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2Vorbemerkung

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft hat den
ttissenschaftsrat um eine Stellungnahme zur Ent\dicklung der
Ivlaterialwissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland
gebeten. AnIaB waren Anmeldungen der Länder zum Rahmenplan
für den Hochschulbau, die den Ausbau der Materialwissenschaft an verschiedenen Hochschulstandorten zum Gegenstand
haben. Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat,
darum gebeten, auch die auBeruniversitäre Materialwissenschaft mit in die Beratungen einzubeziehen.
Zur Materialforschung an den GroBforschungseinrichtungen
hat der l{issenschaftsrat bereits in seinen im Januar L991
verabschiedeten Empfehlungen zur Zusanmenarbeit von GroBforschungseinrichtungen und Hochschulen Stellung genommen.1) Ein Eeil der Ausbauplanungen der Länder zur Errichtung Technischer Fakultäten an den Universitäten, der die
Materialwissenschaften betraf , qTar Thema einer Stellungnahme zur Errichtung ingenieurwissenschaftlicher Fakult,äten an
den Universitäten Freiburg und Kiel sowie technisch orientierter Studiengänge an der Universität Mannheim und der
Medizinischen Universität zu Lübeck, die im Januar 1993
verabschiedet wurde. 2 )
Gegenstand der vorliegenden Empfehlägen sind die Strukturen materialwissenschaftlicher Forschung und Lehre an den
deutschen Universitäten. Nicht eingegangen wird auf Stu-

1)
2)

Wissenschaftsrat : EmPfehlungen z]ur Zusammenarbeit von
GroBf orschungseinrichtungen und Hochschulen, KöIn l-99L.
Drs. 1003/93 vom 22.L.1993.

3dienangebote und anwendungsorientierte Forschung materialwissenschaftlicher Ausrichtung an Fachhochschulen. Der
Wissenschaftsrat behäIt sich vor, zu gegebenem Zeitpunkt in
einer weiteren Stufe die auBeruniversitäre Forschung im
Bereich der Materialwi-ssenschaft zu behandeln.

Zur Vorbereitung dieser Empfehlungen hat der Wissenschaftsrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die auch nicht dem ttissenschaftsrat angehörende Sachverständige in ihren Reihen
zählte. Ihnen weiB sich der $Iissenschaftsrat zu besonderem
Dank

verpflichtet.

Die Arbeitsgruppe hat ihre Beratungen im I"Iai 1992 aufgenommen. Ausgehend von einem Überblick über Stand und geplanten
Ausbau der lvlaterialwissenschaft, an den Hochschulen, der mit
Hilfe einer in mehreren Schritten durchgeführten Umfrage
bei den Länd.ern gewonnen wurde (v91. hierzu Teil D der
vorliegenden Empfehlungen), hat die Arbeitsgruppe verschj-edene Universitäten besucht, um in einem exemplarischen Verfahren die wesentlichen gegenwärtigen Strukturen materialwissenschaftlicher Forschung und Lehre an den Universitäten
kennenzulernen. Bei Besuchen an den Universitäten und Technischen Universitäten Erlangen-Nürnberg, Dresden, HamburgHarburg und Bremen sowie der Technischen Hochschule Aachen
wurden auch Vertreter der Materialwissenschaft an benachbarten Hochschulen angehört. In mehreren anschlieBenden
Sitzungen, zu denen auch eine Anhörung weiterer Sachverständiger zählte, hat die Arbeit,sgruppe die vorliegenden
Empf ehlungen vorbereitet .
Der Ytissenschaftsrat hat die Empfehlungen am l-2. November
l-993 in l.Iiesbaden verabschiedet.
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A. Ausgangslage
I. Materialien
I.1. Begriff und Einteilung

A.

Materialien r zt denen sowohl bereits in groBem Umfang eingesetzte Vterkstoffe wie z.B, Stäh1e, als auch neue, noch in
der experimentellen Entwicklung zum werkstoff befindliche
St.offe wie etwa ferroelektrische polymere zählen, nehmen
eine zentrale stellung im ProzeB der industriellen produktion ein. Einersej-ts stelLen sie das Ergebnis vielfältiger
Herstelrungs- und Bearbeitungsvorgänge von Rohstoffen und
Recyclaten dar, andererseits bilden sie die Grundlage für
die heutige und künftige Erzeug'ung gebrauchsfähiger produkte.

a

>

Je nach Blickwinkel der Betrachtung können }taterialien auf
verschiedene tteise eingeteilt werden. Neben der herkömmlichen Aufgliederung nach Stoffklassen, bei der zwischen
Halbleitern, Keramiken, Metallen, organischen werkstoffen
und verbundwerkstoffen unterschieden wird, findet sich auch
häufig eine Einteilung nach Anwendungsbereichen in struktur- und I'unktionsmaterialien.

AIs struktur- und Konstruktionsmateriarien werden dabei
werkstoffe bezeichnet, bei denen die kritischen parameter
primär durch die mechanischen oder mechanisch-thermischen
Eigenschaften bestimmt sind. Hierzu zäh1en z.B. polymere
verbundwerkstoffe, die in der Luft- und Raumfahrt.-rndustrie
Verwendung finden.

1)

Vg1. die Definition der OECD: "Following extracting
operations, a material is the outcome of chemical änd
mechanical separation, addition and shaping processes. "
(organisation For Economic cooperation and Däveropment
(OECD): Advanced Materials. policies and Technological
Changes, Paris 1990, S. 23.) - Die Begriffe ',Mateiial"
und "!{erkstof f " werden in den vorlj-egenden Empfehlungen
weitgehend slmonym gebraucht. Vgl. auch A.If .
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AIs Funktionsmaterial gelten Werkstoffe, die sich durch
besondere physikalische (elektrische, magnetische, thermische, akustische oder auch optische) Eigenschaft'en auszeichnen und deren Nutzung die Realisierung bestimmter
Funktionen gestattet. Beispiele hierfür sind die in der
mikroelektronischen Industrie eingesetzten Halbleiter aber
auch etwa supraleitende Materialien.
Hochleistungsmaterialien wie z.B. die keramischen Halbleit,er verdeutlichen jedoch, dap die Orientierung an starren
Einteilungen wie den nach Stoffklassen oder nach Anwendungsbereichen zunehmend an Bedeutung verliert und an ihre
Ste1le Materialien treten, deren Eigenschaften entsprechend
spezifischen industriellen Anforderung:en gestaltet sind

(tailored materials).
I.2. Grundlegende Merkmale heutiger Materialien
(1) Grundlegende

Merkmale

Langfristig ist die Entwicklung der Produktion durch eine
stete Zunahme der Zahl der verwendeten Werkstoffe sowie
durch eine immer weiter voranschreitende Vertiefung des
Verständnisses der Materialeigenschaften gekennzeichnet.
Heutige Materialien zeichnen sich vor allem aus durch
Komplexit,ät und
hohen Aufwand für ihre Entwicklung.

Die wachsende Differenzierung' der Anforderungen der verarbej-tenden Industrie, aber auch die Zunahme der Bedeutung
des Schutzes der natürlichen Umwelt führen mehr und mehr
zur Entwicklung von Materialien mit auBerordentlich komplexen Eigenschaftsprofilen. Dies t,rifft nicht nur für die

6Gruppe der Verbundwerkstoffe oder die funkt,ionellen Schichtwerkstoffe ztr sondern in groBem umfang auch für den Be-

relch der metallischen lterkstoffe. so z.B. sind in den
retzten Jahren amorphe Metarle (metallische Gläser) entwikkeIt, worden, die doppelt so hart wie Hochleistungsstähle,
aufgrund ihrer geschlossenen oberfräche zugreich aber besonders korrosions- und chemikalienbeständig sind..
in der vergangenheit neue oder verbesserte Mat,erialien häufig das Ergebnis vor alrem empirischer Herangehensweisen (tria1 and error), so sind I{erkstoffe für die
industrielle Produktion heute zunehmend Resultat aufwendiger, risikoreicher und langfristig angelegter Forschungetrr
die weit in den Bereich der physikarischen und chemischen
Grundragenforschung hineinreichen. sämtliche Aspekte des
stoffkreislaufs gehen dabei in Forschungsketten ein, die
sich von der ersten experimenteLlen slmthese neuer Materialien über den industriellen Einsatz im Bauteil bis hin zvr
wiederverwertung und Remineralisierung von lferkstoffen
Vüaren

erstrecken.

Die optimale Gestartung solcher Forschungsketten spielt
dabei zunehmend eine eigenständige und entscheidende Rorle
für den wirtschaftlichen Einsatz von Materiarien. Ein deutlicher Ausdruck hiervon ist, daF nicht nur die Abstimmung
von vterkstoffeigenschaften und Bauteilgeometrie, sondern
auch die Entwicklung von auf die künftige verwendung abgestimmten verfahren zur Herstellung und Bearbeitung von
I,Ierkstoffen (processing) in der materialwissenschaftlichen
Forschung mehr und mehr an Gewicht gewinnen. Die optimierung solcher verfahren, die eng mit der Abwägung der relativen vor- und Nachteile des industriellen Einsatzes konkurrierender werl<stoffe verknüpft ist, erweist sich dabei
nicht nur aus Kostengründen als bedeutsam. zunehmend wichtig wird in diesem zusammenhang auch die suche nach umweltschonenden Herstellungs- und Fertigungsverfahren.

7-

(2

) Entwicklungsdlmamik

Die wachsende Nachfrage der Industrie nach Werkstoffen mit
komplexen Eigenschaftsprofilen und die insbesondere in den
letzten Jahrzehnten intensivierte Forschung auf materialwissenschaftlichem Gebiet (vgl. A.II) haben weltweit z1r
bedeutenden Fortschritten auf dem Gebiet der l{erkstoffentwicklung geführt. Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen:

Die Efflzienz, mit der !'Iärmeenergie in Maschinen und Kraftwerken in mechanische oder elektrische Energie umgewandelt
wird, hängt direkt von den erreichbaren Gasbetriebstemperaturen ab. Daher werden Materialien benötigt, d.ie auch bei
hohen Betriebstemperaturen noch beständig bleiben.
Während die am Beginn dieses Jahrhunderts für den Bau von
Antriebsaggregaten zur Verfügung stehenden Materialien

lediglich niedrige Betriebstemperaturen zulieBen, existieren heute Superlegierungen, die z.B. in einem Düsentriebwerk Betriebstemperaturen von weit über 1200 Grad Celsj-us
ermöglichen (v91. Abbildung Nr. 1). Die durch die Verwendung dieser Vterkstoffe gestiegene Effizienz der Energieumwandlung hat bedeutende Reduktionen bei Kostenbelastutrg,
Treibstoffverbrauch und Umweltbelastung zur Fo1ge.
Der für das nächste Jahrzehnt erwartete industriell-e Einsatz von Hochleistungskeramiken etwa beim Bau von Kraftfahrzeugmotoren wird diese Entwicklung noch weiter vorantreiben. a
>

1)

vgl. Bundesministerium für Forschung und Technologie:
Deutscher Delphi-Bericht zur Entwicklung von Wissenschaft und Technik. Bonn, August 1993.
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Abbildune

Nr. 1: Entwicklung der Betriebstemperaturen in
in Abhängigkeit von den eingesetzten

Verbrenan:ngsmaschinen
I{erkstof f en.

Quelle: NaLional Research Council: Materials Science and
Engineerlng for the 1990's. Maintaining Competitiveness i.n
the Age of Materials, lfashington, D.C. 1989.
Gummi-werkstoffe, die insbesondere in der Automobil-rndustrie, aber auch in anderen Bereichen des Fahrzeug- und
Maschinenbaus in vierfältiger ?teise eingesetzt, werden, sind
häufig hohen Temperaturbelastungen ausgesetzt,. Lagen die
Dauereinsatztemperaturen dieser Tterkstoffe noch 19G0 lediglich bei rd. L20 Grad cersius hat die werkstoffentwicklung

mittlenseile bereits Einsatztemperaturen von bis zlr 290
Grad Celsius ermöglichr (vgl. Abbildung Nr. Z).
Hitzebeständige technische Kunststoffe mit einer Temperaturbeständigkeit von 450 Grad cersius im Dauereinsatz soIlen bereits in naher Zukunft zur Verfügung stehen.l)
a)

a.a.O.

9-

280
260

-

C) 240

Pertluorelastomer

o

220

=
o
(l,

1

80

-Sllikonkautschuk

E

1

60

--

1

40

1

20

o.
(t,

N
G
o
.E
o

_ Ethylen-PropylenDienkautschuk
Chlorsultoniertes Polyethylen
Butylkautschuk
:- Nitrilkautschuk
Polychloropren (NeoPrene)
-

(l,

1 00

(=\l

80

o

Ethylen-Acrylatkautschu k

1. GroPtechnikeinsatz
von llaturkautschuk
(Luftrelfen)
"Vulkanisation'

60

$

40

Naturkautschuk
(Polyisopren)

2000 Jahr

Abbildune Nr. 2: Eatwicklung der zulässigen DauereinsatzTemperatur von Gumlwerkstcffen.

Quelle: Bayerische Motoreffrerke

(BM9I).

Das Phänomen der Supraleitung wurde schon 1911 entdeckt.
Einer technischen Nutzung dieses Phänomens in gropem Umfang
stand jedoch bis 1985 entgegen, daß bis dahin lediglich
Materialien vorhanden rraren, deren Sprungtemperatur, bei

der sie supraleitende Fähigkeiten entwickelten, in der Nähe
des absoluten Nullpunkts (minus 27312 Grad Celsius = NuII
Grad Ke1vin) lag und daher eine aufwendige Küh1ung benötigt,
wurde. Seit der Entdeckung neuartiger supraleitender Keramikoxide im Jahre 1985 haben die sogenannten llochtemperatursupraleiter allein in den beiden folgenden Jahren eine
stürmische Entwicklung genonmen (v91. Abbildung Nr. 3).

10

ü,
?4

4
B]

]-

rd
E{

o
o.
CN

Abbildune Nr. 3: Entwicklung der Sprungtenperaturen bei
der Supraleitung in Abhängigkelt von den elngesetzten

Materialien,

1911-1988.

Quelle: S. Abbildung Nr. 1.

Mittlerweile liegt die durch die Versendung immer neuer
Materialien erreichte Sprungtemperatur bei rd. 135 Grad
Kelvin (minus L38 Grad Celsius) ':. Auch beim Einsatz
organischer Materialien wird bereits für dasi nächste Jahrzehnt eine Steigerung auf 77 Grad Kelvin e::rsartet.2) Künftig wird vor allem im Bereich der biomagnetischen medizinischen Diagnose, der zerst,örungsfreien QualitätskontrolIe sowie im gesamten Bereich der Mikroelektronik mit, einem
breiten Einsatz gerechnet, da der Kühlungsaufwand deut,lich
abnehmen wird.
r-) vgI. Physics Today, Juli L993, S. 20.
2> VgI. Bundesministerium für Forschung und Technologie:
Deutscher Delphi-Bericht zur Entwicklung von Wissenschaft und Technik. Bonn, August 1993.

l_L

I.3. Wirtschaftliche Gesichtspunkte
(1) Schlüsselstellung in der Ttirtschaft
V{erkstoffe dienen zur Charakterisierung ganzer Epochen wie
Stein- und Eisenzeit. Die Gegenwart wird häufig als Zeitalter der Kunststoffe oder des Siliziums bezeichnet. Die
hierin zum Ausdruck kommende Bedeutung von Materialien für
die technische Entwicklung und das wirtschaftliche Geschehen ist bis in die Gegenwart hinein ständig gewachsen.
Insbesondere die heute bereits zur Verfügung stehenden bzw.
noch in der Entwicklung befindlichen Hochleistungswerkstoffe1) stellen Schlüsselelemente im WertschöpfungsprozeB
dar. Nicht nur in der werkstoffherstellenden, sondern auch
und vor allem i-n der werkstoffverarbeitenden Industrie kommt
ihnen in Verbindung mit, innovativen Anwendungstechnologien
entscheidende Bedeutung für die Erhaltung und Schaffung von
Arbeitsplätzen sowie für die Bewahrung der internationalen
Konkurrenzfähigkeit einer Volkswirtschaft ztt.

ttie Abbildung Nr. 4 verdeutlicht,, ist es ein herausragendes
Kennzeichen gerade der neuen oder fortgeschrittenen Hochleistungsmaterialien (advanced materials), dap ihre wirtschaftliche Bedeutung nicht auf einzelne Technologiefelder
oder Industriebranchen beschränkt ist, sondern daB sie
strukturellen, Technologiefelder und Industriebranchen
übergreifenden Charakter besitzt.

r-)

Als Hochleistungswerkstoffe werden hier slmthetische
Materialien bezeichnet, deren Eignungsprofile neue,
anspruchsvolle strukturelle und funktionelle Anwendungsmöglichkeiten erschliepen können bzw. die Rea1isierung neuer Technologien ermögIichen.
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Abbildune Nr. 4: Neue Materialien und thre strukturelle Bedeutung ftlr verschiedene Technologiefelder r:nd IndustrLebranchen.
Nach: IFO-Instltut, fUr Wlrtschaftsforschung/Wolf-Rudiger streck:
Chancen und Risiken neuer llerkstoffe fllr die bayrische lodu-

st,rie,

l'lunchen 1988.

