aluminium Rolled Products) und
Prof. Dr. Christoph Leyens (Technische Uni-
versität Dresden) hat die DGM die drei
Koryphäen der jeweiligen Leichtbauwerk-

stoffe als Tagungsvorsitzende gewonnen. 
Die Veranstaltung gewährt einen breiten
Überblick über die Eigenschaften der Leicht-
metalle und das weite Spektrum ihres Einsat-
zes etwa bei modernen Transportsystemen,

in der Energiebranche, dem
Bauwesen und der Medizin-
technik. Neben den werk-
stofforientierten Grundla-
gen werden die spezifischen
Produktanforderungen
intensiv beleuchtet und auf-
gezeigt, wie diese mit den
konventionellen Leichtme-
tallen sowie neuartigen
Multimateriallösungen rea-
lisiert werden können. The-
men sind auch die Herstel-
lungsprozesse der Leicht-
metalle sowie deren Markt-
und Einsatzpotentiale. Die

Tagung spricht damit Industrie und For-
schung gleichermaßen an und bezieht auch
deren Nachwuchs mit ein. 
Die malerische Hansestadt Bremen mit ihrer
historischen Altstadt ist für die LightMAT
2013 ein idealer Veranstaltungsort, weist er
doch nicht nur eine traditionsreiche Nähe zur
Schiffsindustrie auf. Mit Airbus und einem
Mercedes Benz-Werk sind direkt zwei große
Produktionsstandorte in Bremen ansässig,
die von Leichtmetallen abhängig sind. Die
Universität zählt nicht nur zu den besten Uni-
versitäten Deutschlands, sondern kann mit
der Stiftung Institut für Werkstofftechnik
(IWT), dem Fraunhofer-Institut für Ferti-
gungstechnik und Angewandte Materialfor-
schung (IFAM) und dem Bremer Institut für
angewandte Strahltechnik (BIAS) direkt drei
große Institute vorweisen mit Bezug zur
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 
Wir freuen uns auf eine aufschlussreiche Auf-
takttagung mit großartigen Tagungsvorsit-
zenden und spannenden Keynote-Rednern!

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

Informationen zur Tagung finden Sie unter:
www.dgm.de/lightmat
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Technischen Universität Dresden tätig war. In
seiner Position als Wissenschaftlicher Direk-
tor des IFW hat sich Ludwig Schultz insbe-
sondere um den Schulterschluss zwischen
den Dresdner außeruniversitären Instituten
und der TU Dresden bemüht, und damit
auch einen wichtigen Beitrag zur Entwick-
lung des Standorts Dresden geleistet. Beson-
deren Wert legte Ludwig Schultz auch auf
den Ausbau der Internationalität des For-
schungsstandorts Dresden. In diesem
Zusammenhang hat er sich besonders um die
Einwerbung großer Tagungen nach Dresden
verdient gemacht. 
Prof. Dr. Jürgen Eckert, Jahrgang 1962 stu-
dierte Werkstoffwissenschaft an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, wo er 1990 auch
promovierte. 1993 kam er zunächst als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an das IFW Dres-
den, wo er in kurzer Zeit die Forschungsrich-
tung „Metastabile und nanostrukturierte
Materialien“ etablierte und nach einem Jahr
zum Leiter der gleichnamigen Abteilung
bestellt wurde. 2003 wurde Jürgen Eckert auf
eine C4-Professur an die Technische Univer-
sität Darmstadt berufen. Herr Eckert folgte
diesem Ruf, kehrte aber bereits drei Jahre
später - im Jahr 2006 - nach Dresden zurück.
Seitdem ist er Direktor des Instituts für Kom-
plexe Materialien im IFW Dresden und hat
gleichzeitig eine Professur am Institut für
Werkstoffwissenschaften der Technischen
Universität Dresden inne. 2009 erhielt er den
renommierten Gottfried-Wilhelm-Leibniz-
Preis der Deutschen Forschungsgemein-
schaft. Damit wurden seine herausragenden
Beiträge auf dem Gebiet neuartiger amorpher
anorganischer Werkstoffe gewürdigt, die für
die Entwicklung neuer technischer Produkte
und Lösungen von großer Bedeutung sind.
Er befasst sich vor allem mit metallischen

Gläsern und hier wiederum mit eisenbasier-
ten Ausführungen, die eine extrem hohe Fest-
igkeit aufweisen und dennoch preisgünstig
herzustellen sind. Insbesondere die mechani-
schen, thermischen und magnetischen Eigen-
schaften und die Korrosion solcher massiven
metallischen Gläser sind im Fokus seines wis-
senschaftlichen Interesses. Ebenso bedeutend
sind Jürgen Eckerts Arbeiten zu quasikristal-
linen und nanokristallinen Strukturen. Dabei
hat er stets im Blick, dass die für die Produk-
tion vorgesehenen metallischen Gläser nicht
unter Laborbedingungen, sondern in indu-
strieller Umgebung hergestellt werden müs-
sen - ein Anwendungsbezug, der sich nicht
zuletzt in seinen 20 Patenten ausdrückt. Im
Juni 2012 hat die Slowakische Technische
Universität Bratislava Herrn Eckert die
Ehrendoktorwürde verliehen. Damit wurde
die langjährige und engagierte Zusammenar-
beit von Prof. Eckert mit der Fakultät für
Materialwissenschaft der Slowakischen Tech-
nischen Universität gewürdigt. 
Zum Amtswechsel seines Vorstandskollegen
erklärt der Kaufmännische Direktor des IFW,
Dr. h.c. Rolf Pfrengle: „Ich danke Prof.
Schultz für die kollegiale und freundschaftli-
che Zusammenarbeit in der Leitung des IFW,
und ich bin sicher, dass mit Prof. Eckert die
national und international hohe Sichtbarkeit
unserer Forschung gefestigt und ausgebaut
wird. Die Leibniz-Gemeinschaft bietet uns
hierfür in ihrer Struktur und wissenschaftli-
chen Vielfalt die besten Voraussetzungen.“ 

Weitere Informationen:

http://www.ifw-dresden.de

Das Leibniz-Institut für Festkörper- und
Werkstoffforschung Dresden (IFW) hat einen
neuen Wissenschaftlichen Direktor. Zum 1.
April 2013 hat Prof. Dr. Ludwig Schultz (65)
dieses Amt an Prof. Dr. Jürgen Eckert (50)
abgegeben. Die feierliche Amtsübergabe fin-
det am 8. April um 15 Uhr im Dülfersaal der
TU Dresden im Beisein der Sächsischen
Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst,
Prof. Dr. Sabine von Schorlemer, und des Prä-
sidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Prof. Dr.
Karl Ulrich Mayer, statt.
Prof. Dr. Ludwig Schultz, Jahrgang 1947,
übernahm 2008 die Wissenschaftliche Lei-
tung des IFW Dresden, nachdem er bereits
seit 1993 als Direktor eines der IFW-Institute
und als Professor für Metallphysik an der

Aktivitäten unserer Mitglieder

Wechsel an der Spitze des IFW Dresden

Aus den Fachausschüssen

DGM-Fachauschuss Texturen traf sich im Norden

Am 05.04.2013 fand die alljährliche Sitzung
des DGM-Fachausschusses „Texturen“ in
bewährter Weise gemeinsam mit dem franzö-

sischen Partnerfachausschuss der SF2M am
DESY in Hamburg statt. Außerdem gab es am
Vorabend ein gemütliches Beisammensein im

Hafenrestaurant „Blockbräu“. Gastgeber und
Organisator der Veranstaltung war dankens-
werterweise Prof. Dr. H.-G. Brokmeier. Es

Prof. Dr. Jürgen Eckert, seit 1.4.2013

Wissenschaftlicher Direktor des IFW Dresden

Foto: Christan Hüller 
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insbesondere dann interessant, wenn kombi-
nierte Analysen durchgeführt werden (Textur
und Phasen; Textur und Mikrostruktur; Tex-
tur und Restspannungen), wie einige Beiträ-
ge aufzeigten. Außerdem gab es sehr interes-
sante Vorträge zu Texturmessungen an
künstlichen Perlen sowie zur Strukturbestim-
mung von Martensitvarianten in Ni-Mn-Ga
Dünnschichten. Insgesamt war die Veranstal-
tung von hohem wissenschaftlichen Niveau
und führte zu regen Diskussionen. Die näch-
ste Sitzung im Frühjahr 2014 wird von Prof.
M. Seefeldt in Leuven (Belgien) veranstaltet.
Der genaue Termin wird zu gegebener Zeit
bekannt gegeben.

Prof. Dr. Werner Skrotzki
Institut für Strukturphysik/Professur für
Metallphysik
TU Dresden
01062 Dresden

Tel. +49 (0)351 463 35144
Fax  +49 (0)351 463 37048
werner.skrotzki(at)physik.tu-dresden.de
www.physik.tu-dresden.de

in Kombination mit Flächendetektoren zur
Lösung bestimmter Texturprobleme auf. Ins-
besondere wurden die hervorragenden Mög-
lichkeiten der Texturmessung mit Syn-
chrotronstrahlung am DESY und mit Neutro-
nen am FRM II in Garching dargestellt. Der
Einsatz von Linear- und Flächenzählern wird

waren 26 Teilnehmer aus Deutschland (19),
Frankreich (3) Belgien (1), Polen (2) und
Argentinien (1) vertreten. Das Thema der Sit-
zung war „Texture analysis using neutrons
and photons”, zu dem eine Reihe interessan-
ter Vorträge (12) gehalten wurde. Die Vorträ-
ge zeigten die Vorteile dieser Strahlungsarten

Aus den Fachausschüssen

Fachausschuss Materialographie: Arbeitskreis Quantitative Gefügeanalyse
wird reaktiviert

Nach einer längeren Pause wurde der
Arbeitskreis „Quantitative Gefügeanalyse“
des Fachausschusses „Materialographie“
wieder belebt. Das erste Treffen fand in den
Räumen der Gesellschaft zur Förderung
angewandter Informatik e.V. (GFaI e.V.) in
Berlin statt.  Trotz relativ kurzfristiger Ter-
minfestlegung und Grippewelle nahmen an
der konstituierenden Sitzung am 25. und 26.
Februar 40 MatWerker teil.
Ulrich Sonntag von der GFaI e.V. und Leiter
des Arbeitskreises Quantitative Gefügeanaly-
se freute sich über die große Resonanz: „Das
Kick off-Meeting hat gezeigt, dass das Inter-
esse an der Aufbereitung konkreter Fälle sehr
groß ist.“
Der Arbeitskreis besteht zurzeit aus 52 Mit-
gliedern aus 36 Institutionen, wobei einige
hiervon über mehrere Standorte verteilt sind.

Insgesamt engagieren sich 22 Institutionen
aus dem industriellen Bereich und 14 For-
schungseinrichtungen.
Eines der Hauptziele besteht darin, die
Methoden der quantitativen Gefügeanalyse
praxistauglich umzusetzen und sie einem
breiten Kreis von Anwendern zur Verfügung
zu stellen. Das erste Treffen diente in erster
Linie der Themenfindung. Vorträge aus den
unterschiedlichsten Anwendungsgebieten
informierten die Teilnehmer unterstützend
dazu.

So wurden schließlich folgende Schwerpunk-
te herausgearbeitet:
· Messmittel und Untersuchungen zu Mes-
sunsicherheiten und Reproduzierbarkeit
· Eisenguss (allgemein und konkret für ISO-
945-2)

· Charakterisierung von Porositäten
· Systematisierung der Schichtdickenbestim-
mung
· Gefügequantifizierung an diversen Materia-
lien
· Auswertungen am Rasterelektronenmikro-
skop (EDS und EBSD)

Des Weiteren erfolgten auch Abstimmungen
zu den Tätigkeiten anderer Arbeitskreise. So
gab Dr. Etzold Informationen über die Akti-
vitäten des „FA Metallographie, Gefüge- und
Werkstoffmikroanalytik“ vom Stahlinstitut
VDEh. Daraus folgernd wird der Arbeitskreis
Quantitative Gefügeanalyse den Aufgaben-
bereich Stahl nicht oder ausgewählte Themen
nur in Abstimmung mit dem genannten
Stahl-Arbeitskreis betrachten.
Bei einem gemeinsamen Abendessen wurden
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schließlich in zwangloser Runde Kontakte
geknüpft und vertiefende Gespräche zu dem
einen oder anderen Fachthema geführt.
Außerdem konnten die Teilnehmer die GfaI
auf einem Rundgang näher kennen lernen.
Hier wurden auch Anwendungsbeispiele aus
der Bildverarbeitung, Robotik und 3D-Daten-
verarbeitung aufgezeigt.