So zum Beispiel sind neue polymere Materialien nicht nur in
Technologiefeldern wie Karosseriebau, Zellenbau in Luftund Raumfahrt sowie Motoren- und Triebwerksbau von Bedeutung, sondern in zunehmendem Mape auch in Feldern wie Elektronik, Sensorik und Optischer Signaltechnik. Die drei
letztgenannten Technologiefelder wiederum stellen Schlüsseltechnologien für die Entwicklung nahezu slimtlicher Indu-

striebranchen dar.

(2) Markttendenzen
Die heutige und künftige Ro11e von Vlerkstoffen und hier
insbesondere von Hochleistungsmaterialien j-m internationalen Markt,geschehen läpt sich nicht zuletzt aufgrund der
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mannigfaltigen Probleme bei der Abgrenzung der Materialien,
die für eine solche Betrachtung von Bedeutung sind, nur
schwer exakt bestimmen. Die folgenden Angaben sollen jedoch
eine Vorstellung von den volkswirtschaftlichen GröBenordnungen geben, um die es im Zusammenhang mit neuen und Hochleistungsmaterialien geht .
Nach im Jahre L990 von der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlichten
Daten betrug das lVeltmarktvolumen verbesserter konventioneLler Werkstoffe und neuer Hochleistungsmaterialien bereits im Jahre 1986 rund 125 Milliarden ECU (rd. 250 Mil-

liarden

mit künftigen Steigerungsraten, die in einzelnen Bereichen wie z.B. den elektronischen Funktionsmaterialien deutlich über l-08 erwartet wurden.a) Umsätze fortgeschrittener Materialien im Umfang von 150 Milliarden
Dollar für den amerikanischen Markt allein prognostiziert
für das Jahr 2000 eine ebenfalls im Jahre L990 von der
DM)

Technologieadministration des amerikanischen Handelsministeriums herausgegebene Studie, die die Entwicklung und
Herstellung fortgeschrittener Materialien zu einer der vier
Schlüsseltechnologien der kommenden Jahrzehnte zählt.2>
Nach einer jüngst im Zusammenhang mit der Evaluation des
Programms Materialforschung des Bundesministeriums für
Forschung und Technologie veröffentlichten Schätzung (vgI.
Abbildung Nr. 5) betrug das weltweite Marktvolumen von
Basismaterialien für Hochleistungswerkstoffe und von Halbzeugen und Bauteilen aus Hochleistungswerkstoffen im Jahr
1990 bereits 73 Milliarden DM. Im Jahr 2000 soII sich nach
dieser Schätzung das weltweite Umsatzvolumen auf L50 Milliarden DM mehr a1s verdoppeln.

r-) A.a.O., S. 24.
2> U.S. Department of Commerce, Technology Administration:
nmerging Technologies. A Survey of Technical and Economic Opportunities, Washington 1990.
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Gesamtumsatz Hochleistungswerksffile
Basisrnaterialien 1990:8 Mrd. Dtt
HalbzeugelBauteile 1990: 65 Mrd. Dlrt

Abbilduns Nr. 5: Abschätzung des weltwelten Marktvolumens von
BochleL s tr:ngswerks tof f ba s isnaterialien und Ealbzeugen / Bauteilen aus Hochleisttngswerkstoff en.
Que11e: Arthur D. tittle/Mlchael Braun/Alexaader Gerybadze/
Arnold Rätz/lltchael Witzel: §tudi.e zur Evaluleruug des progrlnms Materialforschung, Berlcht, an den BundesmLaister für
Forschung und Technologle, Tllesbadea, März 1993, S. 111.

AIs besonders dlmamische

Wachstumssektoren rrerden dabei die

Hochleistungskeramiken bzw. die Hochleistungsmetalle und
-legierungen angesehen, für die mit Jährlichen durchschnittlichen l{achstumsraten von 9 bzw. 11 t gerechnet

wird.
(3) Einschätzung der Position Deutschlands im weltweiten
Ilettbewerb

Ähnrich wie der versuch, die strukturelre volkswirtschaftliche Bedeutung von lrtaterialien exakt zu beziffern, ist
auch der versuch, die Position der deutschen rndustrie im

t5

weltweiten Wettbewerb genau zu bestimmen, mit Schwierigkeiten behaftet. Die aus Abbildung Nr. 6 erkennbare relative
Position der deutschen fndustrie nach den USA und Japan und
vor anderen europäischen Staaten dürfte jedoch nach wie vor
zutreffen.

Region

Marktanteile

in Prozent

Wachstum/.lahr
19

in

88-19 9s

Prozent

USA

37

,0

6r5

Japan

22 19

8r0

Bundesrepublik Deutschland

8r4

6r0

Frankreich

4r8

5r8

Italien

4r4

5r0

GroBbritannien

3r9

5r9

Nr. 6:

Regionale Anteile am Weltmarkt neuer und verbesserter
konventioneller I{erks tof f e 1988.

Abbildune

Quelle: Btlro ftlr Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages :
Neue Werkstoffe. Politische Herausforderung und technologische Chancen.
November L992, S. lL.

Ttie eine aus Abbildung Nr. 7 hervorgehende Einschätzung der
gegenwärtigen relativen technologischen Position Deutschlands verdeutlicht, wird diese je nach Technologiefeld jedoch durchaus unterschiedlich eingeschätzt. Demnach nimmt
die Bundesrepublik z. Zt. lediglich im Bereich der Struktur- und Funktionspolfrmere eine starke Stellung ein. Für
die anderen technologisch und wirtschaft,lich bedeutsamen
Werkstoffe und die zugehörigen Verarbeitungstechnologien,
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Die KroBg6ßc gibt eho Absdr&ung tilrdas Yrenweil.
Marl6rohrnrc.r vln Halbzeug bar. Baüeibn aus HodF
binungsr.d(stonrr h Mnl. DM lilt dlr &hr 1990 rn

O

s-10 M'd oM

O>ro,d.DM

Abbilduns Nr. 7; Abschätzr:ng der relativea technologischea
Position der Bundesrepublik Deutschland bei den HochreLsttrngswerkstoffen und derea Verarbeltr:ngstechnologien.

Quelle: A. D. Lit,tle , S.

108

die in der Abbildung aufgeführt sind, wird dagegen eine
ledigrich durchschnittriche bis schwache position festgesteIlt. Auffä11i9 ist hierbei insbesondere die relativ
schwache Position im Bereich der verbundwerkstoffe und der
Funktionskeramik.
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A.

II. Materialwissenschaft

II.l-. Konturen des Feldes
(1) Allgemeines
wissenschaft ist ein dlmamischer Prozep. Neue Forschunqsgebiete gewinnen an Bedeutung und sprengen den Rahmen etablierter Disziplinen. Gerade an deren sich wandelnden
Grenz- und Berührungsflächen entstehen dabei häufig neue
Forschungsfelder, deren wesentriches MerkmaL die rnteraktion verschiedener Disziplinen und Forschungstlpen dar-

stelIt.
Eines dieser Forschungsfelder ist die Materialwissenschaft.
An diesem, im englischen Sprachgebrauch zumeist aIs ,,Materials Science and Engineering" bezeichneten Gebiet, das
seit den 60er Jahren eine rasche Ausweitung erfahren hat,
partizipieren zahlreiche Einzerdisziprinen, die von naturwj.ssenschaftlichen Fächern wie physik, Biorogie, chemie und
Kristallographie über rngenieurwissenschaften wie Maschinenbau und Elektrotechnik bis hin zur Medizin reichen. Auch
rnformatik und Angewandte Mathematik, die unentbehrriche
rnstrumente für die an Bedeutung gewinnende vterkstoffmodelIierung bereitstellen, sind Disziplinen, die schon jetzt
wichtige Beiträge zur Entwicklung dieses Ferdes leisten.

Bereits die vierzahr der hier nur beispielhaft genannten
Disziplinen, die an diesem Feld beteiligt sind, weist darauf hin, daß sich die materialwissenschaftriche Forschung
durch eine auBerordentriche Breite von Themen, Betrachtung'sweisen und Methoden auszeichnet. Aufgrund der dargestelrten volkswirtschaftlichen schlüsserbedeutung gerade
moderner Hochreistungsmaterialien (vgr. A.r.3) verketten
sich auf diesem Feld darüber hinaus in besonders ausg'e-

l.

r_8

prägter Weise die drei Grundtlpen heutiger Forschung, die
man als erkenntnisorientierte und anwendungorientierte
Grundlagenforschung sowie produktorientierte Anwendungsforschung: bezeichnen kann. I

(2)

Themen

)

der I'orschung

Ein wesentliches Kennzeichen materialwissenschaftlicher
Forschung ist ihre ausgeprägte Entwicklungsdlmamik (v91.
A.I.2.). Aufgrund der groBen ZahI der beteiligten Disziplinen und der vj-e1fältigen Einwirkung wirtschaftlicher Faktoren läBt sj-ch die Richtung, die diese Entwicklungsdlmamik
nimmt, im einzelnen aber nur schwer exakt vorherbestimmen.
Allgemeine Aussagen wie die, dap die Zukunft der Materialforschung in Mikroelektronik, Optoelektronik, Photonik,
Sensorik (auch in Verbindung mit Biotechnologi"), Nanoelektronik und Nanomechanik, dünnen Schichten und in der chemischen Slmthese neuer Materialien mit unkonventionellen
Eigenschaften wie thermischer und mechanischer Stabilität
oder Supraleitfähigkeit 1iege2), bedürfen daher einer
ständigen differenzierten Detaillierung und Überprüfung, um
so die bekannten groBen Entwicklungslinien mit der Forschungspraxis in den einzelnen Gebieten, aber auch mit der
ökonomischen Entwicklung in Beziehung zu setzen.

r-) Zu dieser Unterscheidung vgl. Mittelstra9, Jürgen:
Zukunft Forschung. Perspektiven der Hochschulforschung,
in: ders.: Leonardo-Welt. Über Wissenschaft, Forschung
und Verantwortung. Frankfurt 1992, S. 47-73.
2> vgI. Kommission Grundlagenforschung: Empfehlungen zvr
I'örderung der Grundlagenforschung durch den Bundesmini'
ster für Forschung und Technologie. Dezember 1991-.

\-
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Dies demonstriert auch die als Diskussionspapier gekennzeichnete umfangreiche Studie "Technologie am Beginn des
2L, Jahrhunderts", die kürzlich im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie erstellt wurde.a)
Ausgehend. von einem idealtlpischen Phasenmodell für Verlauf
und Zusammenhang technologiebezogener wissenschaftlicher
Forschung sowie industrieller Verwertung (vgl. Abbildung

Nr. 8) wird darin versucht, sowohl den gegenwärtigen Stand
im Bereich der Hochleistungs- und Mikroelektronikwerkstoffe
sowie der Oberflächentechnik zu charakterisieren a1s auch
eine Abschätzung der voraussichtlichen Entwicklung bis zum
Jahr 2000 zu geben.
Nr. 9 werden in fast allen dort aufgeführten
und als zukunftsweisend eingestuften Themenbereichen im
Laufe der nächsten Jahre z.T. bedeutende Fortschritte erwartet. Die Wachstumsraten und voraussichtlich erreichten
Entwicklungsphasen sind dabei allerdings je nach Themenbereich durchaus unterschiedlich. So zum Beispiel sind für
den Bereich der Oberflächen- und Dünnschichttechnik (ODT)
gegenwärtig Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen Umsetzung der bereits erzielten Forschungsergebnj-sse (phase IV)
erkennbar. Erst nach dem Jahr 2000 wird als Resultat darauf
aufbauender industrieller Forschung und Entwicklung mit der
vollen Entfaltung des industriellen und wirtschaftlichen
Potentials dieser Technik (Phase VII) gerechnet.
Nach Abbildung

r-)

Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschun§t u.a. ! Technologie am Beginn des 21. Jahrhunderts. Diskussionspapier. Bonn, I"1ärz L993.
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Erst,e exploratLve Forschung im wisseaschaftlLchen Bereich.
Gut entwickelte Forschung; aber noch ausbaufähig.
Forschung entfaltet; erste technische Realisierungeni
Prototypen.
Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen Umsetzung des
Forschungs standes erkennbar .
Zeitweilige St,agnatlon in I.fissenschaft und Technik; Umorientlerungen.
Industrielle FUE sieht neue Möglichkeiten; aber noch ausbaufähig.
Erste koumerzielle Anwendungen; industrielle FuE und wirtschaftliche Entwicklung entfaltet sLch voll.
Durchdringung aller Märkte; FuE nimrt bezogen auf den
Umsatz an Bedeutung ab.

Abbildune 8: Idealtypisches Phasenmodell ftlr Verlauf und Zusammenhang
technologiebezogener wis senschaftlicher Forschung sowie industrieller
VerIrertung.

Quelle: Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung
Karlsruhe u.a.: Technologie am Beginn des 21. Jahrhunderts. Diskussionspapier. Bonn 1993.
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Abbildune Nr. 9 Voraussichtliche zeitliche Entwicklungsdynamik im Bereich
der Hochleistungs- und Mikroelektronil«verkstoffe und in der Oberflächentechnik. (Die Quadrate symbolisieren den Häufungswert beim Vorliegen unterschiedlicher Phasen innerhalb eines Themas, die Balken die tatsächliche
Streubreite im Jahr 1993 (jeweils Balken oben) bzw. im Jahr 2000 (jeweils
Balken unten) ).