Es sind zwei AK-Treffen pro Jahr geplant. Die
nächste Veranstaltung findet im 2.Halbjahr
im IABG in Ottobrunn statt; der genaue Ter-
min wird noch bekannt gegeben. 

Ulrich Sonntag
Facharbeitskreis Quantitative Gefügeanalyse

Über den Materialographie-Arbeitskreis
„Quantitative Gefügeanalyse“

Der Arbeitskreis Quantitative Gefügeanalyse
soll sich mit Fragestellungen zu Gefügepara-
metern beschäftigen, die aus Abbildungen
ermittelt werden.  Dabei sind insbesondere
solche Kenngrößen von Interesse, die in
einem engen Zusammenhang mit den Her-
stellungsbedingungen oder den Werkstoffei-
genschaften stehen.
Im Zuge der gestiegenen Anforderungen an
die Qualitätssicherung müssen hierfür die
verfügbaren Analysemöglichkeiten verbes-
sert werden sowie subjektive Einschätzungen
durch objektive und reproduzierbare Bewer-
tungskriterien abgelöst werden.

Die inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte ent-
nehmen Sie bitte hier: 
http://www.dgm.de/dgm/html/verein_au
sschuesse.php?cat=15

24. Internationale Kolloquium Mechanisms of Fatigue

Im Mittelpunkt des ersten Veranstaltungsta-
ges stand aber auch die Würdigung des
Schaffens von Petr Lukáš, einem der Begrün-
der des Kolloquiums, der Anfang des Jahres
plötzlich und unerwartet im Alter von 75 Jah-
ren verstarb. Seinem wissenschaftlichen Wer-
degang und seinen herausragenden Verdien-
sten auf dem Gebiet der  zyklischen Werk-
stoffbeanspruchung wurde eine
Gedenksitzung gewidmet. Das mit 40 Beiträ-
gen sehr umfangreiche Vortragsprogramm
wurde durch eine Ausstellung der Sponsoren
der Veranstaltung begleitet, die sowohl ver-
schiedene Prüfmaschinenhersteller (MTS,
Zwick, RUMUL) als auch Firmen für die
Mikrostrukturcharakterisierung (TESCAN,
Elektronen-Optics, Kammrath&Weiss)
umfasste. Abgerundet wurde der wissen-
schaftliche Teil des ersten Veranstaltungsta-
ges durch eine Domführung mit Orgelvor-
spiel und eine anschließende Stadtführung.
Den Abend beschloss die Gesellschaft bei
einem festlichen Konferenz-Dinner im Fest-

saal des Logenhauses Freiberg. Am Ende des
zweiten Veranstaltungstages konnten die
Tagungsteilnehmer die Gelegenheit einer
Führung am Institut für Werkstofftechnik
wahrnehmen.    
Die Thematik der Materialermüdung ist vor
allem in den Bereichen des Maschinenbaus,
der Kraftwerkstechnik aber auch des Ver-
kehrswesens (Hochgeschwindigkeitszüge,
Luftfahrt, Automobilindustrie) von besonde-
rer Bedeutung. Viele, teilweise sicherheitsre-
levante Bauteile unterliegen in ihrem tägli-
chen Einsatz einer zyklischen, mitunter hoch-
frequenten Beanspruchung. Durch zyklisch
wiederkehrende Spannungen bzw. Dehnun-
gen werden im Werkstoff Veränderungen
ausgelöst, die ihrerseits schließlich zum Bau-
teilversagen – Bruch – führen können. 
Das Kolloquium „Mechanisms of Fatigue“ ist
eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die
sich mit dieser Thematik intensiv auseinan-
dersetzt und die wechselweise von fünf
führenden internationalen Arbeitsgruppen

Das 24. Internationale Kolloquium „Mecha-
nisms of Fatigue“ fand am 26. und 27. März
2013 in Freiberg unter der Schirmherrschaft
des Institutes für Werkstofftechnik (Prof.
Horst Biermann) der TU Bergakademie Frei-
berg und des Institutes für Strukturphysik
(Prof. Werner Skrotzki) der TU Dresden statt. 
90 nationale und internationale Wissenschaft-
ler aus USA, Russland, China, Frankreich,
Österreich und Tschechien, die sich in vielfäl-
tiger Weise mit den Grundlagen der zykli-
schen Beanspruchung von metallischen
Werkstoffen und der damit verknüpften
Ermüdungsschädigung beschäftigen, nah-
men an der zweitägigen Veranstaltung in den
Räumlichkeiten des Weissbach-Baus teil.  Die
Beiträge der Vortragenden umfassten sowohl
grundlagenorientierte Themen der Rissiniti-
ierung und des Risswachstums, aber auch
anwendungsorientierte Fragestellungen wie
die Ermüdung im hochzyklischen Bereich
oder die Anwendung neuer in situ Charakte-
risierungstechniken. 
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(Frankreich, Österreich, Tschechien, 2x
Deutschland) auf dem Gebiet der zyklischen
Werkstoffbeanspruchung durchgeführt wird.
Das erste Kolloquium dieser Serie wurde
1990 von Prof. Carl Holste an der TU Dresden
veranstaltet. Mit dem von Frau Dr. Anja
Weidner organisierten 24. Kolloquium erfolg-
te symbolisch die Staffelstabübergabe von
der TU Dresden an die TU Bergakademie
Freiberg, wo diese traditionsreiche Veranstal-
tung künftig fortgeführt wird. 

An der TU Bergakademie Freiberg spielt die
Thematik der Materialermüdung eine beson-
dere Rolle. So beschäftigen sich allein am
Institut für Werkstofftechnik mehr als 10 wis-
senschaftliche Mitarbeiter mit Themenstel-
lungen zum Werkstoffverhalten unter zykli-
scher Beanspruchung. Darüber hinaus gibt es
in beiden Sonderforschungsbereichen der TU
Bergakademie Freiberg (SFB 799 „TRIP-
Matrix Composite“ und SFB 920 „Multifunk-
tionale Filter – Ein Beitrag zu Zero-Defect

Materials“) Teilprojekte, die sich mit zykli-
scher Beanspruchung von metallischen
Werkstoffen beschäftigen. Das 25. Kolloqui-
um „Mechanisms of Fatigue“ wird im März
2014 am Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaf-
ten der Universität Erlangen-Nürnberg
durchgeführt. 

Liebe Mitglieder und Freunde der DGM,

der neue Wikipedia-Artikel des Fachgebiets der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik ist online! 

Hier können Sie sich einen Eindruck verschaffen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Materialwissenschaft

Viel Spaß beim Lesen!



Studientag Materialwissenschaft und Werkstofftechnik trifft sich bei der DGM

Der Studientag Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik ist ein gemeinnütziger Ver-
ein, in dem sich 40 Hochschulen, der mate-
rialwissenschaftlich bzw. werkstofftechnisch
orientierten Studiengänge, Studien- oder Ver-
tiefungsrichtungen zusammengeschlossen
haben. Ziel ist es unter anderem die Ausbil-
dungsprofile der Hochschulen zu erfassen,
zu strukturieren und die Bekanntheit des
Fachs zu steigern.

die Bundesfachschaft MatWerk ihre derzeiti-
gen Projekte zur Förderung des Studien-
gangs der Materialwissenschaft und Werk-
stofftechnik. Dr. Michael Heine stellte den
Carbon Composites e.V. (CCeV) vor, ein Ver-
bund von Unternehmen und Forschungsein-
richtungen, der die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Hochleistungs-Faserverbundwerk-
stoffe in der DACH-Region abdeckt.
Überdies wurde über Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit und über die weitere
Vorgehensweise des Studientags diskutiert.

Der Beirat und Vorstand des Studientags
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
(StMW) traf sich am 16. April in den Räumen
der DGM-Geschäftsstelle in Frankfurt. Der
Vorstand berichtete über seine derzeitigen
Aktivitäten etwa hinsichtlich der Anerken-
nung des Studientags als Fakultätentag, der
gegenwärtigen Entwicklungen im CHE-
Hochschulranking sowie der Kooperation
mit Akkreditierungsagenturen. 
Im Anschluss präsentierten die Beiratsvertre-
ter der Organisationen DGM, VDI TZ und
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Karriereperspektiven neu entdecken: 
Der jobvector career day für Naturwissenschaftler & Ingenieure
28.05.2013 in Berlin

te für ihr Fachgebiet aus den High-Tech Bran-
chen wie Chemie, Life Sciences, Pharma oder
Verfahrens- und Medizintechnik.
Bewerbungsmappenchecks durch Branchen-
profis, die Möglichkeit der Anfertigung pro-
fessioneller Bewerbungsbilder und Coaching
zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche
mit abschließendem live geführten Bewer-
bungsgespräch – ein attraktives Rahmenpro-
gramm bietet darüber hinaus Bewerbern die
Chance, den eigenen Bewerbungs-Auftritt zu
verbessern.

Nähere Informationen und kostenfreie
Anmeldung zum branchenspezifischen
Event unter: www.jobvector.de/careerday

Bewerber aller Karrierestufen können sich
auf direktem Weg bei Unternehmen vorstel-
len, Informationen über ihre Karriere- und
Entwicklungsmöglichkeiten erfragen und
sich bei beteiligten Firmen auch direkt bewer-
ben.
Viele attraktive Arbeitgeber aus den MINT-
Bereichen freuen sich auf persönliche
Gespräche mit engagierten und gut vorberei-
teten Bewerbern.
Über spannende und abwechslungsreiche
Firmenvorträge erhalten Jobsuchende zudem
wichtige Informationen über Bewerbungs-
verfahren und Berufseinstiegsmöglichkeiten.
An der „jobvector-Jobwall“ finden Bewerber
außerdem zahlreiche aktuelle Stellenangebo-

Das branchenspezifische Recruiting Event
„jobvector career day“ bietet am 28.05.2013 in
Berlin Naturwissenschaftlern, Ingenieuren
und Technikern vielfältige Berufsperspekti-
ven und Bewerbungstipps. Im Classic Remi-
se haben Bewerber die kostenfreie Möglich-
keit, mit Vertretern führender High-Tech-
Unternehmen persönlich zu sprechen und
ihren nächsten Karriereschritt zu planen.
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Blickpunkt Zukunft: 
DGM schickt vier deutsche Studenten zum SVMT Students Day

tieren Firmen, wie ABB und Sensirion, zu
arbeiten, sondern auch etwas völlig anderes
anstreben können. So berichtete er von dem
sehr umtriebigen Leben in der Consulting-
Branche und führte die Studierenden durch
einige seiner Projekte. Die Studierenden hör-
ten, wie bei jedem Vortrag, sehr aufmerksam
zu. Im Anschluss an die Vorträge gab es ein
leckeres Mittagessen bei dem die Studieren-
den die Vortragenden mit Fragen „löchern“
konnten.
Am Nachmittag folgte der Programmpunkt
„Materials Science in Practice“. Hierfür ging
es in die Labore des Departements Material-
wissenschaft. Dabei bestaunten die Studie-
renden lumineszierende Materialien, Aero-
gele, levitierende Metalle und vieles mehr.
Nach dem Austreten der Beine und dem
eher entspannten Teil des Tages ging es noch
einmal in den Vortragssaal. Unter dem Punkt
„Materials Research @ ETHZ“ hielten die
Professoren Spolenak und Studart Vorträge
über Ihre jeweilige Forschungsgruppe.
Zuvor jedoch stellte der Departements-Vor-
steher Prof. Walter Steurer das Departement
Materialwissenschaft vor. Prof. Spolenak
sprach in seinem Vortrag über das naturwis-
senschaftliche Phänomen „Size-Matters“.
Dabei zeigte er den Teilnehmern in einem
Tutorial auf, dass sich die Eigenschaften von
Materialen im Nanometer-Bereich stark ver-
ändern. Prof. Studart führte abschließend
vor, wie die Natur es schafft mit „schlechten“
Materialien durch bestimmte Strukturen
unglaublich gute Eigenschaften zu erzielen.
Im Zuge dessen stellte er uns unter anderem
den neuen „Goldstandard“ der „Materials
Science of Nature“ vor: „a group of highly
aggressive marine crustaceans“ (Link:
http://www.youtube.com/watch?v=i-
ahuZEvWH8). Beim ab schließenden Apéro
konnten sich alle teilnehmenden Studieren-
den erneut austauschen und bei dem einen
oder anderen Glas Wein neue Bekanntschaf-
ten knüpfen. 

Christopher Schmitt 
ETH Zürich

erte bei ABB in Lenzburg an. Er konnte auf
Grund seines noch nicht allzu lange zurück-
liegenden Jobeinstiegs den Studierenden
sehr gut vermitteln wie ihr Arbeitsalltag in
der Berufswelt aussehen könnte. Philipp Rei-
bisch führte die Studierenden durch seine
Überlegungen bezüglich des Arbeitseinstie-
ges nach dem Abschluss des Masterstudi-
ums am D-MATL und informierte schließlich
über die verschiedenen Argumente, die ihn
zu einem PhD führten. Dieser Vortrag war
höchst interessant für Studierende, die an
einem Doktorat interessiert sind. Cyrill
Kümin arbeitet bei Sensirion in der Research
& Development Abteilung. Er studierte
Materialwissenschaft an der ETH und pro-
movierte am IBM Research Center in Rüsch-
likon. Chronologisch passte sein Vortrag per-
fekt zu den beiden Vorrednern, da Herr
Kümin berichten konnte wie der Arbeitsein-
stieg nach dem PhD abläuft. Sein Vortrag
war sehr detailliert und regte die Studieren-
den beim anschließenden Mittagessen an,
viele Fragen bezüglich seiner Tätigkeit bei
Sensirion zu stellen. Im letzten Vortrag des
Vormittags erzählte Bastian Schwark von sei-
nen Arbeitserfahrungen bei McKinsey im
Züricher Büro. Herr Schwark zeigte auf, dass
die Studierenden mit dem Studium der
Materialwissenschaft nicht nur die Möglich-
keit besitzen in klassischen technisch-orien-

Am 22. März 2013 fand der SVMT Students
Day an der ETH Zürich statt, mit dem Ziel
Studierenden Berufsmöglichkeiten in der
Region Zürich aufzuzeigen und das Departe-
ment Materialwissenschaft der ETH Zürich
(D-MATL) vorzustellen. Mehr als 100 Studie-
rende von der ETH Zürich, EPF Lausanne,
ZHA Winterthur nahmen daran teil. Mit
dabei waren dieses Jahr auch Hannes Raden-
bach, Chris Findler, David Stenzel (Univer-
sität Stuttgart) und André Nemeth (KIT).
Ermöglicht wurde ihnen die Teilnahme von
der Deutschen Gesellschaft für Materialkun-
de, die so die internationale Vernetzung des
Nachwuchses fördern möchte. Die vier Stu-
denten erhielten hier zahlreiche Anregungen
und diskutierten, wie sich eine ähnliche Ver-
anstaltung an der Uni Stuttgart oder am Kar-
lsruher Institut für Technologie (KIT) umset-
zen ließe.

Der Erfahrungsbericht
Der Studententag begann mit vier Vorträgen
unter dem Programmpunkt „4 Careers in
Materials Science“. Dabei berichteten Roman
Ehrbar (ABB), Philipp Reibisch (PhD ETHZ),
Cyrill Kümin (Sensirion) und Bastian
Schwark (McKinsey) von Ihren Erfahrungen
aus der Arbeitswelt.
Roman Ehrbar schloss 2011 das Materialwis-
senschaftsstudium an der ETHZ ab und heu-
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wird fest

Nicht alle Flüssigkeiten lassen
sich mischen. Forschende des
Instituts für Experimentelle und
Angewandte Physik der Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel
(CAU) haben an Grenzflächen
zwischen Flüssigkeiten erstmals
chemische Prozesse mit atomarer
Auflösung untersucht und dabei
eine überraschende Entdeckung
gemacht.
In Experimenten am Deutschen
Elektronen-Synchrotron (DESY)
in Hamburg, bei denen auch Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus Israel und den USA
mitwirkten, beobachteten sie,
dass sich zwischen den Flüssig-
keiten eine aus exakt fünf Atom-
lagen bestehende, geordnete Kri-

stallschicht bildet, die das nach-
folgende Wachstum größerer Kri-
stalle bestimmt. Diese Ergebnisse
wurden gerade im renommierten
Wissenschaftsjournal Procee-
dings of the National Academy of
Science veröffentlicht. Sie könn-
ten zur Entwicklung neuartiger
Herstellungsverfahren für
Halbleiter und Nanopartikel bei-
tragen.
Wie allgemein bekannt, lassen
sich Flüssigkeiten wie Öl und
Wasser nicht mischen. Wie
Grenzflächen zwischen zwei
nicht mischbaren Flüssigkeiten
auf atomarem Maßstab aussehen,
ist jedoch weitgehend unbekannt,
da sie mit den meisten Methoden
der modernen Oberflächenfor-
schung nicht untersucht werden
können. Diese Lücke zu schließen
ist das Ziel des Teams von Dr.

Bridget Murphy und Professor
Olaf Magnussen in der Kieler
Physik. Dazu verwenden die
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler die brillante Rönt-
genstrahlung des Hamburger
Teilchenbeschleunigers PETRA
III am DESY. Ein von der Kieler
Gruppe selbst konzipiertes
Instrument, das LISA (Liquid
Interfaces Scattering Apparatus)
Diffraktometer, lenkt dort das
hochkonzentrierte Röntgenlicht
auf die Flüssigkeitsproben: „LISA
wurde speziell für die Erfor-
schung von Grenzflächen in Flüs-
sigkeiten entwickelt. Denn hier
laufen wichtige chemische Pro-
zesse ab“, erklärt Murphy, die für
den Aufbau des Instruments ver-
antwortlich war.
In ihrer neusten Arbeit wollten
die Forschenden erstmals heraus-
finden, wie chemische Wachs-
tumsprozesse an Flüssigkeits-
grenzflächen im Detail ablaufen.
Dazu untersuchten sie Queck -
silber in einer Salzlösung, die
 Fluor-, Brom- und Bleiionen ent-
hielt, und erhielten ein verblüf-
fendes Ergebnis: Obwohl die
Moleküle in den beiden Flüssig-
keiten ungeordnet waren, bildete
sich an ihrer Grenze eine Schicht
mit kristalliner Ordnung von
weniger als einem Nanometer
Dicke. Dies ist zehntausendmal
dünner als ein menschliches
Haar. „Unsere Röntgendaten zei-
gen, dass diese Schicht aus einer
Atomlage Fluor zwischen zwei
Lagen Blei und zwei Bromlagen
besteht“, erläutert Teammitglied
Annika Elsen, die mit dieser
Arbeit vor kurzem promoviert
wurde. Auf dieser Nanoschicht
wachsen anschließend perfekt
ausgerichtete größere Kristalle.
Das Entstehen atomarer Ord-
nung an solchen ungeordneten
flüssigen Grenzflächen ist für die
Wissenschaft nicht nur von
grundsätzlichem Interesse.
Tatsächlich wurden in den letzten
Jahren verschiedene chemische

Prozesse entwickelt, in denen
Wachstum an Flüssigkeitsgrenz-
flächen zur Herstellung von
Materialien und Nanopartikeln
genutzt wurden. So zeigten ame-
rikanische Wissenschaftler an der
Universität von Michigan vor
zwei Jahren, dass sich das
Halbleitermaterial Germanium
durch sehr ähnliche Prozesse
äußerst energieeffizient aus sei-
nem Oxid gewinnen lässt. Weiter-
entwicklungen solcher Verfahren
könnten helfen, die hohen Ener-
giekosten bei der Herstellung von
Solarzellen zu senken. Dazu
muss der Ablauf solcher Prozesse
auf atomarer Skala jedoch besser
verstanden werden. Die Arbeiten
der Kieler Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler bilden den
ersten Schritt dazu.
Die Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel hat als Forschungsu-
niversität im Norden Deutsch-
lands eine ausgewiesene interna-
tionale Expertise im Bereich
Nanowissenschaften. Dazu
gehört auch Forschung mit Syn-
chrotronstrahlung. In einer Reihe
von Forschungsverbünden, die
durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung
gefördert werden, entwickeln
Kieler Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler neue Methoden
und Instrumente. 

Kontakt:
Dr. Bridget Murphy
Institut für Experimentelle und
Angewandte Physik
Tel.: 0431/880-5558
murphy@physik.uni-kiel.de

Grafische Darstellung der Nanoschicht aus Fluor- (F), Brom- (BR) und Bleiatomen

(Pb) an der Grenzfläche zwischen der Salzlösung (blau) und dem Quecksilber (grau).

Kieler Physikerinnen und Physiker entdeckten die geordnete Kristallschicht zwischen

den Flüssigkeiten mithilfe von brilliantem Röntgenlicht.

© Institut für Experimentelle und Angewandte Physik, CAU

Das LISA Diffraktometer am DESY: Das Instrument lenkt die brilliante

Röntgenstrahlung von PETRA III ab und erlaubt so, Grenzflächen in

Flüssigkeitsproben zu untersuchen.

© DESY
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Längeres Leben für
Lithium-Schwefel-
Batterien

Elektroautos haben nach wie vor
einen schweren Stand auf
Deutschlands Straßen. Die Fahr-
zeuge sind zu teuer und ihre
Reichweite zu gering. Doch jetzt
ist ein Durchbruch bei der lei-
stungsfähigen und kostengünsti-
gen Lithium-Schwefel-Batterie
gelungen.
Mehr als 40 Millionen Autos rol-

len derzeit über Deutschlands
Straßen. Lediglich ein Bruchteil
davon fährt jedoch mit elektri-
scher Energie. Rund 6400 Fahr-
zeuge sind es aktuell laut Ver-
kehrsministerium. Die Gründe
liegen in der vergleichsweise
geringen Reichweite und den
hohen Kosten der Stromspeicher:
Käufer müssen nach wie vor
mehrere Tausend Euro für die
Akkus auf den Tisch legen und

die Suche nach einer Aufladesta-
tion beginnt oft schon nach den
ersten 100 Kilometern. Forscher
tüfteln deshalb an effizienteren
Technologien. Äußerst vielver-
sprechend ist dabei die Lithium-
Schwefel-Batterie. Sie ist wesent-
lich leistungsfähiger und kosten-
günstiger als die bislang
bekanntere Lithium-Ionen-Vari-
ante. Doch bislang ist sie wegen
ihrer geringen Lebensdauer noch
in keinem Auto zu finden. Das
könnte sich in absehbarer Zeit

ändern.
Wissenschaftler am Fraunhofer-
Institut für Werkstoff- und Strahl-
technik IWS in Dresden haben
jetzt ein neues Batteriedesign ent-
wickelt, dass die Aufladezyklen
von Lithium-Schwefel-Akkus um
das Siebenfache erhöht. „Bisher
kam man bei Tests kaum über 200
Zyklen hinaus. Durch eine beson-
dere Kombination aus Anoden-
und Kathodenmaterial konnten

wir nun die Lebensdauer von Lit-
hium-Schwefel-Knopfzellen auf
1400 Zyklen ausdehnen“,
beschreibt Dr. Holger Althues,
Leiter „Chemische Oberflächen-
technologie“ am IWS, den Durch-
bruch seines Teams. Die Anode
ihres Prototyps besteht nicht –
wie sonst üblich – aus metalli-
schem Lithium, sondern aus
einer Silizium-Kohlenstoff-Ver-
bindung. Diese ist wesentlich sta-
biler, da sie sich bei jedem Lade-
vorgang weniger verändert als
das Lithium-Metall. Denn je stär-
ker sich das Anodenmaterial ver-
formt, desto mehr vermischt es
sich mit dem flüssigen Elektro-
lyten, der zwischen Anode und
Kathode liegt und den Strom
transportiert. Bei diesem Vorgang
zersetzt sich die Flüssigkeit in
Gas und Feststoffe. Die Batterie
trocknet aus. „Im Extremfall
›wächst‹ die Anode bis zur
Kathode und sorgt mit einem
Kurzschluss für den vollständi-
gen Zusammenbruch der Batte-
rie“, erklärt Althues.
Entscheidend für die Leistungs-
fähigkeit und Lebensdauer einer
Batterie ist das Zusammenspiel
von Anode und Kathode. Beim
Lithium-Schwefel-Modell bildet
elementarer Schwefel die Katho-
de. Der Vorteil: Schwefel ist im
Vergleich zum knappen Kobalt –
dem hauptsächlich in Lithium-
Ionen-Batterien verwendeten
Kathodenmaterial – in nahezu
unbegrenzten Mengen verfügbar
und dadurch günstiger. Doch
auch der Schwefel tritt mit dem
flüssigen Elektrolyt in Wechsel-
wirkung. Die Leistungsfähigkeit
der Batterie sinkt, im schlimm-
sten Fall verliert sie vollständig
an Kapazität. Die Forscher am
IWS nutzen poröse Kohlenstoffe,
um diesen Vorgang zu entschleu-
nigen. „Wir haben die Poren der
Kohlenstoffe exakt angepasst,
damit sich der Schwefel dort ein-
lagern kann und sich langsamer
mit dem Elektrolyt verbindet“,

veranschaulicht Althues. Zusam-
men mit seinen Kollegen hat der
Forscher eine Methode ent-
wickelt, um diese speziellen
Kathoden herzustellen.
Doppelt so weit fahren