Quelle: A.a.0.
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II.2. Materialwissenschaft in Deutschland
(1) Allgemeines
Potenti-a1e der materialwissenschaftlich orientierten Forschung bestehen in Deutschland sowohl in naturwissenschaftlichen als auch in ingenieurwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen. Im Bereich der Naturwissenschaften ist hier
vor a1lem auf Festkörperphysik und Festkörperchemj-e, aber
auch auf Biowissenschaften sowie Teilbereiche d.er Medizin
zu verweisen. Die materialwissenschaftlichen Forschungspotentiale im Bereich der Ingenieurwissenschaften sind häufig
eng mit Fächern wie Maschinenbau oder Elektrotechnik verzahnt. Im neueren fachwissenschaftlichen Sprachgebrauch
wi-rd als Oberbegriff für die j-m Bereich der Ingenieurwissenschaften existierenden materialwissenschaftlichen Forschungspotentiale häufig der Begriff !{erkstoffkunde gebraucht, der sowohl Werkstoffwissenschaft als auch Werkstofftechnik umfassen sol1.1>

iihnLich wie in anderen Ländern entwickelt sich die Werkstoffwissenschaft auch in Deutschland im Laufe der letzten
Jahrzehnte von einer vornehmlich beschreibenden Disziplin
zu einem naturwissenschaftlich orientierten Ingenieurfach,
dessen Gegenstand die Entwicklung neuer und die Verbesserung bekannter Materialien sowie die naturwissenschaftliche
Erklärung von deren Eigenschaften ist.2)

1)

2)

VgI. hierzu unter anderem G. Ondracek: Werkstoffkunde,
dritte neubearbeitete Auflage, Ehringen L992 sowj-e E.
Hornbogen: Gibt es eine Werkstoffwissenschaft? (Metal1,
36. Jahrgang, Heft 5 (Mai 1982)t S. 501-503).
Vg1. hierzu Werner Schatt: Einführung in die Werkstoffwissenschaft, 7. überarbeitete Auflage, Leipzig 1991
sowie vom gleichen Autor: Wesen und Bestimmung der
Werkstoffwissenschaft, Spektrum 3.78, S. 28-31.
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zier der werkstofftechnik ist die Entwicklung und optimierung von Methoden und Prozessen zur Herstellung und tteiterbehandlung (2.8. Fügen oder Beschichten) sowie von prinzipien zvt sachgerechten Anwendung von Vterkstoffen.
(2) Träger der Forschung
Materialwissenschaftliche Forschung findet an Universitäten
und auBeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie im
Bereich der Industrie statt.
Die strukturen der Forschung an den universitäten werden im
folgenden Kapitel ausführlicher behandelt (vgl. A.III. ).
Aus dem Bereich der öffentrich oder vorwiegend öffentlich
finanzierten auBeruniversitären Forschung seien hier einige
Forschungseinrichtungen beispielhaft angeführt. Für den
Bereich der Max-Pranck-Gesellschaft ist insbesondere auf
die Institute für Metallforschung (Stuttgart), Eisenforschung (Düsseldorf), Polymerforschung (Mainz) sowie Festkörperforschung (Stuttgart) zu vervreisen. Umfangreiche
materialwissenschaftliche Akti-vitäten werden in rnstituten
der Fraunhofer-Gesellschaft durchgeführt. Erwähnt seien
hier die Institute und Einrichtungen für Zerstörungsfreie
Prüfverfahren (Saarbrücken), Betriebsfestigkeit (Darmstadt), Angewandte Materialforschung (Bremen), lferkstoffmechanik (Freiburg), Silicatforschung (Würzburg), Schichtund Oberflächentechnik (Braunschweig), Produktionstechnologie (Aachen), Angewandte Festkörperphysik (Freiburg), Festkörpertechnologie (München), Produktionstechnik und Automatisierung (Aachen), Angewandte Polymerforschung (TeltowSeehof ), Vierkstoffphysik und Schi-chttechnologie (Dresden)
sowie Keramische und Sinterwerkstoffe (Dresden) .
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Auch an zahlreichen Instituten der sogenannte Blauen Liste
sowie an den staatlichen Materialprüfungsanstalten und der

Bundesanstalt für Materialprüfung und -forschung werden

materialwissenschaftliche Forschungen in bedeutendem Umfang
betrieben.
Von den GroBforschungseinrichtungen sind vor allem die
Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR),
das Forschungszentrum Geesthacht (GKSS), das Hahn-MeitnerInstitut Berlin (ruI), das Forschungszentrum JüIich (KF.A)
sowi-e das Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK) mit teil-

weise erheblichen Kapazitäten in der Materialforschung

tätig.

r

>

If.3. Initiativen

zur Förderung

(1) Internationales Umfeld
Aufgrund der Schlüsselstellung von Materialien in der }tirtschaft (v91. A.I.3. ) haben viele Staaten, aber auch die
Europäische Gemeinschaft in den letzten Jahrzehnten umfangreiche Aktivitäten entfaltet, um die Materialforschung zi
fördern. 2 )

1)

VgI. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur

Zusammenarbeit

von GroBforschungseinrichtungen und Hochschulen, KöIn

2)

199r-.

VgI. zum folgenden u.a. die auf Seite 4 zitierte OECDStudie. Zu den in verschiedenen Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaft gegenwärt,ig angestellten
Uberlegungen zu einer Neugestaltung der staatlichen
Förderung der Materi-aLforschung vgl . z.B. das kürzlich
von der britischen Regierung herausgegebene WeiBbuch
zur Forschungspolitik (Realising Our potential.
A Strategy for Science, Engineering and Technology,
London, Mai 1993) sowi-e den im November L9g2 veröffentlichten Bericht "Advanced Materials,, des Advisory Council on Science and Technology (ACOST).
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Der Anteil- der Materialforschung an den Gesamtausgaben für
Forschung und Entwicklung in den verschiedenen staaten räpt
sich nur grob abschätzen. Die absorute summe der öffentlichen Mitt,el, die für die Erforschung von Tterkstoff- und
verarbeitungstechnologien aufgewendet werden, ist gegenwärtig in den USA am gröBt,en.

entspricht, daß z.B. die Bereiche Materiarforschung und
Fertigungstechnorogien mit einem Anteil von 431 Millionen
Dollar den mit Abstand gröpten sektor im Förderbudget der
National science Foundation darstelren, das im Jahre l_993
einen Gesamtumfang von rund 1r1 Milliarden Dollar besitzt.
rm Zusammenhang mit der Evaruierung des MateriarforschungsDem

programmes des Bundes vorgenommene schätzungen gehen davon
aus, daB die staatlichen Aufwendungen für die Förd.erung der
Materiarforschung in Japan und in der Bund.esrepubrik in d.en
retzten Jahren etwa vergleichbare Höhe erreichten. sowohr

in Japan ars auch in den usA ist geprant, in zukunft die
staatsmittel für Forschung und Entwickrung in den werkstoff- und verarbeitungstechnologien zu erhöhen.a) rn der
Bundesrepubrik Deutschrand befindet man sich gegenwärtig in
der Entscheidungsphase bezüglich der Art und des umfangs
der künftigen staatlichen Förderung.
Allen Modelren und rnitiativen zur Förd.erung der Materialwissenschaft, die in den retzten Jahrzehnten in den einzernen staaten entwickelt wurden, ist das grundlegende ziel
gemeinsam, durch programmatische vorgaben und die Gewährung
staatlicher Fördermitter die internationale wettbewerbspor-)

Zur Entwicklung in den USA vgl. Committee on Industry
and Technology, Federal Coordinating Council for
Science, Engineering and Technology, Office of Science
and Technology Po1icy: Advanced Uäterials and processing. The Federal Program in Materials Science and
Technology. A Report to Supplement the president,s
Fj-scal Year 1993 Budget. Ttashington L992.
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sition der eigenen Volkswirtschaft zu verbessern. Um dieses
ZieL zu erreichen, greifen die verschiedenen Modelle auf
einen Katalog von Förderinstrumenten zurück, der direkte
Förderformen wie etwa die projektbezogene Vergabe von Forschungsmitteln, aber auch indirekte MaBnahmen wj-e z.B,
Verbesserungen der Patentgesetzgebung einschlieBt.
Unt.erschiede zwischen den einzelnen Modellen ergeben sich
vor allem im Hinblick auf die spezifische Kombination der
jeweils eingesetzten Förderinstrumente sowie bei Ausmap und
Form

der Integration von
staatlichen und halbstaatlichen Förderinstanzen,
werkstoffherstellender und -verarbeitender Industrie,
universitärer und auBeruniversitärer Forschung.

Herausragendes Kennzeichen der japanischen Förderaktivitäten ist die konsensorientierte Einbeziehung möglichst a1ler

Beteiligten aus Staat, Wissenschaft und Ind.ustrie. Institutioneller Träger der entsprechenden MaBnahmen ist eine
Gruppe von z. T. konkurrierenden staatlichen und halbstaatlichen Institutionen der Forschungsplanung und -förderungr zE der auch das Handelsministerium (IvIITI) zäh1t. Ohne
die Vorgabe eines übergreifenden staatlichen Materialforschungsprogiramms dient dieses institutionelle
Geflecht
dazu, in einem kontinuierlichen ProzeB wechselseitiger
Abstimmung Steuerungsimpulse sowohl von politischer als
auch von wissenschaftlicher und industrieller Seite aufzunehmen und in zahlreiche einzelne Programme und Projekte
einzuspeisen.

Eine Betonung zentraler, von der Bundesregierung ausgehender Steuerungsimpulse ist kennzeichnend für die amerikanischen Aktivitäten zur Förderung der Materialforschung,
deren Anfänge bis in die 30er Jahre unseres Jahrhunderts
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zurückreichen. Ausgehend von grundsätzlichen politischen
Vorgaben der Regierung erhalten hier verschiedene Ministerien und Forschungsträger Aufträge, die sie in Materialforschungsprogramme und -projekte umsetzen. Diese werden z!
einem wesentlichen Teil in den Laboratorien der Ministerien
und Forschungsträger durchgeführt, können aber auch an
Universitäten und Industrie vergeben werden. Im Rahmen der
in den letzten Jahren in den USA zu beobachtenden erheblichen Anstrengungen zu einer Reorganisation und Verstärkung
der staatlichen Förderung der Materialforschung sind allerdings deutliche Schritte in Richtung einer stärkeren Berücksichtigung von bottom-up-Initiativen aus dem Bereich

der Industrie

unternommen worden. a)

(2) Förderung in Deutschland
Materialwissenschaftliche Forschung wird in Deutschland von
verschiedenen Seiten gefördert. Neben den entsprechenden
Aktivitäten der Förderorgansiationen wie der Deutschen
Forschungsgemeinschaftr2) aber auch der Volkswagen-Stiftung und des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft
ist hier vor a1lem auf die st,aatlichen Init,iativen zu verweisen, die von unterschiedlichen Bundesminist,erien und von
verschiedenen Ressorts in einigen Bundesländern getragen
werden.

1)

2>

VgI. National Research Council u.a.: Materials Science
and Engineering for the 1990's: Maintaining Competitiveness in the Age of Materials, Ttashington 1989.
Eine exakte Angabe der Fördermittel, die die Deutsche
Forschungsgemeinschaft für den Bereich Materialwissenschaft aufwendet, j-st z. ZL. nicht möglich, da sie in
ihren Jahresberichten der herkömmlichen Gliederung in
Natur- und Ingenieurwissenschaften folgt und sich die
jeweiligen materialwissenschaftlichen Anteile daher nur
schwer abgrenzen lassen. vgI. hierzu auch den Anhang zv
den vorliegenden Empfehlungen (Teil D).
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(a) Förderung durch den Bund
Auf Bundesseite ist in diesem zusammenhang vor allem das
1985 begonnene und gegenwärtig in der Evaluierung befindliche Materialforschungsprogramm des Bundesmj-nisteriums für
Forschung und Technologie zu nennen.:L) Grundgedanke dieses
Programms ist es, von staatlicher seite einen thematischen
Rahmen vorzug'eben, innerhalb dessen rndustrie, universitäre
und auBeruniversitäre Forschung anspruchsvolle Forschungsthemen aus dem Bereich der Werkstoffe kooperativ bearbeiten
können. Durch den Bund werden sorche Kooperationen mj-t 50t
der Projektkosten bezuschuBt.

Thematische schwerpunkte des nach Materiarklassen gegriederten Programms sind Keramik, pulvertechnorogie, Metallische Hochtemperatur- und Sonderwerkstoffe, Neue polymere,
verbundwerkstoffe, Tribologie sowie Neue rmplantatmaterialien. rm vergleich zum Beginn im Jahre 1985 hat sich mittlerweile eine Akzentverschiebung in Richtung auf eine verstärkte Förderung der Erforschung von Funktionswerkstoffen
(2.8. polymere Lichtleitfasern für die Nahkommunikation)
ergeben. Der schwerpunkt des Programms liegt aber nach wie
vor 1m Bereich der hochentwickelten strukturwerkstoffe.
zwischen L985 und L992 wurden im Rahmen dieses programms
rd. 1,1 Milliarden DM an Bundesmitteln aufgewandt. Dj-e

1)

Einen Überblick über Inhalt und Stand der Durchführung
des Programms geben die von der projektträgerschaft
Material- und Rohstofforschung beim Forschungszentrum

Jülich (KFA) herausgebenen Jahresberichte. zületzt
wurde der Bericht für das Jahr 1991 veröffentlicht.
vgl. ferner den im Juli 1993 vom Bundesministerium für
Forschung und Technologie herausgegebenen Bundesbericht
Forschung 1993, S. 2l2ff.
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Verteilung auf die einzelnen Förderempfänger verdeutlicht
Abbildung Nr. 10. Der mit rd. 720 Millionen weitaus gröBte
Förderanteil von 658 des Gesamtbetrags entfiel demnach auf
industrielle Forschungspartner, während in den Bereich der

Förderungsempfänger

Industriepartner
Hochschulinstitute
Max-Planck-fnstitute
Fraunhofer-Institute

Fördersumme
L985-L992

(in Mio DM)
72L r5

L89,2
72,4
47

t5

Anteil in
Prozent

65,09
L7r08

,6*
4 ,3*
6

Gropforschungs-

einrichtungen
Sonstige

Gesamt

,6
42,8

3r3t

1. 110,0

100,08

36

3r88

Abbildune Nr. 10: Verteilung der Fördermittel im Rahmen des
Materialforschungsprogramms des Bundes auf verschiedene Förderempfänger.

Quelle: Bundesministerium ftlr Forschung und Technologie;
desbericht Forschung, Bonn, Juli l-993 (modifiziert).

Bun-

Hochschulforschung rd. l-90 Millionen DM (l_7t) flossen. Mehr
als ein Drittel der Förderung von Hochschulen entfiel dabei
auf die Technische Hochschule Aachen, die Technische Universität Berlin, die Universität Stuttgart sowie die Universität Karlsruhe.

J.
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(b) Förderung durch die Länder
die Länder in den letzten Jahren
Anstrengungen zur Förderung der Materialforschung unternommen. Wie der jüngst veröffentlichte Bundesbericht Forschung
l-993 verdeutlichtl> zählt die Materialforschung in nahezu
al1en Ländern zu den Forschungsschwerpunkten, die in unterschiedLicher Form mit Landesmitteln gefördert werden.
Neben dem Bund haben auch

Ein bedeutender Anteil der Förderung durch die Länder entfä}lt auf die Bereitstellung der Grundausstattung der Hochschulen. Darüber hinaus gibt es aber noch eine Reihe von
Initiativen für eigene Materialforschungsprogramme, die
sich z.A. noch im Planungsstadium befinden.
Ein eigenes Materialforschungsprografllm wurde vom Freistaat
Bayern initiiert.
Das 1991 aufgelegte Programm "Neue Vterkstoffe" dient sowohl der Verbesserung der Infrastruktur der
materialwissenschaftlich tätigen universitären und sonstigen auBerindustriellen Forschungseinrichtungen a1s auch der
Durchführung von Verbundprojekten von Tflirtschaft und Wissenschaft auf dem Gebiet der neuen Werkstoffe. Dabei werden
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen innerhalb der
Landesgrenzen mit bis zlr 1000 Beschäftigten und maximal 200
Millionen DM Umsatz angesprochen. Thematische Schwerpunkte
des Programms sind Metalle, Polymere, Keramj-k, Glas, Verbundsysteme und deren Anwendung sowie werkstoffübergreifende Probleme. Im Jahre l-991 standen für dieses Programm rd.
19 Millionen DM aus dem Landeshaushalt zur Verfüquno.

1) vgI. a.a.O., S. 269ff.

31

rn Nordrhein-vtestfalen existiert ein werkstof förderungsprogramm, das aus dem Stahlprogramm der Jahre L980-1990 hervorgegangen ist. Ziel ist die Förderung von I'orschung und
Entwicklung insbesondere metallischer l{erkstoffe und angrenzender verbundwerkstoffe. Darüber hinaus wird aber auch
die Erforschung von Verfahrenstechnologien und Bearbeitungs- sowie Verbindungstechniken gefördert. Geplant ist
ein jährliches Budget von ca. 25 Millionen DM. Ferner hat
z.B. das Ministerium für Vfirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes kürzlich eine Studie vorgelegt, in der
Stand der Entwi-cklung, Potentiale und Handlungsmöglichkeit.en im Bereich der Technischen Keramik untersucht,
werden.

a)

(c) Förderung im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft
Erste Initiativen zur Förderung der Materialforschung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft (EG) wurden bereits
Ende der 6Oer Jahre ergriffen. Die in zahlreiche Einzelprogramme gegliederten und mehr und mehr auch den Bereich der
Grundlagenforschung erfassenden Aktivitäten der Gemeinschaft auf diesem Gebiet dienen vor allem der Stärkung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Wesentliche Schwerpunkte des Förderbereichs Industrielle und l{erkstofftechnologien sind "Rohstoffe und
?tiederverwertung", "Neue und verbesserte Werkstoffe und
ihre Verarbeitung" sowie "Entwurf und Fertigung'".
Der Anteil der EG-Finanzierung an der öffentlichen Forschungsförderung a1ler Mitgliedstaaten ist seit 1980

r-)

Technische Keramik aIs Innovationsgrundlage für die
Produkt,- und Technologieentwicklung in NRV[, Düsseldorf,
Dezember L99l-.
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kontinuierlich gestiegen und lag L990 bei 42. Im Vergleich
zum zweiten Rahmenprograrnm (L987-1991; 5r4 Milliarden ECU)
ist der relative Anteil des Förderbereichs IndustrielLe und
Werkstofftechnologien am Gesamtvolumen der Forschungsförderung durch dj-e Europäische Gemeinschaft im dritten Rahmenprogramm (l-990-1994; 5,7 Milliarden ECU) leicht von 16 auf
L5,68 gesunken. Die absolute Höhe der Fördermittel ist
jedoch gestiegen und liegt mittlerweile bei rund 900 MiIlionen ECU.1)
Eine kürzlich vorgenommene Auswertung der Ergebnisse der
ersten Ausschreibung zum Progranrm Industrielle und Tterkstofftechnologien (Brite/Euram If) zeigt, daB an 538 der
erfolgreichen Projektanträge mindestens ein deutscher Partner beteiligt ist. Vorwiegend handelt es sich dabei allerdings um Teilnehmer aus der Industrie (67*), Teilnehmer aus
den Universitäten bzw. aus auBeruniversitären Forschungseinrichtungen sind dagegen nur in geringerem Umfang za
verzeichnen (18r88 bzw. L3r58). t{ie Abbildung Nr. L1 ver-

deutlicht, entfallen nach gegenwärtigem Stand rd. 175 MilIionen DM, d.h. der mit 23* gröBte Länderanteil an der
Gesamtbewilligungssunme von rd. 1r3 Milliarden DM auf deutsche Forschungspartner.

r-)

der Europäischen Gemeinschaften: Forschungsund Technologieförderung der EG. Das 3. Rahmenprogramm
1990-1994, 3. neubearbeitete und erweiterte Auflage,
Kommission

Brüssel, April

L992.
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Abbilduns Nr. 11: Ergebnisse der ersten Ausschreibung zum EGPrograum Industrielle und Werkstofftechnologien. Vorläufige
länderbezogene Verteilung der Fördermittel der EG in Z der
Gesamt,sumre.

0ue11e: Projektträgerschaft Material- und Rohstofforschung,
Forschungszent,rutr

Jttlich.

A.III. Strukturen der

Forschung

Der l{issenschaftsrat hat im Jahre t99z eine umfrage bei den
Ländern zu stand und geplantem Ausbau der Materialwissenschaft an den Hochschulen durchgefüh31,.r1 Die Ergebnisse
dieser umfrage sterren eine der Grundragen der folgenden
Ausführungen dar, deren ziel nicht ein vollständiger überbrick ist, sondern die Erarbeitung einer strukturerlen

r-)

Zu der Umfrage vg1. den Anhang zu der vorliegenden
Empfehlung (Teil D. ). Gegenstand der in mehrären
Schritten durchgeführten Umfrage rdaren lediglich Einheiten mit mehr a1s 10 grundfinanziert,en Ställen.
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Tlpologie materialwissenschaftlicher Forschung und Lehre
auf der Basis beispielhafter und signifikanter Strukturprofile.
Der Umfrage zufolge bestehen materialwissenschaftliche
Forschungseinrichtungen im Hochschulbereich nahezu ausschlieplich an den Universität,en.a) Schwerpunkte existieren vor aIlem an den Technischen Universitäten und den
anderen aufgrund der historischen Entwicklung überwiegend
technisch geprägten Universj-täten. Regionale Konzentrationen zeigen sich insbesondere in industrienahen Universitätsregionen wie z. B. dem Raum Erlangen-Nürnberg-Bayreuth,
dem Raum Stuttgart, dem Raum Dresden oder dem Ruhrgebiet.
Anders a1s etwa j-n den USA, hro seit Anfang der 60er Jahre
zahl-reiche der traditj-onellen Departments für "Minerals and
Mining" oder "Metallurgy" in Departments für Materialwissenschaft (Materials Science and Engineering) umgewandelt
wurden (Gesamtzahl l-985: 51)2), ist an den deutschen Universj-täten trotz eines gewissen Trends in diese R5-chtung
die Tendenz zur Bündelung der vorhandenen materialwissenschaftlichen Forschungsstrukturen geringer ausgeprägt.
Diese sind institutionelL häufig in andere Disziplinen
eingebettet. In den Ingenieurwissenschaften ist hier insbesondere auf Maschinenbau und Elektrotechnik, aber auch auf

r_)

Aus dem Bereich der Fachhochschulen wurden im Rahmen
der Umfrage lediglich für die Fachhochschule RheinlandPf alz, Abt. Koblenz Aktivitäten im Bereich der lvlaterialwissenschaft mitgeteilt. Die Aussagen zu den Strukturen in Forschung und Lehre in den vorliegenden Empfehlungen betreffen daher vornehmlich den Bereich der

2>

Vgl. hierzu National Academy of Engineering u.a.: Advancing Materials Research, Washington 1987.

Universit.äten.
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das Bauingenieurwesen zu verweisen. Im Bereich der Naturwissenschaften sind vor allem Physik, Chemie und Geowissenschaften, vereinzeLL aber auch Biologie, Medizin und Pharmazie zu nennen.

Bei der Betrachtung der gegenwärtigen materialwissenschaftl-ichen Forschungsstrukturen an den Universitäten sind
Grundstrukturen und Verbundstrukturen zu erkennen:

III. 1. Grundstrukturen
der institutionellen Eigenständigkeit und GröBe
lassen sich vereinfachend die folgenden 6 Tlpen materialwissenschaftlicher Forschungsstrukturen an den Universitäten und Technischen Universitäten unterscheiden:a>
Nach Grad

T1p l-:

Einzelner materialwissenschaftlich orientierter
Lehrstuhl oder Lehrstuhlgruppe innerhalb eines
anderen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen
Fachs

Tlrp

2z

Materialwissenschaftli-ches Institut innerhalb eines
anderen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen
Bachs

Tlrp 3:

r]? 4t

Zentrale materialwissenschaftliche Einrichtung, die
von mehreren Fächern getragen wird
Aufgliederung der Grundstrukturen materialwissenschaftlicher Forschung auf mehrere Fachbereiche

1) Die Situation an der Technischen Uniwersität HamburgHarburg ste11t aufgrund der besonderen Gliederung dieser Hochschule in Forschungsschwerpunkte und Studiendekanate eine Ausnahme unter den Universitäten dar und
wird hier nicht näher behandelt.

.i.
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Institut inner-

T1p 5:

GroBes materialwissenschaft,liches
halb einer Technischen I'akultät

T1p 6t

Eigenständiger materialwissenschaftlicher oder
werkstof f kundlicher Fachbereich

§np 1:

Einzelner materiaLwissenschaftlich orientierter
Lehrstuhl oder Lehrstuhlgruppe innerhalb eines
anderen natur- oder ingeni-eurwissenschaftlichen
Faches

AIs Beispiel für diesen Strukturtlp kann der Lehrstuhl für
Experiment.alphysik an der FakuLtät für Physik der Universität Konstanz (1 Professur nach C4, 4 wissenschaftliche
Mitarbeiter) genannt werden r z\ dessen Forschung'sschwerpunkten neue Materialien für Dünnfilmsolarzellen aber auch
z.B. kohärente metallische Multischichten zählen. Für den
Bereich der Medizin könnte z.B. auf den Lehrstuhl für Experimehtelle Zahnmedizin an der Universj-tät Würzburg (1 Professur nach C4, 4 wissenschaftl-iche Mitarbeiter) verwiesen
werden, der sich unter anderem mit der Entwicklung von
I{erkstoffen für Imp}antate befaBt.
Eine materialwissenschaftliche Lehrstuhlgruppe existiert
z.B. an der Fakultät für Physik und Astronomie der Universität Würzburg. Diese Lehrstuhlgruppe, als deren Arbeitsschwerpunkte die Untersuchung mikrostrukturierter Verbindungshalbleiter sowie die Herstellung von Schichten von
II-VI- und III-V-Halbleitern mittels Molekularstrahlepitaxie ang'egeben werden, umfaBt 2 professuren nach C4, 1
Professur nach C3 sowie 3 zugeordnete wissenschaftliche
Mitarbeiter und verfügt sowohl über ein Mikrostrukturlabor
a1s auch über ein Molekularstrahlepitaxielabor.
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§p

2r'

I"Iaterialwissenschaftliches Institut innerhalb
eines anderen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Faches

Ein Beispiel für eine kleinere Einrichtung dieser Art
stellt das Fachgebiet. tterkstoffkunde am Fachbereich Maschinenbautechnik der Universität-Gesamthochschule Essen
dar. Mit dem ZLeL der Erforschung der Korrelation von Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften werden hier
Themen wie isotherme Hochtemperaturermüdung oder Ermüdungsverhalten von Sinterwerkstoffen von 2 Professoren mit, 3
wissenschaftlichen Mitarbeitern bearbeitet. Ebenfalls eine
kleinere materialwissenschaftliche Forschungseinheit dieses
Typs ist, z.B. das Institut, für Kristallographie, Mineralogie und Materialwissenschaft am Fachbereich Chernie der
Universität Leipzig, das n.tcir der Planung für das Jahr L993
über je L Professur nach C4 und C3 sowie 5 wissenschaftLiche lvlit,arbeiter verfügt und zu dessen Forschungsschwerpunkten das Versetzungsverhalten in Verbindungshalbleitern
gehört.

AIs Beispiel für ein gröBe.res materialwissenschaftliches
fnstitut innerhalb eines anderen Faches kann das Institut
für Vlerkstoffe innerhalb der Faku1tät für Maschinenbau der
Ruhr-Universität Bochum angeführt werden. Es verfügt über 3
Professuren für Tterkstoffwissenschaft, Werkstofftechnik
sowie Werkstoffprüfung sowie L2 wissenschaftliche Mitarbeiter (Haushalts- und Drittmittelstellen). AIs Forschungsgebiete des Instituts, das darüber hinaus in enger Kooperation mit weiteren materialwissenschaftlichen Forschungseinheiten an verschiedenen Fakultäten der Ruhr-Universität
steht, sind im Bereich der Funktionswerkstoffe u.a. MateriaLien mit Formgedächtnis zu nennen. Für den Berej-ch der
Materialmodifikation kann auf die Laseroberflächenbe-
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handlung verwiesen werden und für das Gebiet der Strukturwerkstoffe auf die Aluminiumlegierungen.

Typ 3:

Zentrale materialwissenschaftliche Einrichtung,
die von mehreren Fächern getragen wird

Dieser relativ seltene Strukturtlpus ist vor allem in den
letzten Jahren etabliert, worden. Beispiele stellen das
Freiburger Materialforschungszentruml ) r das wissenschaftliche Zentrum für Materialwissenschaften der Universität
Marburg, das Institut für Materialwissenschaften an der
Universität Bayreuth aber auch das im Oktober L990 gegründete Institut für Materialwissenschaft der UniversitätGesamthochschule l{uppertal dar. Das letztgenannte Institut,
für das die Ausbauplanung insgesamt 5 zusätzliche Professuren nach C4 und C3 sowie weitere L2 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter vorsieht und für das mit Gesamtkosten von rd. 33 Millionen DM ein neues Gebäude errichtet
werden so}1, wird von zur Zei1lu 13 Professoren und Dozenten
aus den Eachbereichen Physik (6), Chemie (3) und Elektrotechnik (4) getragen. Als Forschungsgebiete werden u.a.
Grundlagen und Anwendungen supraleitender Materialien,
Laserspektroskopie sowie die Modifikation von Festkörperoberflächen durch PartikelbeschuB genannt.

a)

VgI. Ttissenschaftsrat: Stellungnahme zur Errichtung
ingenieurwissenschaftlicher Fakultäten an den Universitäten Freiburg und Kiel sowie technisch orientierter
Studiengänge an der Universität Mannheim und der Medizinischen Universität zu Lübeck, Drs. 1003/93.
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Tlp

Aufgliederung der Grundstrukturen materialwissen-

schaftlicher Forschung auf mehrere Fachbereiche
Kennzeichnend für die groBen Technj-schen Universität,en wie
z.B. Aachen und Dresden und die überwiegend technisch geprägten Universitäten wie etwa Karlsruhe und Stuttgart ist
die ausgeprägte, historisch gewachsene Aufgliederung der
materialwissenschaft1ichen Forschungspotentiale .

Deutlich wird dies z.B. an der Technischen Hochschule Aachen, die neben anderen vergleichbaren deut,schen llochschulen auch internat,ional eine herausragende Stellung in der
Materialwissenschaft einnimmt und deren Forschungsspektrum
nahezu sämtliche Aspekte dieses Gebietes abdeckt. In institutionellen Formen, dj-e von einer einzelnen Professur über
den ausgestatteten tehrstuhl bis hin zum Institut reichen,
wird hier nach Angaben der Hochschule materialwissenschaftliche Forschung an den Fakultäten
Mathematik und Naturwissenschaften
Bauwesen

Maschinenwesen

Bergbau, Hüttenwesen und Geowissenschaften

Elektrotechnik

und

Medizin

betrieben. Die relativ starke Aufsplitterung des materialwissenschaftlichen Forschungspotentials dieser Hochschule
wird auch daran deutlich, dap die Werkstoffkunde in mehreren Faku1täten durch Lehrstüh1e, Lehr- und Forschungsgebiete sowie Institute vertret,en ist, von denen hier nur
einige beispielhaft genannt seien:
Die Arbeitsgebiete des Instituts für Werkstoffkunde innerhalb der Fakultät für Maschinenwesen
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(4 Professuren nach C4 und C3, L4 wissenschaftliche Mitarbeiterl) )liegen u.a. auf dem Gebiet der
Dünnschichttechnologie und umfassen dort neben
der Entwicklung neuer Schichtsysteme die Bereiche
Verfahrensentwicklung und Bestimmung von dominanten Schichteigenschaften sowie die Entwicklung
neuer Methoden zur Schicht,charakterisierung und
d5-e Computersimulation

.

Die Entwicklung und Optimierung von Bio-Verbundwerkstoffen ist das übergeordnete Ziel des Lehrstuhls für keramische Verbundwerkstoffe am fnstitut für Gesteinshüttenkunde innerhalb der Fakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Geowissenschaften (l- Professur, 2 wi-ssenschaftliche Mitarbeiter). Einer der zentralen Themenbereiche in dj-esem Zusammenhang ist die Darstellung hochreiner
Glas-, Silikat- und Keramikpulver als Matrixphasen.