Die Experten vom IWS messen
die Leistungsfähigkeit einer Bat-
terie in Watt-Stunden pro Kilo-
gramm (Wh/kg). Von Lithium-
Schwefel-Batterien versprechen
sie sich langfristig eine Energie-
dichte von bis zu 600 Wh/kg.
Zum Vergleich: Aktuell verwen-
dete Lithium-Ionen-Akkus kom-
men lediglich auf maximal 250
Wh/kg. „Mittelfristig realistisch
sind eher Zahlen um 500 Wh/kg.
Das heißt, man kann bei identi-
schem Batteriegewicht doppelt so
weit fahren“, so Althues. Im
Umkehrschluss sind deutlich
leichtere Batteriemodelle mög-
lich. Das ist nicht nur für Auto-
mobil-, sondern auch für Smart-
phone-Hersteller interessant: Die
mobilen Alleskönner würden mit
leichteren Akkus deutlich an
Gewicht verlieren. „Vielleicht
macht Lithium-Schwefel ja sogar
das elektrische Fliegen möglich.
Bis dahin muss aber noch viel
passieren“, ergänzt Althues.
Aktuell arbeiten die Wissen-
schaftler daran, das Material wei-
ter zu optimieren und es an
größeren Batteriemodellen einzu-
setzen. Auch auf geeignete Her-
stellungsmethoden wollen sie ihr
Augenmerk legen. Denn nur so
besteht die Chance, dass die Tech-
nologie es in den Massenmarkt
schafft und sich die Zahl der
Elektroautos auf deutschen
Straßen entscheidend vergrößert.

Weitere Informationen:
Dr. rer. nat. Holger Althues
Fraunhofer-Institut für Werk-
stoff- und Strahltechnik IWS
Telefon +49 351 83391-3476

Beschichtung von Elektroden im Rolle-zu-Rolle-Verfahren: Die Forscher haben jetzt

das Design von Anode und Kathode für Lithium-Schwefel-Batterieren optimiert.

© Jürgen Jeibmann/Fraunhofer IWS
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Module schneller
ummanteln

Der Markt für Solarmodule ist
heiß umkämpft. Unternehmen
müssen daher Kosten sparen.
Etwa mit einem neuen Verfahren:
Es bettet die Zellen mehr als dop-
pelt so schnell in ihre schützende
Kunststoffhülle ein – und spart so
Zeit und Geld.
Solarzellen müssen viel aushal-
ten: Schnee, heiße Sommertage,
Regen und Feuchtigkeit. Um sie
bestmöglich zu schützen, betten
die Hersteller die Zellen in
Kunststoff ein, meistens in Ethy-
lenvinylacetat, kurz EVA. Das
Prinzip: Im ersten Schritt laminie-
ren sie die Zellen. Dazu legen sie
eine Folie um die Zellen und
erhitzen diese. Ist der Kunststoff
weich, wird der gesamte Stapel
im Laminator zusammengepres-
st, so dass er gut um die Zellen
herumfließt und sie umschließt.
Dabei vulkanisiert der Kunststoff
– das heißt er vernetzt, es entsteht
eine Art Gummi. Der Vorteil: In
diesem Zustand ist das Material
nicht mehr schmelzbar, es ist sta-
biler und schützt die Zellen bes-
ser vor mechanischen und ther-
mischen Belastungen. Für die
Vernetzung wird der Solarzellen-
Kunststoff-Stapel im Vakuumla-
minator auf bis zu 150 Grad Cel-
sius erhitzt; diese hohe Tempera-
tur gibt den „Startschuss“ für die
Vernetzung. Die Prozesszeiten
für das Vulkanisieren sind aller-
dings recht lang: Etwa 20 Minu-
ten muss der Zellenstapel im
Laminator bleiben, manchmal
auch länger, was die Produkti-
onskosten in die Höhe treibt.
Laminieren in weniger als acht

Minuten

Diesem Kostendruck können die
Hersteller auf zwei Wegen entge-
genwirken, sprich: Sie können
den Prozess selbst optimieren
oder aber bessere Materialien
verwenden. Forscher vom Fraun-

hofer-Center für Silizium-Photo-
voltaik CSP in Halle unterstützen
Hersteller künftig auf der
Prozess seite, gemeinsam mit den
Kollegen der Firma LANXESS:
„Wir haben den Laminationspro-
zess so modifiziert, dass er statt
20 Minuten nur etwa 7 bis 8
Minuten dauert, wir konnten also
die Dauer des Gesamtprozesses
um mehr als 50 Prozent reduzie-
ren“, sagt Dr. Stefan Schulze, Lei-
ter des Teams „Polymermateriali-
en“ am CSP. „Damit können wir
im Vergleich zum Standardpro-
zess in der gleichen Zeit doppelt
so viele Module auf einer Anlage
laminieren, was sich direkt in den
Produktionskosten je Modul nie-
derschlägt.“

Als Vorbild diente den Forschern
Drucktinte beim Zeitungsdruck,
die durch eine UV-Lampe in
wenigen Sekunden vulkanisiert.
Ebenso funktioniert der Vernet-
zer, den LANXESS verwendet –
aktiviert durch UV-Strahlung
statt durch hohe Temperaturen
vernetzt er den Kunststoff inner-
halb weniger Sekunden bei
gleichbleibender Qualität. Der
Grund dafür liegt in den Kunst-
stofffolien: Verwendet man die
üblichen Additive im Kunststoff,
muss man beim Mischen der
Bestandteile darauf achten, stän-
dig unterhalb der Vernetzung-
stemperatur zu bleiben – man

muss also recht sanft mischen.
Die entstehende Folie ist daher
oft nicht sehr homogen. „Vernet-
zen die Additive dagegen über
UV-Strahlung, können wir scharf
mischen. Somit erzielen wir
homogene Folien und damit eine
bessere Vernetzung des Kunst-
stoffs“, verdeutlicht Schulze.
Den UV-Vernetzungsprozess
haben die Forscher vom CSP im
Fraunhofer-Innovationscluster
SolarKunststoffe entwickelt. Hier
suchen sie Antworten auf folgen-
de Fragen: Wie lässt sich der Pro-
zess steuern? Welche Temperatu-
ren sind notwendig? Und wie
viel Strahlung braucht man? Die
Mitarbeiter der Firma LANXESS
haben sich dem Material gewid-

met, also der Rezeptur und der
Art und Menge des UV-Vernet-
zers. Eine Pilotanlage zur Vernet-
zung gibt es bereits am CSP: An
ihr optimieren die Forscher nun
die vier Parameter – die Strah-
lungsmenge, die Temperatur, die
Lampenhöhe und die Vorschub-
geschwindigkeit, mit der die
Module unter den UV-Lampen
durchfahren. „Der Prozess ist ein-
satzbereit“, sagt Schulze. Hohe
Kosten für die Umrüstung ihrer
Produktionsanlagen brauchen
interessierte Hersteller nicht
fürchten: Lediglich eine UV-Lam-
pe müsste ergänzt werden.

Weitere Informationen
Dr.-Ing. Stefan Schulze
Stellvertretender Gruppenleiter
Fraunhofer-Center für Silizium
Photovoltaik CSP
Telefon +49 345 5589-407

Warum die Schabe
kräftig zubeißen
kann

Biologe der Universität Jena
erforscht dank eines Stipendiums
der „Daimler und Benz Stiftung“
die Kräfteverhältnisse an Insek-
ten-Panzern und deren Material -
eigenschaften
Wenn ein Laufkäfer einen Wett-
lauf gegen einen Geparden
bestreiten würde, so trüge die
Raubkatze scheinbar mühelos
den Sieg davon. Bezogen auf sei-
ne Körpergröße ist der Käfer
jedoch dreimal schneller unter-
wegs als der Gepard. 
Ein Grund für das schier
unglaubliche Leistungsvermögen
der Insekten ist ihr starrer Panzer,
das Exoskelett. „Dieses Skelett ist
die erfolgreichste Skelettform in
der Natur“, sagt Dr. Benjamin
Wipfler von der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena. Der Evoluti-
onsbiologe fügt hinzu, dass die
mechanischen Eigenschaften die-
ses Außenskeletts faktisch noch
nicht erforscht worden sind.
Wipfler möchte nun die Kräfte-
verhältnisse am Panzer und des-
sen Materialeigenschaften
ergründen. Dazu beginnt er mit
dem primären Kauapparat von
geflügelten Insekten. Seine Arbeit
wird für zwei Jahre von der
„Daimler und Benz Stiftung“
gefördert. Benjamin Wipfler
errang eines von zehn Postdoc-
Stipendien in Höhe von 40.000
Euro. Bundesweit hatten sich
über 200 Nachwuchswissen-
schaftler aus allen Fachdiszipli-

Wissenschaftler laminieren eine Solarzelle am CSP in Halle. Der Prozess ist mehr als

doppelt so schnell wie bisher.

© Fraunhofer CSP
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nen um ein Stipendium bewor-
ben – zwei gingen nach Jena. 
Wipfler schwärmt von den viel-
fältigen Eigenschaften des Chit-
ins. Dieses Material sei elastisch,
könne hohem Druck und Zug
widerstehen und sei dank spezi-
eller Einlagerungen stellenweise
so hart wie menschlicher Zahn-
schmelz. Als Versuchsobjekt hat
sich der Wissenschaftler von der
Universität Jena die Amerikani-
sche Großschabe (Periplaneta
americana) ausgesucht. Um die
physikalischen Eigenschaften

ihres Kauapparates zu ergrün-
den, setzt Wipfler auf die Finite-
Elemente-Analyse. Dieses Ver-
fahren kommt bei Crashtests zum
Einsatz und basiert auf der Aus-
wertung von Daten, die an einer
Vielzahl vorher definierter Mes-
spunkte gewonnen werden.
Wipfler spannt eine Schabe in
eine Art Schraubstock und will
sie dazu bewegen, mit voller
Kraft zuzubeißen. Mit hochemp-
findlichen Messgeräten sollen
dabei die Kräfte an der Kopfkap-
sel des Insekts gemessen werden.
„Hoffentlich beißt die Schabe
wirklich zu“, sagt Wipfler.
Anders als räuberische Insekten
sei die Schabe ein typisches
Fluchttier, das lieber das Weite
sucht, wenn eine Gefahr droht. 
Um die Kräfteverhältnisse am
Kopf der Schabe exakt untersu-

chen zu können, greift Benjamin
Wipfler auch auf 3D-Modelle des
Tieres zurück. Der Zoologe von
der Universität Jena arbeitet eng
mit zahlreichen Partnern zusam-
men, er spricht von einem stark
interdisziplinär angelegten Pro-
jekt. So kooperiert er mit Dr. Tom
Weihmann vom Lehrstuhl für
Bewegungswissenschaft des
Instituts für Sportwissenschaft
der Uni Jena bei den Messungen
am lebenden Tier. Außerdem
arbeitet Wipfler eng mit Prof. Dr.
Ming Bai von der chinesischen

Akademie der Wissenschaften
zusammen. Bai vermisst die
Insekten mit Hilfe eines Teilchen-
beschleunigers, der in Shanghai
steht. „So erhalten wir exakte
Daten zur Morphologie der Tie-
re“, sagt Wipfler. Sie bilden die
Voraussetzung für den Bau der
originalgetreuen dreidimensiona-
len Modelle. 
Bei geflügelten Insekten sind die
Mundwerkzeuge, die sogenann-
ten Mandibeln, vergleichsweise
simpel aufgebaut. Sie sind ledig-
lich an zwei Punkten aufgehängt
und werden durch zwei Muskeln
bewegt. Dennoch wirken dort
enorme Kräfte. „Es ist erstaun-
lich, dass die Kopfkapsel diesen
Kräften standhalten kann“, sagt
Wipfler. Erste Erkenntnisse zei-
gen, dass die gewaltigen Kräfte
am Kopf der Insekten über Ver-

stärkungsleisten abgeleitet wer-
den. Wipfler und sein Team wol-
len verstehen, wie diese Ableitun-
gen funktionieren. In einem zwei-
ten Schritt geht es darum, Fragen
nach der Evolution der Tiere zu
beantworten. Die Forscher wol-
len herausbekommen, ob es bei-
spielsweise einen typischen
„Räuberkopf“ bei Insekten gibt. 
Noch sind Wipflers Arbeiten rei-
ne Grundlagenforschung. Nach
dem Kauapparat der Tiere sollen
das Laufen und das Fliegen
untersucht werden. In ferner
Zukunft könnten die Ergebnisse
konkreten Nutzen bringen, etwa
um neue Prothesen zu ent-
wickeln oder Roboter zu bauen. 

Kontakt:
Dr. Benjamin Wipfler
Institut für Spezielle Zoologie
und Evolutionsbiologie mit Phy-
letischem Museum der Friedrich-
Schiller-Universität Jena
Tel.: 03641 / 949181
benjamin.wipfler@uni-jena.de

Ins Innerste
geschaut:
Computertomo -
graph spürt Poren
im Aluminiumguss
zerstörungsfrei auf

Sie wirken organisch, fast schon
künstlerisch. Es sind graphisch
dargestellte Schwindungsporen
in Aluminiumlegierungen, die
Forscher des Fraunhofer LBF mit
Hilfe eines Computer-Tomogra-
phen (CT) abbilden. Auf diesem
Wege kommen sie Fehlern in
Bauteilen aus Aluminiumguss
auf die Schliche. Ihr Konzept
ermöglicht die Entwicklung von
zuverlässigen, weitergehend
optimierten Aluminiumgusstei-
len, deren Qualität erstmals zer-

störungsfrei geprüft werden
kann. Vor allem für Gießereien
und die Produktion von Fahr-
werksteilen, Motorenkomponen-
ten und Maschinenbauteilen in
der Automobilindustrie und des
Maschinenbaus eignet sich das
Verfahren.
Qualitätskriterien für Gussbau-
teile können damit stärker auf
ihre Eigenschaften zugeschnitten
werden und Eigenschaftsstreu-
ungen von Fertigungschargen
lassen sich anhand von CT-Auf-
nahmen beurteilen.
Bei der Herstellung von Alumini-
umgussteilen kommt es auf eine
materialeffiziente und kosten-
günstige Konstruktion an. Um
einen dauerhaften Wettbewerbs-
vorteil zu sichern, müssen die
mechanischen Eigenschaften von
Aluminiumgussteilen zuverläs-
sig gewährleistet werden. Dies ist
möglich, wenn die Festigkeiten
von der Produktentwicklung bis
zur Serienfertigung kontrolliert
werden können. Die häufigsten
Fehler in Gusskomponenten aus
Aluminium-Legierungen sind
Porositäten, die bei der Fertigung
entstehen. Soll die Lebensdauer
solch fehlerhafter Bauteile analy-
siert werden, müssen Form,
Größe, Lage und Verteilung der
Poren und Einschlüsse berück-
sichtigt werden. Diese sind bei
zyklisch belasteten Bauteilen ent-
scheidend für die Lebensdauer. 
Die Wissenschaftler des Fraunho-
fer-Instituts für Betriebsfestigkeit
und Systemzuverlässigkeit LBF
entwickelten unter Berücksichti-
gung von geometrischen Kenn-
größen des Defekts ein Parame-
termodell zur Lebensdauerbe-
rechnung. Damit ist es möglich,
die Schwingfestigkeit von Alumi-
niumgussteilen auf Basis von zer-
störungsfreien Prüfungen quanti-
tativ zu ermitteln. Das Modell
lässt sich auf alle Aluminium -
guss bauteile anwenden. Die
Darmstädter Wissenschaftler ent-
wickelten es im AiF-Forschungs-

Der Biologe Dr. Benjamin Wipfler mit der Madagaskar-Fauchschabe „Bob“. In sei-

nem neuen Projekt untersucht Wipfler die Kopfmechanik von Schaben.

© Jan-Peter Kasper/FSU
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projekt „EPOS – Entwicklung
und Integration von Beurtei-
lungskriterien zur Qualitätssiche-
rung und Bauteilberechnung
unter Berücksichtigung des Ein-
flusses von Poren und nichtme-
tallischen Verunreinigungen auf
die Schwingfestigkeit von Alumi-
nium-Gusslegierungen“ des Bun-
desverbandes der Deutschen
Gießerei-Industrie (BDG).
Qualität zerstörungsfrei prüfen

Für die zerstörungsfreien Prüfun-
gen an Schwingfestigkeitsproben
aus Aluminiumlegierungen nutz-

ten die LBF-Forscher einen Com-
putertomographen. Sie ermittel-
ten dreidimensionale Geome-
trieinformationen der Porositä-
ten, aus denen sie relevante
Kenngrößen ableiteten. Ansch-
ließend wurde die Wirkung der
Porositäten auf die örtlichen
Beanspruchungen im Gefüge, in
Hinblick auf die Form, Größe
und Lage der Poren, untersucht
und quantifiziert. Im ersten
Schritt erstellten die Wissen-
schaftler Finite Element Modelle
für kugelförmige Poren, welche

die untersuchten Gefüge aus
Sicht der inneren Beanspruchung
ingenieurmäßig sinnvoll abbil-
den. Im Weiteren folgten Finite
Element Modelle der realitätsna-
hen Gefügeinhomogenitäten. 
Anhand der von der Computer-
tomographie rekonstruierten
Mikrostrukturen der Proben aus
Aluminiumlegierungen wurden
die mikromechanischen Bean-
spruchungen abgebildet und
parametriert. Darüber hinaus
brachten die Forscher die innere
Kerbwirkung in Zusammenhang
zu den charakteristischen Geo-
metriekennwerten der Porositä-
ten und leiteten aus diesen Ergeb-
nissen ein parametriertes Lebens-
dauermodell ab. Um das Modell
zu validieren, führten sie an den
ungekerbten Proben Schwing -
festigkeitsuntersuchungen durch.
Das erarbeitete Lebensdauermo-
dell ermöglicht die Ableitung von
dreidimensionalen Grenzmuster-
bauteilen, welche die zulässigen
Porositäten darstellen.
Grundsätzlich besteht damit die
Möglichkeit, die Schwingfestig-
keitseigenschaften von Alumini-
umgussteilen auf Basis von zer-
störungsfreien Prüfverfahren

quantitativ ohne Versuche oder
FEM-Berechnungen zu bewerten.

Weitere Informationen
Anke Zeidler-Finsel
Telefon: 06151/705-268
anke.zeidler-finsel@
lbf.fraunhofer.de

Diamant als
Baustoff für opti-
sche Schaltkreise

Der Einsatz von Licht zur Infor-
mationsverarbeitung öffnet viele
Möglichkeiten. Um die Photonen
des Lichts jedoch gezielt in
Schaltkreisen und Sensoren ein-
zusetzen, werden Materialien
benötigt, die die richtigen opti-
schen und mechanischen Eigen-
schaften mitbringen. Forscher am
Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT) haben nun erstmals
polykristallinen Diamant für
einen optischen Schaltkreis einge-
setzt und ihre Ergebnisse bei
Nature Communications online
veröffentlicht 
(DOI: 10.1038/ncomms2710)
„Diamant hat mehrere Eigen-
schaften, die es uns ermöglichen,
alle Komponenten eines einsatz-
bereiten optomechanischen
Schaltkreises sozusagen aus
einem Guss zu realisieren“, sagt
Wolfram Pernice, Gruppenleiter
am KIT. „Die so hergestellten Ele-
mente - die Resonatoren, Schalt-
kreise und der Wafer - überzeu-
gen durch ihre hohe Qualität.“
Diamant ist durchsichtig, also
optisch transparent für Lichtwel-
len aus einem weiten Wellenlän-
genbereich, der auch das sichtba-
re Spektrum zwischen 400 und
750 Nanometer Wellenlänge
abdeckt. Damit lässt er sich
gezielt in optomechanischen
Schaltungen für Anwendungen
in der Sensorik, der Fluoreszenz-

Schwindungsporen aus zerstörungsfreier Prüfung mit Korrelation zwischen den be-

rechneten Kerbformzahlen und Ergebnissen aus FEM-Berechnungen.

© Fraunhofer LBF.

FEM-Berechnung der porenbehafteten Proben, hergestellt aus ND-Kokillenguss.

© Fraunhofer LBF.
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Im Herbst 2010 wurde vom Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) die Förder-
maßnahme „MatRessource -
Materialien für eine ressourcenef-
fiziente Industrie und Gesell-
schaft“ innerhalb des Rahmen-
programms „Werkstoffinnovatio-
nen für Industrie und
Gesellschaft - WING“ ins Leben
gerufen. Von den zahlreichen
Vorschlägen, die zu den beiden
Stichtagen im Februar 2011 und

2012 eingereicht wurden, sollen
35 Forschungsprojekte mit einem
Fördervolumen von über 50 Mil-
lionen Euro gefördert werden. In
diesen Verbundprojekten mit
Partnern aus Industrie und Wis-
senschaft sind mehr als 130
Unternehmen, sowie über 80 For-
schungseinrichtungen vertreten.
Sie bilden eine enge Verzahnung
von industrieller und institutio-
neller Forschung. Aktuell sind

bereits 14 Verbundprojekte
gestartet. Der Start der weiteren
Projekte ist für die nächsten
Monate vorgesehen. 
Die Forschungsprojekte zielen
auf Werkstoffentwicklungen in
allen Schwerpunktbereichen der
MatRessource ab. Im ersten
Schwerpunkt „Substitution,
Materialeffizienz und Nanocyc-
ling“ werden Projekte gefördert,
die eine Verringerung der Abhän-
gigkeit von strategischen Metal-

len und eine Erhöhung der spezi-
fischen Materialausbeute zum
Ziel haben. Die Projekte mit einer
Laufzeit von drei Jahren beschäf-
tigen sich zum Beispiel mit der
Substitution von Wolfram in Ver-
schleißschutzschichten, mit der
Substitution von Seltenerd-Ele-
menten in Magnesium-
Blechwerkstoffen und mit der
Entwicklung von sekundären
Antimonoxiden für den Einsatz

in Kunststoffartikeln. Darüber
hinaus werden in den Projekten
neuartige Konzepte für seltenerd-
freie Magnete erarbeitet. Mit der
Entwicklung eines wirtschaftlich
und umwelttechnisch sinnvollen
Nanomaterialrecyclings beschäf-
tigt sich unter anderem ein Pro-
jekt zum Thema Recycling von
Hybrid Palladium-Nanokataly-
satoren. Ein weiteres Projekt hat
die Untersuchung des Emissions-
verhaltens von Nanopartikeln bei
der Abfallverbrennung zum Ziel.
Im zweiten Schwerpunkt der
MatRessource „Korrosions-
schutz“ geht es um verbesserte
Oberflächenschutzsysteme und
neue Materialien mit deutlich
erhöhter Korrosionsbeständigkeit
zur Lebensdauererhöhung von
Bauteilen und zur Effizienzstei-
gerung von Energieanlagen.
Inhalte der Projekte sind zum
Bespiel Entwicklungen zur Ver-
besserung des Korrosions-
schutzes an Offshore-Windener-
gieanlagen und in Biomasseanla-
gen. Außerdem beschäftigen sich
mehrere Projekte mit optimierten
Korrosionsschutzkonzepten für
Anlagen zur Müllverbrennung
und für die Zementherstellung. 
Im letzten Schwerpunkt der
MatRessource „Katalyse und
Prozessoptimierung“ werden
Projekte gefördert, die durch
Katalysatorentwicklungen zur
Sicherung der Rohstoffversor-
gung beitragen (z.B. Edelmetall-
freie Katalysatoren für die Was-
serstoffproduktion) und Projekte,
die einen Beitrag zur Erhöhung
der Materialeffizienz leisten (z.B.
Abgaskatalysatoren mit deutlich
reduziertem Seltenerdmetall-
Gehalt). 
In allen geförderten Verbundpro-
jekten der MatRessource soll die
Erhöhung der Ressourceneffizi-

enz durch Materialinnovationen
dazu beitragen, die Abhängigkeit
von Rohstoffimporten dauerhaft
zu verringern, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit durch Sen-
kung der Energie- und Material-
kosten zu verbessern und die
Umwelt zu entlasten.
Zur übergreifenden Begleitung
der MatRessource Projekte wird
das Projekt MaRKT gefördert,
das die Aufbereitung der Ergeb-
nisse sowie die themenübergrei-
fende Koordination und Vernet-
zung aller Verbundprojekte über-
nimmt. Neben vielen anderen ist
eine zentrale Aufgabe von
MaRKT der Aufbau und die
Betreuung einer Internetseite zur
Fördermaßnahme. Auf der Inter-
netseite (Webadresse siehe unten)
können die Inhalte der geförder-
ten Projekte, die Projektteilneh-
mer und später auch erste Ergeb-
nisse aus der Forschung nachge-
lesen werden. 
Dieses Begleitprojekt wird von
den Partnern Deutsche Gesell-
schaft für Materialkunde – DGM
(Federführung), DECHEMA und
Gesellschaft für Korrosionsschutz
– GfKorr durchgeführt. 