Im Mittelpunkt, der Forschung des Instituts für
Werkstoffkunde innerhalb der Fakultät für Elektrotechnik (2 Professuren, 14 wissenschaftliche
Mitarbeiter) steht u.a. die Untersuchung der
Eigenschaft,en von diel-ektrischen, piezoelektrischen und ferroelektrischen Keramiken, die jetzt

oder künftig in der Elektrotechnik Verwendung
finden. Vterkstoffe der Elektrotechnik und. Elek-

tronik werden auch am Institut für Halbleiter1)

Auf der Grundrage der umfrage des wissenschaftsrates
werden hier und bei den folgenden Beispielen ledigrich
Stellen aus dem Haushalt angegeben (Stand: Ende LggL/
Anfang L992). Die Abgrenzung zwischen Haushalts- und
Drittmittelstellen, die an den einzelnen rnstitutionen
z.T: in groper Anzahl vorhanden sind, \dar aufgrund der
vorliegenden Daten nicht immer und im Fa1le där Bergakademie Freiberg (s.u. ) gar nicht möglich.

4t

technik j-n dersel-ben Fakultät (2 professuren, L4
wissenschaftliche Mitarbeiter) erforscht. Schwerpunkt der Forschung sind hier u.a. die Grundlagen
der Materialslmthese von t'Ierkstoffen, die für
neue ultraschnelle und hochintegrierte BauelemenLe von Bedeutung sind. Im Vordergrund stehen
dabei die Halbleiter der Gruppe IV des periodischen Systems sowie die Technologiebereiche Nanotechnologie und Optoelektronik.
T1p 5:

Gropes materj.alwissenschaftliches Institut
halb einer Technischen Fakultät

inner-

Hier ist insbesondere auf das Institut, für lrlerkstoffwissenschaften an der Technischen Fakultät der universität Erlangen-Nürnberg zu verweisen, das zusammen mit dem ebenfalrs
zur Technischen Fakultät gehörenden rnstitut für Fertigungstechnik zu den bedeutendsten schwerpunkten materialwissenschaft,licher Forschung an den deutschen universitäten
zählt . 52 wissenschaftriche Mitarbeiter (Haushaltsstellen)
sind hier insgesamt 7 Lehrstühlen mit den Denominationen
Allgemeine Vlerkstoffeigenschaften, Yterkstoffkunde und rechnologie der Metalle, Glas und Keramik, Korrosion und ober-

flächentechnik, Kunststoffe, werkstoffe der Elektrotechnik
und Mikrocharakterisierung zugeordnet. Ein materialwissenschaftricher Bereich befindet sich auch z.B. im Rahmen der
entstehenden Technischen Fakultät der universität Kier im
Aufbau.

r-)

a)

VgI. ttissenschaftsrat: Stellungnahme zur Errichtung
ingenieurwissenschaftricher Pakultäten an den univärsitäten Freiburg und KieI sowie technisch orientierter
Studiengänge an der Universität Mannheim und der Medizinischen Universität zu Lübeck, Drs. L003/93.
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§p

6:

Eigenständiger materialwissenschaftlicher oder
werkstof fkundlicher Fachbereich

Teil stark metallkundLich geprägte materialwissenschaftliche oder werkstoffkundliche Fachbereiche existieren
an den Technischen Universitäten in:
Zum

Berlin (!,Ierkstof fwissenschaf ten )
Clausthal (Metallurgie und Werkstoffwissenschaft)
Darmstadt (Materialwissenschaf t

)

Freiberg (lferkstoffwissenschaft; Metallurgie
I{erkstof f ertigungstechnologie

)

und

.

Eine auch an den anderen genannten Eakultäten und Fachbereichen in unterschiedlichem MaBe gegebene Orientierung auf
werkstofftechnologische Fragestellungen ist für die Materialwissenschaft an der Bergakademie Freiberg kennzeichnend.

Als eine der kleineren Technischen Universitäten verfügt
die Bergakademie über zwei materialwissenschaftlich ausgerichtete Fachbereiche:
Zu dem Fachbereich Vferkstoffwissenschaft, der Ende 1992
über insgesamt 9 Professuren und rd. 50 wissenschaftliche MitarbeitersteLlen (einschlieBlich Doktoranden)
verfügte, gehören fnstitute für Metallkunde, Keramische
Werkstoffe und Werkstofftechnik. Ein Institut für
Kunststoffe befindet sich in Gründung. Als Forschungsschwerpunkte werden u"a. genannt: Struktur und Eigen-

schaften beschichteter Werkstoffe, EinfIuB der Sinteratmosphäre auf Keramikeigenschaften, Beeinflussung der
Eigenschaften von Werkstoffen durch Oberflächen- und
Randschichtbehandlungen sowie Bruchvorgänge in metall-ischen Werkstoffen und deren SchweiBverbindungen.

Die ProzeBoptimierung bei der Fertigung von GuBteilen
aus Eisen- und AluminiumguBwerkstoffen, Halbleiterwerk-
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stoffe, Gefügebildungsprozesse bei Einsatz- und Vergütungsstäh1en sowie Austreibe- und Sintertechnologie
zäh1en zu den Forschungsschwerpunkten des Fachbereichs
Metallurgie und Werkstoffertigungstechnik der Bergakademie, der Ende L992 über 9 Professuren und rd. 30

SteIIen für wissenschaftliche Mitarbeiter verfügte und
in Inst.itute für GieBerei, Nicht-Eisen-Ivletallurgie und
Reinststoffe, Eisenhüttenkunde sowie Metallfonnung gegliedert ist.
An der Technischen Hochschule Darmstadt, die im Bereich der
Ivlaterialwissenschaft ein breites Spektrum an ingenieur- und
naturwissenschaftlichen Forschungskapazitäten besitzt,
befindet sich z:ur Zeit ein Fachbereich Materialwissenschaften im Aufbau. ithnlich wie in den amerikanischen Departments for Ivlaterials Science and Engineering sollen in dem
Ende l-989 gegründeten Fachbereich grundsätzlich al-Ie Stoffklassen und Einsatzgebiete von Materialien zum Gegenstand
interdisziplinärer, natur- und ingenieurwissenschaftLiche
Betrachtungsweisen vereinender Forschung gemacht werden.
Nach AbschluB des Aufbaus sol1 der Fachbereich, dem 1992
42,5 Stellen (davon 7 Professuren nach C4 und J- nach C3)
zur Verfügung standen und für den gegenwärtig mit Gesamtkosten von rd. 45 Millionen DM ein Institutsgebäude errichtet
wird, die Fachgebiete Physikalische Metallkunde, Nichtme-

tallisch-anorganische ?terkstoffe, Elektronische Materialeigenschaften, Oberflächenforschung, Dünne Schichten, Disperse Feststoffe, StrukturforschuDg, Chemische Analytik sowie
Theoretische Grundlagen der Materialentwicklung umfassen.

Als Forschungsschwerpunkte werden u.a. Konstruktionswerkstoffe für Hochtemperaturanwendungen und für den Leichtbau
sowie Materialien mit besonderen elektronischen Eigenschaften Eenannt.
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der Technischen Unj-versitäten bestand in der Vergangenheit ein materialwissenschaftlicher Fachbereich
zunächst an der Universität Saarbrücken. Der Bereich Werk-

AuBerha1b

stof fwissenschaften im Fachbereich Werkstof fwissenschaften
und Fertigungstechnik di-eser Universität verfügte nach
Angaben der Hochschule zu Beginn des Jahres L993 über 6
Professuren sowie rund 25 wissenschaftliche Mitarbeiter.
Als Forschungsgebiet des mit dem ebenfalls in Saarbrücken
angesiedelten Instituts für Neue Materialien eng verflochtenen Fachbereichs werden insbesondere Funktionswerkstoffe
angegeben.

Ein zweiter werkstoffwissenschaftlicher Fachbereich an
einer nichttechnischen Universität wurde im Herbst 1993 an
der Universität Halle-Wittenberg geschaffen. jihnlich wie
der in Saarbrücken ist, auch dieser Fachbereich in einen
werkstof fwissenschaftlichen sowie ei-nen werkstof ftechnologischen Bereich (Institut,) gegliedert, denen die folgenden
10, z:ur ZeLt noch nicht vollständig besetzten professuren
nach C4 und C3 zugeordnet sind: Allgemeine Werkstoffwissenschaften (C4), Werkstoffdiagnostik/Werkstoffprüfung (C4),
Werkstofftechnik (Polymere) (C4 ), Technische Mechanik (C4 ),
Verarbeitungstechnik (C4), Oberflächentechnik, Metallische
werkstoffe, Anorganisch-Nichtmetallische ?terkstoffe, Rheologie sowie Kunststofftechnik.
III. 2. Verbundstrukturen
Materialwissenschaftliche Forschung ist stets interdisziplinär ausgerichtet. seit der Etabrierung des programms der
sonderforschungsbereiche durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist dieses effiziente rnstrument von materialwissenschaftrich orientierten Natur- und rngenieurwissen-
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schaftlern an den Universitäten häufig genutzt worden, uln
eine flexible Struktur für innovative interdisziplinäre
Forschung zu schaffen und ein bestimmtes übergreifendes
Thema durch Forschungsverbünde auf Zeit zu bearbeiten.l)
Gelegentlich kam es dabei auch zur Bildung von Sonderforschungsbereichen, die T{issenschaftler aus benachbarten
Universitäten oder auch aus Institutionen der auBerunj-versj-tären Forschung mit einbezogen.
Ausdruck der raschen Entwicklung der Forschung auf materi-

alwissenschaftlichem Feld (v91. hierzu A.I.2. ) ist es, dap
sich zusätzlich zu den bereits bestehenden Sonderforschungsbereichen (v91. hierzu den Anhang zu der vorliegenden Empfehlung) gegenwärtig eine groBe Zahl wej-terer materialwissenschaftlicher Sonderforschungsbereiche im Verfahren der Begutachtung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft befindet. Beispielhaft genannt seien hier die geplanten Sonderforschungsbereiche Mikromechanik mehrphasiger
Werkstoffe, Integrative Werkstoffmodellierung sowie Herstellung von Halbzeugen und Formteilen durch Zerstäuben und
Kompaktieren von Schmelzen und Pulvern.

Nicht zuletzt aufgrund staatlicher Förderinitiativen wie
z.B. dem Materialforschungsprogramm des Bundes (v91.
A.II.3.) haben sich in den letzten Jahren an den Universit,äten eine Reihe weiterer Verbundstrukturen für die materialwissenschaftliche Forschung gebildet. Häufig dienten

r_)

Zur Entrvicklung der Sonderforschungsbereiche vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft z 20 Jahre Sonderforschungsbereiche, Weinheim 1989.
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u
dabei die sonderforschungsbereiche ars strukturelles vorbild.
Die Vielzahl dieser neu entstandenen Verbundstrukturen IäBt
sich auf zwei Grundtlpen zurückführen:

universitätsint,erner bzw. vornehmrich universitätsinterner Verbund (Typ L)
universitätsübergreifender Verbund (Typ 2)
Ein weiteres wesentriches unterscheidungsmerkmal der in d.en
letzten Jahren entstandenen verbünde ist das AusmaB, in dem
sj-e über Forschungsprogramme nach Art der sonderforschungsbereiche verfügen. Nach diesem Kriterium lassen sich unterscheiden:

(a) Koordinationsverbünde
(b) Programmverbünde.
§p 1: universitätsinterner bzw. vornehmrich universitätsinterner Verbund
(

1a) Koordinationsverbünde

Beispiele für fakurtätsübergrei-fend.e universitätsinterne
verbünde, die Foren zur verbesserung'der übergreifenden
Koordination der Forschung darstellen, sind das tterkstoffForum an der Technischen Hochschule Aachen sowie der Forschungsverbund Materialwissenschaften an der universität
Karlsruhe.
Das lferkstoff-Forum an der Technischen Hochschule Aachen
besteht seit 1988 als zusammenschlup von professoren der
Hochschule und einiger weniger hochschulnaher Forschungs-
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einrichtungen. Weite Bereiche des an der Technischen Hochschule vorhandenen materialwissenschaftlichen Forschungsspektrums sind in vier jeweils in Arbeit,skreise gegliederten Arbeitsgruppen für Metalle, Polymere, Glas/Keramik und
Verbundwerkstoffe erfaBt. Eine Arbeitsgruppe für Elektronische Materialien kam jüngst hinzu.

der Erleichterung der wissenschaftlichen Kommunikation und der Verbesserung der Koordination der fachübergreifenden Forschung und Entwicklung auf dem Werkstoffsektor sowie der Förderung der Aus- und Weiterbildung wird a1s
ZieI des Verbundes, der eine kleine Geschäftsstelle unterhält und zlur Zeit über einen Jahresetat von 1-50.000 DM
verfügt, vor allem die Verbesserung der Zusammenarbeit mit
der Industrie genannt. Nach Mitteilung der Hochschule haben
Ivlitglieder des Werkstoff-Forums in dem Zeitraum von L989
bis 1990 Drittmittel in Höhe von ca. 110 Millionen DM eingeworben. Ein Anteil von l4r7 Millionen DM (rd. L3t) entfäIIt dabei auf Drittmittel aus dem Bereich der Industrie.

Neben

An der Universität Karlsruhe sind nach Angaben der Universität rd. 350 aus dem Haushalt bezahlte VtissenschaftLer in
ca. 20 Instituten der Fakultäten für Physik, Chemie, Bj-ound Geowissenschaften, Bauingenieurwesen, I{aschinenbau
sowie Elektrotechnik mit materialwissenschaftlichen Fragen
beschäftigt. AIs Forum für die Koordination dieses Forschungspotentials wurde Ende der 80er Jahre ein universitätsinterner Forschungsverbund Materialwissenschaften gebildet, dessen Zusammensetzung in Abbildung Nr. 1-2 darge-

stel1t ist.
Dieser Koordinationsverbund, dessen Mitglieder zu. den wichtigsten Nutzern des als zentrale Einrichtung'der Universität, geführten Elektronenmikroskopischen Laboratoriums zählen, ist darüber hinaus mit fakultätsübergreifenden materi-
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Quelle

: Universltät

Karlsrube.

arwissenschaftrichen sonderforschungsbereichen, dem Kernforschungszentrum Karlsruhe sowie dem Keramikverbund Karlsruhe-Stuttgart verf lochten .
(

1b) Progranunverbünde

Abgesehen von den durch

die Deutsche

Forschungsgemeinschaft
gef örderten materialwissenschaft,li-chen sonderforschungsbereichen sind universitätsinterne verbünde mit eigenem Forschungsprograrun (Programmverbünd.e) bisher nur gering ent,-

wickelt.
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Eine Initiative für einen solchen Verbund innerhalb einer
Fakultät wurde jüngst an der Technischen Universität München konzipiert. Verschiedene Lehrstühle und Institute der
Fakultät für Maschinenwesen haben Anfang L993 ein Programm
für einen Forschungsverbund aufgestellt, der unter dem
Titel "Randschicht- und Oberflächensysteme zur Verbesserung
des Bauteilverhaltens" werkstoffbezogene, übergreifende
Projekte auf dem Gebiet der Konstruktion, der Fertigung,
der Werkstoffwahl und der Werkstoffbehandlung bearbeiten
und darüber hinaus ein entsprechendes Lehrangebot konzipieren und tragen soII.