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
52425 Jülich 

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

Nachrichten des Projektträgers Jülich, Geschäftsbereich NMT                          

Mit neuen Materialien in eine ressourceneffiziente Zukunft

www.matressource.de



Bildgebung oder für neuartige
optische Messmethoden in der
Biologie einsetzen. Sein hoher
Brechungsindex und das Fehlen
von Absorption sorgen für einen
effizienten Transport der Photo-
nen. Darüber hinaus macht ihn
sein hohes Elastizitätsmodul zu
einem robusten Werkstoff, der
sich gleichzeitig hervorragend an
raue Oberflächen anpasst und
dabei noch die Eigenschaft hat,
Wärme schnell wieder abzuge-
ben.
Bislang wurden optische Schalt-
kreise nur mit einkristallinen Dia-
mantsubstraten realisiert. Das
sind hochreine Kristalle, bei
denen unter einer Milliarden Dia-
mant-Atomen höchstens ein
Fremdatom vorkommt. Ihre Her-
stellung ist auf kleine Größen
begrenzt und erfordert ein
anspruchsvolles Verfahren, um
sie auf Isolatoren, die für einen
Schaltkreis benötigt werden, auf-
zubringen.
Die Forschungsgruppe von Per-
nice nutzte für die Realisierung
ihrer optomechanischen Schalt-
kreise auf einem Wafer erstmals
polykristallinen Diamant. Dieser
weist zwar unregelmäßigere Kri-
stallstrukturen auf, verhält sich
aber insgesamt robuster und lässt
sich entsprechend einfacher auf
Isolatoren aufbringen. Dadurch
kann man ihn großflächiger als
den einkristallinen Diamanten
verarbeiten. Er leitet die Photo-
nen nahezu genauso effizient
weiter wie einkristallines Dia-
mantsubstrat und ist für den
industriellen Einsatz geeignet.
Das neue Material hat die Reali-
sierung eines optomechanischen
Bauteiles aus einem Guss erst
ermöglicht.
Die Optomechanik verbindet die
integrierte Optik mit mechani-
schen Elementen - im Fall des
optomechanischen Schaltkreises
der Gruppe Pernice mit nanome-
chanischen Resonatoren. Diese
schwingfähigen Systeme reagie-

ren auf eine bestimmte Frequenz.
Tritt diese Frequenz auf, schwingt
der Resonator mit. „Nanomecha-
nische Resonatoren gehören zu
den empfindlichsten Sensoren
überhaupt und werden für eine
Vielzahl von Präzisionsmessun-
gen eingesetzt. Allerdings ist es
extrem schwierig, solche klein-
sten Bauteile mit etablierten Mes-
smethoden anzusprechen“,
erklärt Patrik Rath, Erstautor der
Studie. „In unserer Arbeit haben
wir die Tatsache genutzt, dass
heute nanophotonische Bauele-

mente größengleich mit nanoska-
ligen mechanischen Resonatoren
angefertigt werden können. Rea-
giert der Resonator, werden ent-
sprechende optische Signale
direkt an den Schaltkreis weiter-
gegeben.“ Diese Entwicklung
ermöglichte die Kombination die-
ser beiden ehemals getrennten
Forschungsfeldern und somit die
Realisierung von sehr effizienten
optisch-mechanischen Schaltun-
gen.
Die integrierte Optik funktioniert
ähnlich wie integrierte Schaltkrei-
se. Optische Schaltkreise geben
Information über Photonen wei-
ter, in den uns vertrauten elektro-
nischen Schaltkreisen geschieht
dies über Elektronen. Ziel der
integrierten Optik ist es, alle zum
Aufbau eines optischen Kommu-

nikationsprozesses erforderli-
chen Komponenten in einem
integrierten optischen Schaltkreis
unterzubringen und so den
Umweg über elektrische Signale
zu vermeiden. In beiden Fällen
werden die Schaltkreise auf weni-
ger als ein Millimeter dicken Plat-
ten, auf sogenannten Wafern, auf-
gebracht. 
Der polykristalline Diamant wur-
de in Zusammenarbeit mit dem
Fraunhofer Institut für Ange-
wandte Festkörperphysik und
der Firma Diamond Materials in

Freiburg hergestellt. Die im Rah-
men des Projekts „Integrated
Quantum-Photonics“ am DFG-
Centrum für funktionelle Nano-
strukturen (CFN) in Karlsruhe
hergestellten Prototypen eröffnen
neue Wege für komplett optisch
gesteuerte Plattformen, wie sie in
der Grundlagenforschung und in
der erweiterten Sensor-Anwen-
dung vermehrt benötigt werden.
Sensor-Anwendungen sind bei-
spielsweise Beschleunigungs-
messer, die in zahlreichen elektro-
nischen Geräten integriert sind:
vom Sensor für den Airbag bis
hin zur Wasserwaage für das
Smartphone.

Die Studie auf dem Portal von
Nature: www.nature.com/
ncomms/index.html 

Das DFG-Centrum für Funktio-
nelle Nanostrukturen (CFN) hat
sich einem wichtigen Bereich der
Nanotechnologie verschrieben:
den funktionellen Nanostruktu-
ren. Ziel ist es durch exzellente
interdisziplinäre und internatio-
nale Forschung Nano-Strukturen
mit neuen technologischen Funk-
tionen darzustellen sowie den
ersten Schritt von der Grundla-
genforschung zur Anwendung
zu gehen. Zurzeit arbeiten in Kar-
lsruhe mehr als 250 Wissenschaft-
ler und Techniker über das CFN
vernetzt in mehr als 80 Teilprojek-
ten zusammen. Der Fokus liegt
auf den Bereichen Nano-Photo-
nik, Nano-Elektronik, Molekulare
Nanostrukturen, Nano-Biologie
und Nano-Energie.

Weitere Kontakte:
Tatjana Erkert
DFG-Centrum für Funktionelle
Nanostrukturen (CFN)
www.cfn.kit.edu
E-Mail: tatjana.erkert@kit.edu 

Kosta Schinarakis
PKM – Themenscout
Tel.: +49 721 608 41956
schinarakis@kit.edu

Rohstoffe besser
nutzen

Alles, was hergestellt wird,
braucht Rohstoffe, vor allem
Metalle und mineralische Bau-
stoffe. Doch Rohstoffe sind end-
lich, und ihre Nutzung geht mit
erheblichen Umweltbeeinträchti-
gungen einher. Ein sorgsamer
Umgang mit den wertvollen
Bodenschätzen und eine fundier-
te Abschätzung des zukünftigen
Bedarfs helfen, die natürlichen
Ressourcen möglichst lange zu
erhalten. Das Fraunhofer ISI
deckt mit zahlreichen Studien im
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Zwei parallele freistehende Wellenleiter aus polykristallinem Diamant dienen als

mechanische Resonatoren. In ihnen breiten sich optische Felder aus (rot/blau).

© KIT/CFN/Pernice
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The Senate of the Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG,
German Research Foundation)
has announced the establish-
ment of a new Priority Pro-
gramme entitled „Material Syn-
thesis near Room Temperature”
(SPP 1708). The programme is
scheduled to run for six years;
the present call invites propo-
sals for the first three-year fun-
ding period. 
Chemical synthesis of materials
is facing enormous challenges:
Energy turnaround for sustain-
ability requires completely new
materials with outstanding pro-
perties on the one hand, while
there is the imperative for
resource-efficient use of raw
materials and energy through
more efficient production of
well-known and already used
materials on the other hand.
Sustainable chemical processes
must be conceived and develo-
ped, which are working at
lower temperature, to allow for
higher purity and yield and
produce less waste. 
A promising option is the use of
ionic liquids (ILs) – organic salts
that are liquid below 100 °C or,
for some examples, even at
room temperature – as unique
reaction media. The features of
these solvents can be widely
adapted by variation of their
chemical composition. Promi-
sing first results demonstrate
that various inorganic materials
(metals, alloys, semiconductors,
hard materials, functional mate-

rials, etc.) can be produced in ILs
near ambient conditions. Hence,
this approach enables an enor-
mous reduction of energy usage
and technical effort compared to
the so far applied high tempera-
ture processes. At the same time,
chemical material syntheses beco-
me better controllable, also
increasing the energy and resour-
ce efficiency. Syntheses in ILs also
provide great opportunities to
discover completely new low-
temperature compounds with
potentially outstanding and use-
ful chemical and physical pro-
perties. 
The SPP will bundle and coordi-
nate efforts and competencies to
promote the scientific and tech-
nological development of the IL-
based synthesis of inorganic
materials. Explorative synthetic
chemistry, physicochemical stu-
dies on dissolution and precipita-
tion processes in ILs, as well as
the theoretical modelling of these
processes will be subject of the
research programme. Alternative
approaches for low-temperature
syntheses, such as the use of
other solvents or application to
predominantly organic materials,
are not in the focus of the SPP.
Proposals must clearly demon-
strate the irreplaceable benefits of
the use of ILs for the synthesis
(such as purity, yield, energy effi-
ciency, savings of raw materials)
or for the product characteristics.
Efforts regarding materials syn-
thesis that can be performed
without substantial disadvanta-

ges via alternative approaches
will not be considered. Proposals
on the development of new ILs or
their characterisation are not
encouraged and will only be
accepted in direct connection
with an essential material synthe-
sis task of the SPP. The formation
of consortia of two to three princi-
pal investigators (PIs) of comple-
mentary expertise concentrating
on a specific subject is encoura-
ged. Significant previous work on
the subject is expected. In order to
allow maximum diversity within
the SPP, a principal investigator
should only contribute to one
proposal. 
Proposals for the first three-year
funding period can be submitted
by 2 September 2013 (deadline)
through the DFG’s electronic pro-
posal processing system „elan”.
In this system please select the
SPP „Material Synthesis near
Room Temperature” when sub-
mitting your proposal. All propo-
sals must be written in English
according to the DFG Proposal
Preparation Instructions (DFG
Form 54.01). A title page with
your name, your address, and the
title of your project should be
included. Please study carefully
the new publication rules set by
the DFG.
The responsibilities assigned to
each scientific co-worker should
be evident from the work pro-
gramme within the proposal, spe-
cifically the tasks to be completed
by PhD students or postdocs. In
the case of joint proposals, the

assignment of requested funds
to the individual PIs should also
be evident.

Please, send a copy of the sum-
mary of the proposal by electro-
nic mail to the coordinator’s
secretary, Mrs. Ilona Salzmann,
ilona.salzmann@tu-dresden.de.

The review will be held during
a proposal colloquium schedu-
led between late November and
the beginning of December
2013.

Further information

The DFG’s electronic portal
„elan” with proposal instruc-
tions and guidelines can be
found at:
https://elan.dfg.de

For scientific enquiries please
contact the Priority Program-
me’s coordinator:
Professor Dr. Michael Ruck,
Fachrichtung Chemie und
Lebensmittelchemie, Techni-
sche Universität Dresden, 01062
Dresden, phone: +49 351 463-
33244, fax: +49 351 463-37287,
michael.ruck@tu-dresden.de

For administrative enquiries
please contact:
Dr. Markus Behnke, DFG, 53170
Bonn, phone +49 228 885-2181,
markus.behnke@dfg.de

Nachrichten aus der DFG 

Priority Programme „Material Synthesis near Room Temperature” (SPP 1708)

Bereich Ressourcen die komplette
Wertschöpfungskette ab – von
der Bedarfsabschätzung über
eine effiziente Produktion bis hin
zum Recycling. Ausgewählte
Ergebnisse wurden vom 8. bis 12.