ähnlich wie die Sonderforschungsbereiche ist dieser geplante Verbund, über dessen Unterstützung durch eine Sachbeihilfe der Freistaat Bayern noch nicht entschieden hat, in
Projektbereiche eingeteilt (Entwicklung von $Ierkstoffverbunden und Bondschichten; ümweltverträglichkeit von Randschicht- und Oberflächensystemen; Laserbehandlung von Oberflächen und Bauteilerprobung) .
Eine besondere, bereits in den Bereich der Grundstrukturen
(v91. A.III.L. ) übergehende Form des universitätsinternen
materialwissenschaftlichen Programmverbunds wurde vor einigen Jahren an der Universität Karlsruhe geschaffen. Die
Keramikforschung der Institute für l,Ierkstoffkunder ZuverIässigkeit und Schadenskunde, Maschinenkonstruktionslehre,
Kolbenmaschinen und Thermische Strömungsmaschinen innerhalb
der dortigen Fakultät für l4aschinenbau wurde in ej-nem unter
kollegialer Leitung der beteiligten Institute stehenden
Verbundinst,itut für Keramik im Maschinenbau zusammengeführt. Dieses Inst,itut, das über ein gemeinsam genutztes
Zentrallaboratorium verfügt, hat die Aufgabe, das Gebiet
der keramischen I'Ierkstoffe für die Anwendung im Maschinenbau durch fachübergreifende Zusammenarbeit in Forschung und
Lehre zu fördern.
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T1p 2z Universitätsübergreifende Verbünde

Einige der in den letzten Jahren geschaffenen bzw. gegenwärtig in der Entstehung begriffenen materialwissenschaftlichen Forschungsverbünde versuchen, die entsprechenden
Potentiale an mehreren Universitäten sowie umliegenden
auBeruniversitären Forschungseinrichtungen mit einzubeziehen. Auch hier lassen sich Koordinations- von programmverbünden unterscheiden.
(

2a) Koordinationsverbünde

Beispiele für universitätsübergreifende Koordinationsverbünde, die zugleich in unterschiedlichem Umfang auperuniversitäre Einrichtungen mit einbeziehen, stellen der Hamburger lferkstoff-Verbund sowie der im Entstehen begriffene
Dresdner Materialforschungsverbund dar.

In dem Hamburger Werkstoff-Verbund haben sich 1989 Materialwj-ssenschaftler folgender Hochschulen und auBeruniversitärer Forschungseinrichtungen im Hamburger Raum zusammengeschlossen

s

Universität Hamburg;
Technische Universität

Hamburg-Harburg;

FachhochschuLe Hamburg;
Universität der Bundeswehr Hamburg;
GKSS-Forschungs zentrum Geesthacht .

Als seine Aufgabenfelder hat der Hamburger Tlerkstoff-Verbund, der über ein informelles Büro an der Technischen
Universj-tät Hamburg-Harburg verfügt, u.a. die gegenseitige
Information über wissenschaftliche und t,echnische Probleme
und deren Lösung,sansätze bei unterschiedlichen Vterkstoffen
sowie das gemeinsame Auftreten nach innen und aupen gegen-
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Industrie und öffentlichen Geldgebern
festgelegt,. Längerfristig strebt dieser Verbund aber auch
die Formulierung gemeinsamer Projekte an.

über öffentlichkeit.,

Die Zusammenarbeit universitärer und auBeruniversitärer
Einrichtungen steht im Vordergrund des kürzlich gegründeten
Materialforschungsverbundes Dresden. Den Kern des Verbundes, der nach Angaben der Technischen Universität Dresden
rd. 550 !{issenschaft,ler erfaBt'), bildet das Institut für

I{erkstoffwissenschaft innerhalb der Fakultät für Maschinenwesen. Die weiteren Partner in dem Forschungsverbund umfassen sowohl Institute der Blauen Liste als auch Einrichtungen der Max-Planck- und der Fraunhofer-Gesellschaft. Im
einzelnen handelt es sich um:
I'orschungszentrum Rossendorf e .v. ;
Institut für Festkörper- und Werkstofforschung

e.v. ;
Institut für Polymerforschung Dresden e.v.;
Arbeitsgruppe der Max-P1anck-Gesellschaft "Mechanik heterogener FestkörPer" i
Fraunhofer-Einrichtung für Werkstoffphysik und
Schichttechnologie Dresden;
Fraunhofer-Einrichtung für Keramische Technologien
und Sinterwerkstoffe Dresden;
Fraunhofer-Einrichtung für Elektronenstrahl- und
Dresd.en

Plasmatechnik.

Übergreifende Forschungsprogramme dieses Verbundes, der a1s
eines seiner Ziele die harmonisierte Nutzung von ForschungsgroBgeräten nennt, existieren noch nicht. Bereits
erkennbare Schwerpunkte der Forschung der in diesem Verbund
zusailrmengeschlossenen Institutionen sind : Strahlentechnologien für die Werkstofforschung, Hochleistungspolymerwerkstoffe, bionikorientj-erte Materialwissenschaft, Schneller-

1)

Stand Ende L992.
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starrungstechnik, simuration nichtrinearer
Strukturbildung sowie Recycling.

phänomene und

Eine stärker rechtlich formalisierte Form des universitätsübergreifenden Koordinationsverbundes besteht seit 1988
zwischen den universitäten Erlangen-Nürnberg und Bayreuth,
die in einem Kooperationsvertrag gemeinsame Gerätenutzun9€tr, aber auch Lehraustausch auf dem Gebiet der Material-

wissenschaft vereinbart haben.

(2b)

Programmverbünde

Zu einer tfeiterentwicklung des rnstruments des nicht auf
Forscher einer universität beschränkten, thematisch fokussierten materialwissenschaftlichen Forschungsverbund.es, wie
er in verschiedener Form von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber auch von der volkswagen-stiftung gefördert
wird (v91. Anhang), ist es in den letzten Jahren in Bayern
gekommen.

Nicht nur auf materiaLwissenschaftlichem Feld wurden hier
mit staatlicher finanzieller unterstützung mehrere thematisch orientierte Forschungsverbünde gebildet, deren Grundanliegen breit.e fnterdisziplinarität unter Beteiligung
möglichst vieler universitärer und auBeruniversitärer Gruppenr aber auch der einschlägigen fndustrieforschung im
Freistaat Bayern ist.
ziel der z.z. acht Forschungsverbünde, die sich im Mai 1993
zu einer Arbeitsgemeinschaft bayerischer Forschungsverbünde
zusafirmengeschlossen haben, ist es, Beiträge sowohl zur
Grundlagenforschung a1s auch zur Nutzbarmachung neuer Technologien insbesondere für mittelständische unternehmen z!
leisten.
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Ein Beispiel eines solchen universitätsübergreifenden Progranmverbundes aus dem Bereich der Materialwissenschaft ist
der Verbund llochtemperatursupraleitung (FORSUPRA). In diesem Verbund haben sich Arbeitsgruppen der Experimentalphysik, der Kristallographie und der Theoretischen Physik an
den Universitäten Augsburg, Bayreuth, Erlangen-Nürnb€r9,
Regensburg, Ttürzburg und der Technischen Universität München sowie Forscher des lrialter-Meissner-Instituts der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit Wirtschaftsunternehmen zusammengefunden, um di-e Eigenschaften von Hochtemperatursupraleitern im llinb1ick auch auf industrielle

erforschen. Die Bayerische Forschungsstif'tung hat für diesen Forschungsverbund als AnteilsfinanzLerung für die Jahre 1992 bis L994 L2,8 lv1illionen DM bereitgestellt. Ebenfalls naturwissenschaftlich ausgerichtet ist
der Bayerische Forschungsve rbund Neue Bauelemente für die
Informationstechnik (FOROPTO) . Forschergruppen der Universitäten Bayreuth, Erlangen-Nürnberg, Regensburg, Würzburg
und der TU München sowie des Fraunhofer-Instituts für Festkörpertechnologie in lvlünchen arbeiten hier mit Wirtschaftsunternehmen zusanmen, um neue Bauelemente für die Optoelektronik zu entwickeln. Dabej- sollen u.a. neuartige III-VLaser für den Infrarotspektralbereich realisiert werden,
die eine verbesserte' Datenübertragung in Glasfasernetzen

Anwendungen zu

erlauben.

Eine Initiative zur Bildung eines universitätsübergreifenden materialwissenschaftlichen Programmverbundes unter
Einbeziehung auBeruniversitärer Forschungseinrichtungen
stellt auch der auf Empfehlung einer vom Land eingesetzten
Kommissiona) im Jahre L989 gegründete Keramikverbund

1)

Vg1. den vom Minister für Vtissenschaft und Kunst des

Landes Baden-Württemberg herar.lsgegebenen AbschluBbericht der Kommission "Forschung Baden-Vtürttemberg

2000", Stuttgart, JuIi 1989.
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Karlsruhe-Stuttgart dar. Die an diesem Forschungsverbund
beteiligtän Ins Li't,utionen sind aus Abbild.ung Nr. 13 er-

sichtlich:

$bbil4qns Nr. 13: An dem Keramikverbund Karlsruhe-stuttgarr

beteiligte Institurionen.

Que1le: Rainer TeI1e: synergie durch fachobergreifende Forschungskooperation, in: Keramikverbund Karlsruhe-stuttgart
(Hrsg. ): Hochleistungskeramiken: von pulvern zu Bauteilen. Forschungs- und TechnoJ.ogietrends. Düsseldorf LggZ, S. 1 ff.
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Die in einer Satzung festgelegte Organisation des Verbundes
(vgl. Abbildung Nr. 14 ) baut auf den Schwerpunkten des

Tribologie

und

Fir_gen

eitsEruppen

Nr. 14; 0rganisatioa
ruhe-Stuttgart.

+{,bbildune

des Kerasri kverbundes Karl s-

Quelle: A.a.O.

Forschungsprogranms

auf. Die Arbeit in den Themenschwer-

punkten llerstellung keramischer Materialien aus elementarorganischen Vorstufen; tribologische Anwendungen und Fügen
von Keramik; Festigkeit, Bruchverhalten und Lebensdauer
sowie Materialien mit optimierten Transporteigenschaften
wird durch einen Lenkungsausschup koordiniert, dem je zwei
Vertreter der beteiligten Universitäten sowie jeweils ein
Vertreter der übrigen teilnehmenden Institutionen und des
Ministeriums für I'Iissenschaft und Forschung sowie des Wirtschaftsministeriums des Landes angehören"
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Der LenkungsausschuB währt aus seiner Mitte für jeweils
zwei Jahre einen sprecher, dem eine Geschäftsstelle (Jahreset,at 1992: rd. L00.000 DM) zur verfügung steht. Ebenfalls aus dem Kreis der Mitglieder der Lenkungsgruppe werden die Leiter der Themengruppen bestellt, die die jeweirigen Arbeitsgruppen zu regelmäBigen freffen einberufen.

Ein Beirat, der sich aus derzeit 15 vertretern von staat
(Bundesministerium für Forschung und Technologie, Land
Baden-württemberg), vtissenschaft und rndustrie aus dem rnund Ausrand zusammensetzt, berät die Lenkungsgruppe, macht
vorschläge zur Erfolgskontrorre und beschlieBt das Arbeitsprogramm. zusätzrich findet a1le drei Jahre ein Berichtssymposj-um mit Begutachtung nach dem vorbild. der sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft statt.
zwischen 1990 und L992 hat das Land Baden-Ttürttemberg den
Keramikverbund Karrsruhe-stuttgart mit einem Betrag von
l-3 Millionen DIvI (einschlieBrich personalkosten) gefördert.
Für den Zeitraum L993 bis 1995 ist ein Eörderbetrag von
20 Millionen DM vorgesehen.
Eine besondere variante des über den Rahmen einer universität hinausgehenden materialwissenschaft,lichen Forschungsverbundes ist in den letzten Jahren in Bremen entstanden.
Durch den engen räumlichen verbund von universitären und
auperuniversitären Forschungsinstitutionen sind hier nicht
nur zahlreiche Ansatzpunkte für eine verknüpfung verschiedener Forschungstlpen geschaffen, sondern zugleich vierfältige Möglichkeiten eröffnet worden, materialwissenschaftliche Forschungszweige wie werkstofftechnik, verfahrenstechnik und Fertigungstechnik in die Entwicklung gemej-nsamer
Forschungsprogramme einzubinden. partner einer auch d.en
Bereich der Lehre erfassenden Kooperation auf materiarwissenschaftlichem Gebiet sind hier neben den universitären
Eachbereichen physik/Elektrotechnik, chemie und produktion-
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stechnik die folgenden auBeruniversitären Forschungseinrichtungen:

Stiftung Institut für Werkstofftechnik;
Bremer Institut für Angewandte Strahltechnik;
Fraunhofer-Institut für Angewandte Materialtechni-k;
Faserinstitut Bremen e.V.
A.IV. Strukturen der Lehre
Materialwissenschaftliche und werkstoffbezogene Lehrangebote existieren zut Zej-t an insgesamt 40 Fachbereichen an
rund 30 Universitäten und Technischen Universitäten, die
dabei unterschiedliche Schwerpunkte setzen. 1)
Eine kürzlich bei diesen Fachbereichen durchgeführte Untersuchung, bei der diese den Schwerpunkt ihres Ausbildungsangebots in einen Bezugsrahmen einordnen sollten, der durch

diejenigen Disziplinen gebildet wird, die im Zentrum der
Materialwj-ssenschaft stehen (vgl. Abbildung Nr. 15), ergab,
daB die MehrzahL der Ausbildungsangebote auf Maschinenbau
und Elektrotechnik orientiert ist und dap demgegenüber
übergreifende materiarwissenschaftliche Lehrangebote im
Bereich der werkstoffwissenschaft sowie insbesond.ere im
Bereich von Physik und Chemie eher selt,en sind.
Grundstrukturen des materialwissenschaftLichen Ausbildungsangebots an den Universitäten sind:
Vertiefungsangebote und Studienrichtungen
Eigenständige Studiengänge

r-)

VgI. zu diesem Kapitel auch Deutsche Gesellschaft für
Materialkunde: Werkstoffausbildung in Deutschland, in:
DGM Aktuell, Maj. L992.
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Aa: Aachen, Ab: AugsburB, By: Bayreuth, B: Berlia, Bo: Bochum,
Bs: Braunschwelg, Br: Bremen, Ch: ChemnJ.tz, C1: Clausthal, Ds:
Darmstadt, Dt: Dortmund, Dd: Dresden, Db: Duisburg, Er: Erlangen-Nürnberg, Es: Essen, Fgr Freiberg, Gö: Göttingen, HI: HaIIe-llittenberg, Hh: Hamburg, Ha: Hannover, 11: Ilmenau, Kr:
Karlsruhe, Lp: Leipzig, Mg: Magdeburg, Ms: Merseburg, Mtt: Mtlnchen, Mt: Mttnster, Pb: Paderborn, Sb: Saarbrtlcken, Sgt Siegen,

St: Stuttgart, Zw: Zwickau.

Abb:L].tlqBLNE. 15 : Schwerpunkte der Materialwissenschaftlichen
Lehrangebote an den Universitäten (Stand: Mai t-992, Mehrfachnennungen von Hochschulorten beruhen darauf' dap an diesen
Orten unterschiedliche Studienangebote genacht werden).

Quelle: Deutsche Gesellschaft fllr Materialkunde, a.a.0.
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Von zunehmender Bedeutung für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind ferner di-e materialwissenschaftlichen Graduiertenkollegs, die in den letzten Jahren
an einigen Universitäten eingerichtet worden sind und die
eine erweiterte Qualifikation durch Forschung in Verbindung
mit postgradualer Ausbildung anbieten (vgl. TeiI D. der

vorliegenden Empfehlungen

)

.