April 2013 auf der Hannover
Messe präsentiert (Halle 2, Stand
D18).
Grundlage der Arbeiten des
Fraunhofer ISI im Bereich Roh-
stoffversorgung und Ressource-

neffizienz sind die Identifikation
und Verfolgung relevanter Stoff-
ströme. Ein wesentlicher Unter-
suchungsansatz ist die dynami-
sche Stoffflussmodellierung, die
die Stoffströme eines Metalls von

der Mine über die Aufbereitung,
Metallverarbeitung, Halbzeug-
und Endproduktherstellung bis
hin zur Nutzung, Verschrottung
und zum Recycling berücksich-
tigt. Dies geschieht rückblickend
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spannen von mehreren Jahrzehn-
ten, womit die Ergebnisse eine
umfassende Informationsquelle
sind, um ungenutzte Effizienzpo-
tenziale zu finden. Die Methodik
wird auf kleinvolumige ebenso
wie auf großvolumige Massen-
rohstoffe wie Kupfer, Alumini-
um, Stahl und mineralische Bau-
stoffe angewendet. 
Mit dynamischen Stoffstrommo-
dellen lassen sich Aussagen über
zu erwartende Schrottmengen
und -qualitäten, die Effektivität
der Altmetallsammlung und -
wiedergewinnung, die Reichwei-
ten der bekannten Reserven
sowie über die Auswirkungen
der Einführung neuer Technolo-
gien auf den zukünftigen Roh-
stoffbedarf und das Recycling
treffen. Diese Untersuchungen
nimmt das Fraunhofer ISI sowohl
auf globaler als auch auf nationa-
ler und regionaler Ebene ebenso
wie für einzelne Unternehmen
vor.
Technologischer Wandel und

Rohstoffbedarf 

Heutige und zukünftige Techno-
logien wie Elektroautos, Flach-
bildschirme, Solar- und Winden-
ergieanlagen benötigen oft
bestimmte Kombinationen aus
zahlreichen seltenen Materialien.
Antworten auf die Frage, welche
Rohstoffe in welcher Menge nötig
sind, um die Produkte von mor-
gen herstellen zu können, liefern
Studien des Fraunhofer ISI: Bei-
spielsweise untersuchte es die zu
erwartenden Rohstoffbedarfe für
eine breite Einführung von Elek-
troautos, grüne Energietechnolo-
gien und weitere Zukunftstech-
nologien. Im Fokus stehen dabei
unter anderem die Rohstoffe Lit-
hium, Kupfer und Dysprosium. 
„Kritische“ Rohstoffe im Blick 

„Kritische“ Rohstoffe sind
Bodenschätze, die besonders
wichtig für die heimische Indu-
strie sind und bei denen gleich-
zeitig ein hohes Versorgungsrisi-

ko besteht, etwa weil sie nur in
geringen Mengen vorhanden
sind und/oder vorwiegend in
politisch instabilen Regionen vor-
kommen. Die für Einzelbetriebe,
Bundesländer, Nationalstaaten
und Staatengemeinschaften
unterschiedlich ausgeprägten
Versorgungsrisiken hat das
Fraunhofer ISI in mehreren Pro-
jekten untersucht. Die Ergebnisse
fließen nach und nach in einen
dynamischen Modellierungsan-
satz ein, der vor allem auf techno-
logischen und marktwirtschaftli-
chen Faktoren basiert und die
Grundlage dafür bildet, Unter-
nehmen zu Verfügbarkeitsrisi-
ken, zum Beispiel im Kontext
neuer Produktentwicklungen, zu
beraten.
Recycling ausgedienter Elektro-

motoren 

Rohstoffe sollten nicht nur effizi-
ent eingesetzt, sondern auch
soweit möglich zurückgewonnen
werden. Um keine Versorgungs-
lücke beim Ausbau der Elektro-
mobilität entstehen zu lassen,
sollten beispielsweise Antriebs-
motoren recycelt werden. Im Pro-
jekt MORE (Motor Recycling),
das unter Federführung der Sie-
mens AG vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung
gefördert wird, wird daran
geforscht. Kooperationspartner
des Fraunhofer ISI sind die Fir-
men Umicore AG & Co. KG, die
Daimler AG und die Vakuum-
schmelze GmbH & Co. KG sowie
das Ökoinstitut e.V., die Univer-
sität Erlangen-Nürnberg und die
TU Clausthal. Das Fraunhofer ISI
analysiert das Angebot, die Nach-
frage und die Stoffströme der Sel-
tenerdmetalle Neodym und
Dysprosium, die in Magneten für
Elektro- und Hybridfahrzeuge
eingesetzt werden. Damit verbes-
sert das Fraunhofer ISI die Kennt-
nis der künftigen Versorgungsla-
ge dieser Metalle und die Ein-
schätzung der Sicherheit der
globalen Rohstoffzugänge. Von

den Ergebnissen hängen die not-
wendigen nationalen Anstren-
gungen ab, um eine Kreislauf-
führung und Rückgewinnung
von Sekundärrohstoffen aufzu-
bauen. 
Ressourceneffizienzpotenziale

durch neue Technologien 

Mit großvolumigen Rohstoffen in
rohstoffintensiven Branchen
haben sich die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler bei-
spielsweise im Projekt „Innovati-
ve Technologien für Ressource-
neffizienz – rohstoffintensive
Produktionsprozesse“ (r²)
beschäftigt. Das Fraunhofer ISI
hat analysiert, welchen Beitrag
die in diesem Förderschwer-
punkt entwickelten Technologien
zur Steigerung der Ressourcenef-
fizienz leisten: Würden alle in r²
entwickelten Lösungen deutsch-
landweit umgesetzt, könnte ein
Anstieg der Rohstoffprodukti-
vität um etwa fünf Prozentpunk-
te erreicht werden. Zur Realisie-
rung dieser Ressourceneffizienz-
potenziale sind zunächst
Investitionen notwendig, die sich
aber auszahlen, weil die Produk-
tivitätssteigerung Erträge in
Höhe der eingesparten Ressour-
cen ermöglichen. 

Kontakt: 
Anne-Catherine Jung MA 
Telefon: +49 721 6809-100 
presse@isi.fraunhofer.de

Das Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsfor-
schung ISI analysiert Entstehung
und Auswirkungen von Innova-
tionen. Wir erforschen die kurz-
und langfristigen Entwicklungen
von Innovationsprozessen und
die gesellschaftlichen Auswir-
kungen neuer Technologien und
Dienstleistungen. Auf dieser
Grundlage stellen wir unseren
Auftraggebern aus Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft Hand-
lungsempfehlungen und Per-
spektiven für wichtige Entschei-

dungen zur Verfügung. Unsere
Expertise liegt in der breiten wis-
senschaftlichen Kompetenz
sowie einem interdisziplinären
und systemischen Forschungsan-
satz.

Röntgen-Laser: Auf
dem Weg zur
Struktur -
bestimmung von
Nanoteilchen

An Freie-Elektronen-Röntgen-
Lasern sollen unter anderem die
Strukturen von komplexen
Nanoteilchen bis hin zu Biomo-
lekülen untersucht werden. In
einem Experiment werden die
untersuchten Teilchen mit Licht
aus dem Röntgen-Laser durch-
leuchtet und das dabei gestreute
Licht detektiert. Um genügend
Information zu erhalten, wird
man die Messungen mehrfach
wiederholen müssen. Forscher
des PSI haben nun einen opti-
mierten mathematischen Weg
aufgezeigt, wie man aus so
gewonnen Messdaten eine deut-
lich bessere Auflösung bei der
Bestimmung der Struktur eines
einzelnen Teilchens erhält als bis-
her. Die Methode kann nun auf
echte dreidimensionale Objekte
erweitert werden.
Die dreidimensionale Struktur
von Teilchen im Nanometerbe-
reich zu kennen, ist wissenschaft-
lich von grosser Bedeutung. Das
gilt insbesondere für den Aufbau
komplexer Biomoleküle, deren
Kenntnis für unser Verständnis
von lebenswichtigen Prozessen in
Organismen genauso wichtig ist
wie für die Entwicklung neuer
Medikamente. Heutzutage wer-
den solche Molekülstrukturen
vornehmlich mit Synchrotron-
licht, zum Beispiel an der Syn-
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chrotron Lichtquelle Schweiz SLS
des Paul Scherrer Instituts PSI,
untersucht. Zum Aufbau wichti-
ger Moleküle werden Untersu-
chungen an einem Freie-Elektro-
nen-Röntgen-Laser (XFEL), wie
dem am PSI im Bau befindlichen
SwissFEL, genauere Informatio-
nen liefern als die, die man heute
gewinnen kann. 
Intensive Lichtpulse zeigen

Struktur

Im Experiment zur Strukturbe-
stimmung wird man einen Strom
von Nanoteilchen, die man unter-
suchen will, erzeugen und mit
Röntgenlichtpulsen aus dem
XFEL durchleuchten. Diese Pulse
werden so intensiv sein, dass die
von dem einzelnen Puls beleuch-
teten Teilchen eine nennenswerte
Menge an Licht ablenken und
gleichzeitig so kurz, dass sich das
einzelne Teilchen während der
Belichtung nicht dreht. Doch
wird die Information, die die
Beleuchtung eines einzelnen Teil-
chens liefert, nicht reichen, um
dessen Struktur zu bestimmen.
Die Messung wird mehrmals mit
immer wieder neuen Teilchen
wiederholt werden müssen, die
dabei jedes Mal anders im Raum
orientiert sein werden. 
Struktur von Einzelteilchen aus

Streudaten vieler Teilchen

Aus der Gesamtheit der Streuda-
ten aus aufeinanderfolgenden
Messungen die Struktur eines
einzelnen Teilchens zu bestim-
men, ist eine grosse mathemati-
sche Herausforderung, insbeson-
dere wenn die Zahl der Teilchen,
die während der einzelnen Mes-
sungen beleuchtet wurden, unbe-
kannt ist. Nun haben Forscher
des PSI um den Physiker Bill
Pedrini einen wichtigen Schritt
hin zur Lösung des Problems
gemacht. Sie haben ein 1977 vom
israelischen Physiker Zvi Kam
vorgeschlagenes Verfahren wei-
terentwickelt. In mathematischer
Sprache ausgedrückt, berechnet
man dabei die Kreuzkorrelatio-

nen der gemessenen Streuinten-
sitäten. Diese erlauben, aus der
grossen Menge an experimentel-
len Daten die für die Strukturbe-

stimmung nötige Information zu
extrahieren. „Für die Anwen-
dung dieses Verfahrens ist es ent-
scheidend, dass das einzelne
untersuchte Teilchen im Mittel
mindestens zwei Lichtteilchen
streut, damit man auch die nöti-
gen Korrelationen beobachten
kann. Bei Anwendung der sehr
intensiven Pulse eines XFEL
wären diese Voraussetzungen
auch für kleinere Untersuchungs-
objekte erreicht“, erklärt Pedrini.
An der SLS getestet

Getestet wurde das Verfahren in
einem Experiment an der cSAXS-
Röntgenstrahllinie der SLS. Die
Rolle der Teilchen haben hier
rund 300 Nanometer grosse,
identische, sternartige Testobjekte
gespielt, die eigens für dieses
Experiment am Labor für Mikro-
und Nanotechnologie des PSI
hergestellt wurden. Sie waren
unregelmässig auf einer Fläche
verteilt und zufällig orientiert.
„Wir haben diese Proben an ver-
schiedenen Stellen mit einem
Strahl aus der SLS durchleuchtet
und somit ein Experiment am
Röntgenlaser simuliert, in dem
bei jeder Aufnahme eine andere

Konfiguration von mehreren
unbewegten Teilchen beleuchtet
wurde“, so Pedrini. Mit ihrem
Verfahren konnten die Forschen-

den aus der Gesamtheit der unge-
fähr 4000 Streubilder die genaue
Form des Nanosternchens ermit-
teln. „Die Rekonstruktion war
möglich, ohne dass wir bei den
einzelnen Aufnahmen wussten,
wie viele Objekte wir im Strahl
hatten. Das entspricht der Situati-
on in einem tatsächlichen Experi-
ment“, bemerkt Pedrini weiter. 
In Zukunft in 3-D

Im nächsten Schritt soll das Ver-
fahren auf dreidimensionale Teil-
chen, zum Beispiel Moleküle,
verallgemeinert werden. Auch
wenn jetzt schon klar ist, dass
man aus prinzipiellen Gründen
für eine vollständige 3-D-Struk-
turbestimmung auf zusätzliche
Informationen angewiesen ist,
etwa über die Symmetrien des
Objektes, bietet die Methode
wesentliche Vorteile. Insbesonde-
re macht sie die rechnerisch einfa-
che Auswertung grosser Mengen
an Streubildern möglich. Die
Test experimente an der SLS
haben zum einen bewiesen, dass
das tatsächlich funktioniert. Zum
anderen haben sie aber auch wei-
tere Erkenntnisse für zukünftige
XFEL-Experimente geliefert.

„Wir wissen jetzt zum Beispiel,
welche Effekte entstehen, wenn
das Licht, das von zwei Objekten
gestreut wurde, interferiert. Und
wie wichtig es ist zu berücksichti-
gen, dass der Lichtstrahl nicht im
ganzen Strahlquerschnitt gleich
intensiv ist“, so Pedrini. 
Weiterhin verschiedene Verfah-

ren zur Strukturbestimmung 

Trotz der intensiven Röntgen-
strahlung, die ein XFEL liefern
kann, wird das vorgestellte Ver-
fahren keine „atomare Auflö-
sung“ liefern, bei der man die
Position jedes einzelnen Atoms
im Molekül ermitteln kann. Diese
erreicht man mit dem Verfahren
der Proteinkristallografie, das seit
Jahren sehr erfolgreich an der SLS
eingesetzt wird. Dafür müssen
zahlreiche Exemplare des
Moleküls hergestellt und in einer
regelmässigen dreidimensiona-
len Anordnung – einem Kristall –
untergebracht werden. Viele
wichtige Moleküle, darunter die
meisten Membranproteine, kön-
nen aber nicht kristallisiert wer-
den, sodass nur Streuexperimen-
te an Molekülen möglich sind,
die in einer Flüssigkeit gelöst
sind. Solche Experimente liefern
heutzutage lediglich Information
über die äussere Form der
Moleküle. Die Kombination von
Experimenten an einem XFEL mit
der auf Kreuzkorrelationen beru-
henden Auswertung verspricht
bedeutende Fortschritte – es soll
eine Auflösung von wenigen
Nanometern erreicht werden,
was die Identifizierung von neu-
en strukturellen Eigenschaften
erlauben wird. 

Text: Paul Piwnicki 
Kontakt: 
Dr. Bill Pedrini, SwissFEL-Pro-
jekt, Paul Scherrer Institut, 5232
Villigen PSI, Schweiz

bill.pedrini@psi.ch

Prinzip des beschriebenen Experiments. Ausführliche Bildlegende auf

© Paul Scherrer Institut/B. Pedrini
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Juni 2013

04.06.-06.06.2013
Fortbildungsseminar
Phase Equilibria and

Transformations -

Presentation of various soft-

ware approaches

Maria Laach

11.06.-12.06.2013
Fortbildungsseminar
Rührreib- und Ultraschall -

schweißverfahren

Kaiserslautern

12.06.-13.06.2013
Fortbildungsseminar
Qualitätsmanagement

Friedberg

13.06.-14.06.2013
Fortbildungsseminar
Aufbau und Organisation

von Entwicklungsprojekten

Frankfurt

17.06.-19.06.2013
Fortbildungsseminar
Praxis der Bruch- und

Oberflächenprüfung

Osnabrück

19.06.-21.06.2013
Fortbildungsseminar
Pulvermetallurgie

Dresden

26.06.-27.06.2013
Fortbildungsseminar
Neue Luftfahrt-Werkstoffe

Köln

Juli 2013

03.07.-05.07.2013
Symposium
Verbundwerkstoffe

Karlsruhe

03.07.-03.07.2013
Fortbildungsseminar
Der gesunde Tag

Frankfurt

10.07.-11.07.2013
Fortbildungsseminar
Einführung in die

Kunststofftechnik

Horb

September 2013

03.-05.09.2013
International Conference
Euro LightMAT -

Aluminium, Magnesium,

Titanium

Bremen

10.09.-10.09.2013
Fortbildungsseminar
Festigkeit und

Langzeithaltbarkeit von

Klebverbindungen

Köln

18.09.-20.09.2013
47. Metallographie-Tagung

2013 - Materialographie

Friedrichshafen

19.09.-20.09.2013
International Conference
6th utg - Forming

Technology Forum 2013

Herrsching

18.09.-20.09.2013
Fortbildungsseminar
Bruchmechanik: Grund -

lagen, Prüfmethoden und

Anwendungsbeispiele

Freiberg

19.09.-20.09.2013
Fortbildungsseminar
Schadenanalyse und

Bauteilprüfung an

Kunststoffen 

Rheinbach

23.09.-25.09.2013
Fortbildungsseminar
Einführung in die mechani-

sche Werkstoffprüfung

Siegen

24.09.-27.09.2013
Fortbildungsseminar
Einführung in die

Metallkunde für Ingenieure

und Techniker

Darmstadt

25.09.-27.09.2013
International Conference
Intelligent Materials

Kiel

30.09.-04.10.2013
International Conference
Intermetallics 2013

Banz

Oktober 2013

08.10.-09.10.2013
Fortbildungsseminar
Keramische

Verbundwerkstoffe

Bayreuth

08.10.-09.10.2013
Fortbildungsseminar
Einführung in die additive

Fertigung

Paderborn

08.10.-09.10.2013
Fortbildungsseminar
Moderne Werkstoffe spa-

nend bearbeiten

Dortmund

13.10.-18.10.2013
Fortbildungsseminar
Systematische Beurteilung

technischer Schadensfälle

Ermatingen, Schweiz

15.10.-17.10.2013
Fortbildungsseminar
Hochtemperaturkorrosion

Jülich

15.10.-16.10.2013
Fortbildungsseminar
Projektmanagement - Der

richtige Weg zum Erfolg

von Projekten

Frankfurt

November 2013

05.11.-06.11.2013
Fortbildungsseminar
Metallurgie und

Technologie der

Aluminium-Werkstoffe

Bonn

07.11.-08.11.2013
Fortbildungsseminar
Einführung in die Simu -

lation und Optimierung von

Umformprozessen 

Aachen

19.11.-21.11.2013
Fortbildungsseminar
Moderne

Beschichtungsverfahren

Dortmund

27.11.-28.11.2013
Fortbildungsseminar
Bauteilschädigung durch

Korrosion

Köln

28.11.-29.11.2013
Tagung
Werkstoffprüfung 2013

Konstruktion, Werkstoff-

entwicklung und Schadens-

analyse

Neu-Ulm

Veranstaltungen
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GA= Gemeinschaftsausschuss; FA = Fachausschuss; AK = Arbeitskreis
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AK Funktionskeramik im GA
Hochleistungskeramik
(DGM/DKG)

AK Mikrostrukturcharakte -
risierung am Rasterelektronen -
mikroskop im GA Rasterelek -
tro nen mikroskopie in der
Materialprüfung (DGM/DVM)

AK Mikrostrukturmechanik im
FA Computersimulation

AK Nullfehlerphilosophie bei
Walzprodukten im FA Walzen

FA Materialographie

AK Koordinierung im FA
Materialographie

AK Bauteilmetallographie im
FA Materialographie

FA Titan

AK Rohre und Profile im FA
Ziehen

FA Strangpressen -
Jahressitzung 2013 

AK Leichtmetall im FA
Strangpressen

Stuttgart

Freiberg

Osnabrück

Vöhringen

Friedrichshafen

Friedrichshafen

Friedrichshafen

Dresden

Osnabrück

Breukelen,
Niederlande

Breukelen,
Niederlande

Prof. Dr. J. Töpfer
Fachhochschule Jena  

Dr. rer. nat. G. Nolze
Bundesanstalt für Material -
for schung und -prüfung,
Berlin  

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

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

Prof. Dr. M. Rettenmayr
Friedrich-Schiller-Universität
Jena

Prof. Dr. M. Rettenmayr
Friedrich-Schiller-Universität
Jena 

Dr.-Ing. A. Neidel
Siemens AG, Berlin

Dr. C. Siemers
TU Braunschweig

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

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

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

06.06.2013

17.06.-18.06.2013

26.06.2013

16.09.-17.09.2013

17.09.2013

17.09.2013

19.09.2013

19.09.2013

19.09.2013

25.09.-27.09.2013

25.09.2013

T: +49-3641-205 450
joerg.toepfer@fh-jena.de

T: +49 30 8104-3513
gert.nolze@bam.de

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

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

T: +49-3641-947790
m.rettenmayr@uni-jena.de

T: +49-3641-947790
m.rettenmayr@uni-jena.de

T: +49-30-3461-2857
andreas.neidel@siemens.com

T: +49-531-391-3073
c.siemers@tu-bs.de

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

T: +49-2921-978-121
Horst.Gers@martinrea-
honsel.com

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

Dezember 2013

03.12.-04.12.2013
European Training Course
Nano-scale Materials and

Advanced Characterization

Techniques

Dresden

04.12.-06.12.2013
Fortbildungsseminar
Bauteilmetallographie

Berlin

12.03.-13.03.2014
Fortbildungsseminar
Verschleiß- und

Korrosionsschutzschichten 

Dortmund
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AK Forschung im FA
Strangpressen

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

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

FA Hybride Werkstoffe und
Strukturen

AK Mechanisches Werkstoff -
verhalten bei hoher Temperatur
im FA Werkstoffverhalten unter
mechanischer Beanspruchung

FA Polymerwerkstoffe

FA Walzen

FA Stranggießen - Jahressitzung
2013

AK Probenpräparation im FA
Materialographie

FA Ziehen - Jahressitzung

AK Koordinierung im FA
Materialographie

Breukelen,
Niederlande

Dortmund

Berlin

Kaiserslautern

Mülheim

Geesthacht

Düsseldorf

Ranshofen, Austria

Esslingen

Hanau

Berlin

Prof. Dr.-Ing D. Ringhand
Hochschule Heilbronn 

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

Dr.-Ing. D. Bettge
Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung,
Berlin

Dr.-Ing. J.M. Hausmann
Deutsches Zentrum für Luft-
und Raumfahrt e.V.

Prof. Dr.-Ing. B. Skrotzki
Bundesanstalt für Material -
forschung und -prüfung

Prof. Dr. V. Abetz
Helmholtz-Zentrum
Geesthacht

Dipl.-Ing. H.G. Bauer
VACUUMSCHMELZE GmbH
& Co. KG

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

Dr.-Ing. H. Schnarr
Struers GmbH, Willich

Prof. Dr. H. Palkowski
Technische Universität
Clausthal

Prof. Dr. habil.rer.nat. M.
Rettenmayr
Friedrich-Schiller-Universität
Jena

25.09.2013

26.09.-27.09.2013

27.09.2013

09.10.2013

09.10.2013

07.11.-08.11.2013

12.11.-13.11.2013

13.11.-14.11.2013

14.11.-15.11.2013

18.02.-19.02.2014

08.04.2014

T: +49-7131-504 529
dirk.ringhand@hs-heil-
bronn.de

u.krupp@fh-osnabrueck.de
gerhard.biallas@
haw-hamburg.de

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

T: +49-2203-601-2054
joachim.hausmann@dlr.de

T: +49-30-8104-1520
birgit.skrotzki@bam.de

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

T: +49-6181-38-2760
Heinrich.Bauer@vacuum-
schmelze.com

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

T: +49-2154-486 131
holger.schnarr@struers.de

T: +49-5323-72 2016
heinz.palkowski@tu-claust-
hal.de

T: +49-3641-947790
m.rettenmayr@uni-jena.de

80. Geburtstag

■ 16.06.1933
Joachim Krüger
Aachen

■ 28.06.1933
Wolfgang Ruhrmann
Stuttgart

75. Geburtstag

■ 20.06.1938
Gerd W. Bulian
Bonn

Geburtstage

70. Geburtstag

■ 27.06.1943
Detlev Stöver
Jülich

65. Geburtstag

■ 29.06.1948
Christine Fehsenfeld
Eggenstein-Leopoldshafen