An Fachhochschulen existieren materialtechnische und werkstoffbezogene Lehrangebote vor alIem als Schwerpunkte von
Studiengängen des Maschinenbaus. Grundständige Studiengänge
werden bisher nur vereinzelt angeboten.a)

IV.1. Grundstrukturen
(L) Vertiefungsangebote und Studienrichtungen
Bei den materiafwissenschaftlichen Vertiefungsangeboten und
Studienrichtungen handelt es sich um Lehrangebote unterschiedlichen Umfangs, die vor allem im Rahmen des Hauptstudiums von Disziplinen gewäh1t werden können, für die die
Materialwissenschaft den Charakter eines Spezialisierungsoder Ergänzungsfaches besitzt. Vorwiegend handelt es sich
dabei um ingenieurwissenschaftliche Disziplinen wie z.B.
Maschinenbau und Maschinentechnik oder auch Elektrotechnik.
Selten sind materialwissenschaftliche Vertiefungsangebote
in Physik und Chemie.
Träger dieser Vertiefungsangebote und Studienrichtungen
sind vor allem die materialwissenschaftliehen Forschungs-

I)

In den vorliegenden Empfehlungen wird auf Studienangebote materialwissenschaftlicher Ausrichtung an Fachhochschulen nicht eingegangen.
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einheiten innerhalb des organisatorischen Aufbaus dieser
Disziplinen. Häufiger angeboten werden neben der zahlreich
vertretenen werkstof ftechnik metallurgische vertiefungen
wie Metallkunde, Eisenhüttenwesen, Metallhüt,tenwesen oder
Giepereitechnik. sertener sind vertiefungsangebote im Berej-ch der Polymere oder auch der allgemej-nen Werkstoff- und
Materialwissenschaft

Ars Beispiel für eine relativ breit angelegte materialwissenschaftriche vertiefung kann auf das Angebot verwiesen
werden, das von dem rnstitut für Yterkstoffe innerhalb der
Faku]tät für Maschinenbau in Bochum getragen wird. studenten des studi-engangs Maschinenbau, aber auch der studj-engänge Physik und Geowissenschaften haben hier die Möglichkeit, eine materialwissenschaftliche vertiefung zu wähIen,
die sowohl metallische als auch polymere Werkstoffe umfaBt
und in den jeweiligen Diplomzeugnissen gesondert ausgewiesen wird.
(2) Eigenständige Studiengänge
Materialwissenschaftliche studiengänge mit eigenständj-gem
Diplomabschlug bzw, weit fortgeschrittene planungen für
solche studiengänge existieren zur zeLt an den folgenden
Universitäten: I )
Aachen (Metallurgie und Werkstofftechnik)
Bayreuth* ( Materialwissenschaf t )
Berlin (TU, I{erkstoffwissenschaft und Hüttenwesen)
Chemnit'z-Zwickau (Werkstof fwissenschaft )
Clausthal (Metallurgie und lrlerkstoffwissenschaft )

1)

Studiengänge, die sich zur Zej-t in der planung befinden, sind durch * gekennzeichnet.

5l-

Darmstadt (Materialwissenschaft )
Dresden* (Werkstof fwissenschaft, )
Erlangen-Nürnberg (Tterkstof fwissenschaft )
Freiberg (!{erkstoffwissenschaft und l{erkstofftechnologie
Ha1le (Materialwissenschaf t )
Jena* (Materialwissenschaften )
Kiel (Materialwissenschaft)
Ivlagdeburg (Werkstof f technik )
Saarbrücken (?{erkstof fwissenschaf t )
Wuppertal (Materialwissenschaft )

In den letzten Jahren ist es, zum Teil in Anlehnung an das
Vorbild des Lehrangebots amerikanischer Departments for
Materials Science and Engineering, zur Einrichtung bzw.
Planung von Studiengängen gekommen, die darauf abzielen,
über alle Stoffklassen hinweg und ohne die ausschliepliche
Orientierung an einem spez-i-fischen anwendungsbezogenen
Ingenieurfach, wie z.B. dem Maschinenbau, eine allgemeine
materialwissenschaftliche Ausbildung zu vermitt,eln, die
natur- und ingenieurwissenschaftliche Komponenten organisch
miteinander verbindet. Diese Studiengänge unterscheiden
sich in den Einzelheiten beträchtlich (v91. Anhang). AIs
Beispiele sollen hier lediglich der bereits existierende
grundständige Studiengang an der Universität ErlangenNürnberg sowie die Planung für einen Studiengang an der
Technischen Universität Dresden dargestellt werden. Die
Planung für den letztgenannten Studiengang sieht einen
Zugang zum Hauptstudium aus mehreren Fächern vor.
Im Rahmen der Technischen Fakultät der Universität Er1angen-Nürnberg wird bereits seit Iängerem ein grundständiger
Studiengang im Bereich der Materialwissenschaft angeboten,
der von dem dortigen Institut für Werkstoffwissenschaft
(v91. A.III.I-. ) getragen wird. Nach einem gemeinsamen
Grundstudium, in dem die Grundlagen in Physik, Chemie, Mä-

)
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thematik und l{erkstoffkunde gelegt werden, stehen im Hauptstudium Lehrveranstaltungen über theoretische, experimentel-l-e und technologische Aspekte der einzernen Tterkstoffgruppen im Vordergrund, ergänzt durch Datenverarbeitung und
eine für Ingenieure zugeschnittene Betriebswirtschaftslehre.

Zusätzlich können die Studierenden zwischen insgesamt 6
studienrichtungen wählen. Angeboten werden die studienrichtungen Allgemeine ?terkstoffeigenschaften, Tterkstoffkunde
und Technologie der Meta1le, GIas und Keramik, Korrosionsund Oberflächentechnik, Kunststoffe sowie Werkstoffe der

Elektrotechnik.
Von den drei Fächern, die im Hauptstudium obligatorisch
sind, müssen das Hauptfach und das erste Nebenfach aus
diesem Angebot ausgewählt werden. Das zweite Nebenfach kann
aus dem Gesamtbereich der an der Universität, angebotenen
technisch-naturwissenschaftlichen Fächer gewählt, werden.
Auch andere Fächer kommen als zweites Nebenfach in Frage,
rTenn sie mit dem gewährten Hauptfach in sinnvollem zusam-

stehen, durch einen Lehrstuhl an der Universität
vertreten sind und einen Lehrumfang von 12 bis L5 semesterwochenstunden haben. Ergänzend ist bis zur Meldung zum
Diplomexamen ein L2wöchiges rndustriepraktikum nachzuweimenhang

sen.

Bei dem studiengäDg, der demnächst an der Technischen universität Dresden eingerichtet werden soI1, handelt es sich
im Kern um einen breit angelegten werkstoffwissenschaftlichen studiengän9, der von dem rnstitut für Tüerkstoffwissenschaft innerhalb der Dresdener Fakultät für Maschinenwesen
sowie mehreren auperuniversitären Forschungseinrichtungen
im Dresdener Raum getragen werden soll. Die Direkt,oren

v
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dieser rnstitute (vgr. A.rrr.2. ) sind zugleich Lehrstuhtinhaber an der Fakultät für Ivlaschinenwesen der Technischen
universität Dresden. Hierd.urch sorl ein umfassend.es Lehr_
angebot in a1Ien werkstoffgruppen sowj-e in verbundwerkstoffen einschlieBrich der oberf Iächenbehandlungsverfahren
ermöglicht werden. Neben den Studierenden der Tterkstoffwissenschaft sorren nach dem vordiplom auch studierende der
studiengänge Physik, chemie, Maschinenbau, verarbeitungsund Verfahrenstechnik sowie Elektrotechnik im Rahmen d.ieses
studiengangs ein materiarwissenschaftliches Hauptstud.ium
absolvieren können.
ist in drei phasen untergliedert. rn der
ersten Phase, die das fünfte und sechste semester umfaBt,
können dj-e studierenden zwischen einem stärker ingenieurwissenschaftlich und einem stärker naturwissenschaftlich
Das Hauptstudium

ausgerichteten Ausbildungsangebot währen. Das ingenieurwissenschaftrich ausgerichtete Angebot umfaBt metarrische,
keramische und polymere Irlerkstoffe. Die stärker naturhrissenschaftlich ausgeprägten Ausbildungsangebote sind MetalLphysik, Festkörperchemie sowie porymerphysik und -chemie.
Die verschiedenen ingenJ-eur- und naturwissenschaftlichen
Ausbirdungsangebote können auch miteinander kombiniert.
werden, die Befassung mit, jeder der genannten drei vferkstoffgruppen ist jedoch pflicht.
rm siebten semester, der zweiten phase des Hauptstudiums,

ist eine individuelle vertiefung mögrich, die z.B. für
ei-nen Auslandsaufenthart genutzt werden kann. rn der dritten Phase des Hauptstudiums (8. und 9. sernester) verzweigt
sich das studium in drej- studienrichtungen. Die betont
ingenieurwissenschaftliche Ausbildung mündet entweder in
die studienrichtung Konstruktionswerkstoffe oder in die
studienrichtung Funktionswerkstoffe. Die stärker naturwis-
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senschaft.lich ausgerichtete Ausbildung führt auf die Studienrichtung Materialwissenschaft hin. Im Rahmen der Studienrichtung Materialwissenschaft werden z.B. nichtlineare
Phänomene und Strukturbildung sowie Realstruktur, Plastizität und. Bruch behandelt. AIs Abschlup für alle Studierenden
im Hauptstudium ist. unabhängig von ihrer jeweiligen Herkunftsdisziplin der Grad eines Diplom-Ingenieurs der Werkstof fwissenschaf t vorgesehen .
Iv . 2. Graduiertenkollegs

Die in den letzten Jahren an den Universitäten eingerj-chteten materialwissenschaftlichen Graduiertenkollegs sind universitätsintern, aber auch universitätsübergreifend angeIegt.
Das Kolleg',Tterkstoffphysikalische Mode1lierung" an der
Bergakademie Freiberg ist ein Beispiel eines universitätsinternen Verbundes. Es wird von zwöIf Hochschullehrern
verschiedener Fachbereiche der Bergakademie getragen und
seit tgg2 ebenfalls von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft gefördert.
Kennzeichnend für die Arbeiten im Rahmen des Kollegs sind
die rechnergestützte werkstof fphysikalische ModeLlierung
und Simulierung von Gefügebildungsprozessen sowie der Gefüge-Eigenschaftsbeziehungen. Dabei wird besonderer Wert auf
d.ie Herausarbeitung der Gemeinsamkeiten bei der mathematisch-physikalischen Modellierung und Behandlung für werschiedene Werkstoffgruppen und Prozesse gelegt. Teil des
Forschungsprogramms ist die Erarbeitung von stochastischgeometrischen Modellen zur Beschreibung von Gefü9€n, aber
auch z.B. die Untersuchung' der I'Iärmebehandlung von Eisen-
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lverkstoffen und der Gefügebildung sowie des mechanischen
Verhaltens oberflächenbehandelter Werkstoffe.

In dem seit L991 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
geförderten Graduiertenkolleg "Biomaterialien: Verbundwerkstoffe im Anwendungsbereich Medizin" arbeiten e1f Institute
der Technischen Hochschule Aachen sowie fünf Institute der
Universität-GesamthochschuLe Essen zusammen. Die beteiligten Hochschullehrer gehören den Fachgebieten Biologie,
Chemie, Medizin und Vterkstoffkunde an.

des Kollegs ist die interdisziplinäre Bearbeitung und
Lösung von Problemen, wie sj-e beim Einsatz von Vterkstoffen
ZLeJ-

in der Medizin (Biomaterialien) auftreten. Das Forschungsprogramm des Graduiertenkollegs umfaBt sowohl die grundlagenorientierte Untersuchung biowerkstoffspezifischer Probleme aIs auch die anwendungsorientierte Entwicklung biot,echnisch optimierter Tterkstoffe, die für den jeweiligen
Bedarfsfall angepapt sind. Ein Schwerpunkt der grundlagenorientierten Untersuchungen ist, die Erforschung der Korrelation zwischen Grenz- und Oberflächenenergien sowie der
Gewebeverträglichkeit. fm anwendungsorientierten TeiI des
Forschungsprogramms so1len Beiträge zur Herstellung von
Vterkstoffen mit, gezielt eingestellter offener Porosj-tät
geleistet werden.
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B.

Empfehlungen

B.r. Zur Rolle der universitäten in der materialwissenschaftlichen Forschung und Lehre
Materialien stellen ein schlüsselel-ement in jeder vorkswirtschaft dar. rn vielen FäIlen hängen Fortschritte in der
alrgemeinen Technologieentwickl-ung von der Entwicklung
neuer und der verbesserung bereits bekannter werkstoffe
einschlieBlich der zugehörigen Herstellungs- und Fertigungsverf ahren ab. zunehmend wird die Qualität eines !,Iirtschaftsstandortes davon bestimmt, wie schnell es der jeweiligen volkswirtschaft gelingt, innovative Entwicklungen in
der materialwissenschaftlichen Forschung in neue produkte
umzusetzen.

Eine solche verknüpfung von Forschung und industrielrer
Anwendung kann jedoch nur dann gelingen, wenn das zusammenwirken von

universitären und auBeruniversitären Forschungseinrichtungen
werkstof fherstellender und werkstof fverarbeitender

Industrie sowie
staatlichen und halbstaatlichen Instanzen der
Forschungsförderung

entsprechend gestaltet ist. Den universitäten kommt dabei
eine besondere Bedeutung ziz

(1) Die vielfart der an den universitäten vorhandenen materiarwissenschaftlichen Forschungspotential-e stel1t eine
breite Grundlage für die Entwicklung von interdisziprinären, auch die auperuniversitären Ressourcen mit einbeziehenden Forschungsstrategien dar, von deren effizienter
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Gestaltung der Fortschritt der materialwissenschaftlichen
Forschung wesentlich abhängt.

(2) universitätsforschung ist aufgrund ihrer Grundlagen_
orientierung Iängerfristig angelegt. rndustrieunternehmen
können solche Forschungsarbeiten aus wirtschaftrichen Grün_
den häufig nicht in dem erforderlichen umfang durchführen.
Greichwohl sind sie gerade bei der Entwicklung von neuen
und der verbesserung von bekannten Materialien darauf angewiesen, die neuesten Ergebnisse der Grundragenforschung mit
in die eigene Arbeit einzubeziehen. voraussetzung hierfür
ist allerdings ein kontinuierlicher übergang von d.er Forschung in die Anwendung. Den universitäten eröffnet sich
damit die Möglichkeit, unter wahrung der für sie wesentlichen orientierung auf die Grundlagenforschung maBgeblich
dazu beizutragen, auf einem wichtigen Feld der wissenschaft
den in Deutschland teilweise gefährdeten AnschluB an die
internationale Entwicklung im Bereich der industrielren
Hochtechnologien wiederzugewinnen und auszubauen. Dies gilt
um so mehr, a1s die Material-forschung nur auf wenigen Gebieten einen gropforschungsspezifischen Zweig der wissenschaf t darstellt. r- )
(3) charakteristisch für die universitäten ist neben der
Viel-fart von Disziprinen unter einem Dach die enge verknüpfung von Forschung und Lehre. Daraus ergeben sich Hemmnisse, aber auch chancen für die Entwicklung interdisziplinärer wissenschaftsfelder wie der Materialwissenschaft. Die
universitäten haben damit die chance, durch die Gestaltung
entsprechender Lehrangebote eine wichtige Rolle bei der
1)

vgl. v'Tissenschaftsrat: Empfehlung zr;.r Zusammenarbeit
von GroBforschungseinrichtungen und Hochschuren,
1991.

Kö1n
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Ausbildung fachübergreifender und teamorientierter Arbeitsweisen zu spielen, deren Beherrschung in Zukunft eine
immer wichtigere Grundlage für die materialwissenschaftliche Forschung und die Lösung komplexer Aufgaben in der
werkstofferzeugenden und -verarbeitenden Industrie sein

wird.
An den deutschen Universj-täten und auBeruniversitären Forschungseinrichtungen existiert ein umfangreiches Potential
materialwissenschaftlicher Forschung und Lehre. In einzelnen Gebieten wird eine international beachtliche SpitzerLforschung betrieben. Gleichwohl ist unverkennbar, daß dieses Potential- noch nicht voII zur Geltung gebracht werden
konnte, wofür sich eine Reihe von Gründen angeben IäBt:

(a) Die Untersuchung der an den Universitäten bestehenden
Strukturen der Forschung zeigt, daß die Forschungsaktivitäten teilweise zu breit gestreut sind. Dies führt an manchen
Orten zu einer Zersplitterung der vorhandenen durchaus beachtlichen Potentiale. Zum Teil existieren aber auch isolierte Forschungseinheiten, welche die für erfolgreiche
materialwissenschaftliche Forschung erforderliche kritische
GröBe nicht erreichen. Darüber hinaus ist die für die materialwissenschaftliche Forschung unentbehrliche interdisziplinäre Verknüpfung von Natur- und Ingenieurwissenschaften
kaum vorhanden. Letzteres gilt auch für den Bereich der
Lehre (vgl. A.III. und A.IV. ).
(b) Analysen der wirtschaftlichen Entwicklung (v91. A.I.3.)
lassen erkennen, daß der Brückenschl-ag von der materialwissenschaftlichen Grundlagenforschung zur industriellen Anwendung in den letzten Jahren in Deutschland nicht immer
gelungen ist. Wenn als einer der Gründe hierfür genannt
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wird, daß der verbesserung bekannter strukturwerkstoffe zv
lange ein zu groBes Gewicht in der Förderung beigemessen
wurder so ist dies nur ein Beispiel dafür, daß in Deutschrand der sich in anderen rndustrieländern wie Japan und usA
voll-ziehende technologische wandel nicht in seiner vollen
Tragweite erkannt wurde. Die Defizite in der Mikroelektronik sind die am häufigsten zitierte Folge unzureichenden
Engagements bei Forschung und Entwicklung in der Harbl-eitertechnologie. Nach wie vor gilt aber auch auf anderen
Gebieten materialwissenschaftlicher Forschung, dap die
Mechanismen zur verknüpfung universitärer Grundlagenforschung mit industrieLlen Erfordernissen nicht genügend
entwickelt sind.
(c) Die Förderinitiativen von Bund und Ländern sind mit
Ausnahme der Projektförderung nicht ausreichend koordiniert. Mechanismen, die sicherstellen, daF die planungen
der Länder für die häufig kostspietigen rnvestitionen im
Bereich der universitären Materialwissenschaft bereits vor
der Beratung der Anmeldungen zum Rahmenpran für den Hochschulbau im Yüissenschaftsrat sowohl regional und überregionaI abgestimmt ars auch an den tatsächlich vorhandenen
industriellen Kapazitäten gespiegelt werden, sind kaum
vorhanden und müssen entwickelt werden. Das Förd.erprogranrm
des Bundes und die Pranungen der Länder sind nicht aufeinander abgestimmt. Die Einbeziehung der universitäten in das
Förderprogramm des Bundes ist verbesserungsbedürftig (vgI.
A.

rr.3.

)

.

Angesichts der schlüssel-sterlung von Materialien in der
Wirtschaft, aber auch aufgrund der besonderen RoI1e, die
den universitäten im Bereich der Materiarwissenschaft z-wfäl-lt, häIt es der Wissenschaftsrat für erforderlich, das
an den Universitäten vorhandene materi-alwissenschaftliche
Potential voII zu entfalten und besser zu nutzen. Zur Er-
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reichung dieses Ziel-s bedarf es seiner Ansicht nach folgender Schrit.te:
Verbesserte Nutzung und Ergänzung der vorhandenen
Ressourcen

Optimierung der vorhandenen Strukturen in Forschung und Lehre
Verstärkung der übergreifenden Koordinati-on auf
dem Gebi-et der Materialwissenschaf t.

B.II. Zu den Strukturen der Forschung
An den Universitäten existiert bereits heute ein umfangreiches materialwissenschaftliches Forschungspotential. Künftig wird es daher weniger auf die Ausweitung dieses Potential-s a1s auf seine effizientere Nutzung und Förderung

dieses Ziel zu erreichen, bietet sich vor
al1em die Bündelung und Neugestaltung der vorhandenen Forschungsstrukturen (v91. A.fII.) an. Stets solLte dabei auch
die Möglichkeit von Umwidmungen vorhandener Forschungs- und
Lehrkapazitäten geprüft werden. Dies gilt vor allem im
Bereich breit ausgelegter Ingenieurwissenschaften sowie in
stark differenzierten naturwisssenschaftlichen Fächern mit
einer nennens\^/erten Zahl von Paral-IeI-Lehrstühlen.
ankommen. Um

Bei der Neustrukturierung des materialwissenschaftlichen
Forschungspotential-s an den Universitäten sol-lte flexibel
werfahren werden. Neben der Konzentration von Forschungskapazitäten durch die Bündelung bereits vorhandener Grundstrukturen materialwissenschaftlicher Forschung (v91.

7L

rrr.1. ) stel-lt die schaffung leistungsfähiger verbundstrukturen (v91. A.rrr.2. ) eine zweite strategie zur stärkung der materiarwissenschaftrichen Forschung an den universitäten und anderen Forschungseinrichtungen dar. Diese
beiden organisationsstrategien schliepen einander nicht
aus, sondern können entsprechend der konkreten situation
durchaus auch gleichzeitig verfolgt werden. strukturierende
MaBnahmen soll-ten dabei stets im Hinblick auf die beiden
folgenden übergreifenden Ziere vorgenommen werden:
A.

- verstärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit
unter Einbeziehung der auBeruniversitären Forschung einschlieBlich der Forschung an den GroB_
f ors

chungseinrichtungen,

Förderung der verbundforschung mit der rndustrie,
z.B. durch die Einbindung der rndustrieforschung
in universitäre Verbundprojekte oder durch die
Durchführung gemeinsamer Aktivi-täten in Forschung
und Entwicklung in Integrierten Technika.

rn diesem zusammenhang solIte stets berücksichtigt werden,
daB die optimale Gestaltung von Forschungsketten von der
ersten experimentellen synthese neuer Material-ien über
ihren Einsatz im Bauteil- bis hin zur lrliederverhrertung und
Remineralisierung zunehmend eine eigenständige und entscheidende Rolle beim wirtschaftl-ichen Einsatz von Materialien spielt.
rr.1. Konzentration vorhandener Forschungskapzitäten
Eine ausgeprägtere institutionelle Bünderung des vorhandenen Forschungspotentials ist insbesondere an denjenigen
universitäten möglich, die über zahlreiche, auf verschiedene Einrichtungen aufgegliederte materiarwissenschaftliche
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Forschungskapazitäten verfügen (v91. Typ 4, S. 40f.). Dort

sollte die Möglichkeit der Bildung eigenständiger materialwissenschaftlicher Fachbereiche geprüft werden.
Ein Weg zur Bildung materialwissenschaftlicher Fachbereiche
besteht darin, aIle gröBeren an einer bestimmten Hochschule
vorhandenen material-wissenschaf tlichen Forschungspotentiale
in den neuen Fachbereich zu integrieren. Angestrebt werden
sollte dabei, daB das entstehende Forschungsprofil des
neuen Fachbereichs von den physikalischen und chemj-schen
Grundlagen bis hin zur Erforschung der verschiedenen Stoffklassen einschlieplich der einschlägigen Herstellungsverfahren und -techniken sowie der Entsorgung die gesamte
Breite materialwissenschaftlicher Forschung und Entwicklung
umfaBt. Auch besonders innovative Zweige der Materialforschung wie z.B. die Erforschung von Biomaterialien sollten
bei der Bildung entsprechender Fachbereiche Berücksichtigung finden. Eine integrierende, das ZieI der Interdisziptinarität materialwissenschaftlicher Forschung in den
Vordergrund stel-l-ende Rol-Ie könnt.en sol-che Fachbereiche
auch dadurch spielen, daß sie auf das Angebot eines eigenen
grundständigen Studiengangs verzichten und stattdessen
einen stark forschungsorientierten Hauptstudiengang anbieten, zu dem ein Zugang aus verschiedenen natur- und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen mög1ich ist.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie eine Erweiterung des Spektrums der
behandelten Stoffklassen so1lte nicht nur bei der Neubildung materialwissenschaftl-icher Fachbereiche, sondern auch
bei der z.T. bereits in Gang befindlichen Neuprofilierung
der an manchen Technischen Universitäten bestehenden und
häufig stark eisenhüttenkundlich ausgerichteten werkstoff-
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wissenschaftlichen Fachbereiche angestrebt werden (vgr.
Typ 6, S. 42f.).
Die Schaffung zentral-er materialwissenschaftlicher Einrichtungen auperhalb von Eachbereichen bietet sich aIs weg zur
Etablierung leistungsfähigerer Grundstrukturen materialwissenschaftlicher Forschung vor aIlem für diejenigen universitäten an, deren spektrum natur- und ingenieurwissenschaftlicher Forschung weniger breit ist als d.as der groBen
technischen oder technisch orientierten universitäten, die
jedoch gleichwohl eine gezielte profilierung im materialwissenschaftrichen Bereich vornehmen wo]Ien. Eine solche
Profilierung ist jedoch nur dann sinnvol-l, \^renn bereits
nennenswerte Kapazitäten i;n Bereich der Natur- und rngenieurwissenschaften vorhanden sind und gewährleistet ist, daF
die durch eine entsprechende Berufungspolitik abgesicherte
langfristige Neuorientierung und personerl-e Ergänzung im
materiarwissenschaftlichen sinne vorgenommen werden kann,
ohne die bestehenden Fachbereiche oder Studienrichtungen in
ihrer Leistungsfähigkeit durch unterkritische Ausstattung
zu gefährden (v91. Typ 3, S. 39).
Im Falle relativ isolierter kleinerer materialwissenschaftlicher Forschungseinheiten, wie sie etwa im Bereich des Maschinenbaus mancherorts existieren, sol1te die Möglichkeit
geprüft werden, sie mit anderen Forschungseinrichtungien an
der betreffenden universität oder an benachbarten Hochschu]en zusammenzulegen. so können auch dort, wo das potentiar
zur Bildung eigenständiger Fachbereiche oder zentraler
Einri-chtungen nicht ausreicht, leistungsfähigere materialwissenschaftliche Forschungseinheiten geschaffen oder die
bereits vorhandenen gröperen Forschungseinrichtungen verstärkt werden. Eine sol-che Möglichkeit, bei deren Realisierung darauf geachtet werden soll-te, daß die unerlässlichen
fachlichen Beziehungen z.B. zum Maschinenbau nicht abrei-

74

ßen, scheint insbesondere dort gegebenr wo - wie etwa im
Ruhrgebiet - mehrere universitäten mit zum Teir unterkritischen materialwissenschaftlichen Forschungspotential-en
räumlich nahe beieinander liegen. Der mit einer Konzentrierung verbundene wegfal-1 materj-alwissenschaftricher Lehrkapazität lieBe sich im FaIIe genügender räumlicher Nähe
durch Lehrexport der dann entstehenden gröBeren Forschungseinheiten kompensierenr so daB die Ausstrahlung materialwissenschaftlicher Aspekte in thematisch verwandte studiengänge gesichert wäre (v91. Typen l_ und 2t S. 37f .).

II.2. Ausbau von Verbundstrukturen
(1) Neben der institutionellen Zusammenfassung der an den
universitäten vorhandenen Forschungskapazitäten kommt auch
und vor all-em der Schaffung arbeitsfähigerr ürn Kerne universitärer Forschung zentrierter Verbundstrukturen grope
Bedeutung zv.

Die im Bereich der Materialwissenschaft zum Teil- bereits
bestehenden Verbundstrukturen stellen geeignete Ansatzpunkte für verstärkte Anstrengungen in diese Richtung dar. Die
Ansätze sowohl- zur BiJ-dung inneruniversitärer a1s auch
universitäts- und institutionenübergreifend angelegter Verbünde einschlieBlich regionaler Zusammenschlüsse - wie in
Aachen, Hamburg, Erlangen, Bayreuth sowie anderen Orten
sollten nachhalt.ig verstärkt werden. ZieI sol1te dabei
nj-cht nur eine stärkere regionale Integration, sondern vor
al-1em die Schaffung leistungsfähiger Programmwerbünde (.g1.
A.III.2.) sein, die über ein thematisches Profil- verfügen.
Für eine solche Zielsetzung sprechen die positiven Erfahrungen mit den bestehenden Programmverbünden. Die bestehenden Foren zur Verbesserung der wissenschaftlichen Kommunikation sollten zu programmorientierten Trägern materialwissenschaftlicher Forschung weiterentwickelt werden.
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Eine regionale rntegration durch die schaffung von verbundstrukturen bietet sich nicht nur innerhalb von Bundes_
Iändern an, sondern sorr-te auch dazu genutzt werden, über
Ländergrenzen hinweg zur schaffung besser abgestimmter
materia]wissenschaftl-icher Forschungspotentiale zu geran_
gen. Al-s Beispiere können folgende Regionen genannt werd.en:
tiamburg / Bremen / schle swi g-Ho 1 s tein ; sachs en / sachs en-Anha 1t
;
Saarland/Rheinland-p

f a1 z / Südhes sen

.

Die positiven Erfahrung€l, die etwa in Bayern, aber auch in

Baden-lr7ürttemberg bereits mit programmverbünden gemacht
wurden (v91. Typen lb und 2b, s. 4gf. und 53ff.), sprechen
für eine breitere Anwendung dieser Forschungsorganisation.
Den universitäten und den übrigen an der Materialforschung

beteiligten Forschungsinstitutionen eröffnet sie die Mögl-ichkeit, unter wahrung ihrer Autonomie ergänzend zu den
auf lange Bestandsfrist angelegten institutionellen Grundstrukturen materialwissenschaftl_icher Forschung f lexible
Forschungsstrukturen von mittl-erer Lebensdauer 21) schaffen,
die sowohl eigene Forschungsziele, a1s auch staatliche
Förderinitiativen und neue Herausforderungen aus dem Bereich der industrie]Ien Anwendung aufgreifen und umsetzen.
(2) iihnlich wie bei den sonderforschungsbereichen ist es
auch bei Programmverbünden erforderrich, zielorientierte
Forschungsprogramme zu entwickeln, die längerfristig angelegt und in ihren Teilprojekten gut aufeinander bezogen und
abgestimmt sind. Die bloBe Addition einzelner unverbundener
Forschungsvorhaben oder die schaffung einer vielzahl neuer,
relativ kurzfristig und thematisch eng begrenzt angelegter
verbundprojekte so]lte dagegen vermieden werd.en. Allerdings
solIte in diesem zusammenhang auch darauf geachtet werden,
die Entfaltungsmöglichkeiten kl_einer, d.urch innovative Forschung ausgewi-esener Gruppen nicht unangemessen ei_nzuschränken.
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Anreize für die kooperative Aufstellung und Durchführung
material-wissenschaftlicher Forschungsprogramme ztr schaf fen,
sol-lten die Länder Initiativen der Universitäten zur BiLdung von Verbünden durch die Bereitstel-Iung von zusätzlichen, über die Grundausstattung hinausgehenden Mitteln
unterstützen.
Um

(3) Die Schaffung von Verbünden sollte insbesondere dazu
genutzt werden, die zahl-reichen Kooperationsmöglichkeiten
auszuschöpfen, die für die Materialforschung an den Universitäten einerseits und auBeruniversitären Forschungseinrichtungen andererseits bestehen. Im Sinne einer wechselseitigen Offenheit der Institutionen sollten sie von der
gemeinsamen Nutzung von Forschungsgeräten und anderen Infrastruktureinrichtungen über die themenbezogene Zusammenarbeit in kl-einen Gruppen bis hin zur Entwicklung gemeinsamer Forschungsprografirme reichen. Der Vüissenschaftsrat unterstreicht in diesem Zusammenhang erneut die entsprechenden Hinweise in seinen Empfehlungen z:ur Zusammenarbeit von
GroBforschungseinrichtungen und Hochschulenl

)

.

Darüber hinaus sollte in Zukunft verstärkt die Möglichkeit
geprüft werden, materialwissenschaftliche Potentiale und
Ressourcen der GroBforschungseinrichtungen noch näher an
die Hochschulen heranzuführen oder sie gar zu verl-agern.
Eine solche Neuorientierung würde die Chance eröffnen, in
einer gemeinsamen Anstrengung von Bund und Ländern auf
breiter Grundlage eine Initiative zur Förderung der Materialforschung an den Universitäten zu entfalten. In Verbindung mit einer verbesserten übergreifenden Koordination der

r-)

Wissenschaf tsrat : Empf ehlungen zlar Zusammenarbeit von
GroBf orschungseinrichtungen und Hochschulen, Köln L99Ll

s. 55-56.
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Materialforschung in Deutschland (vgr. B.v.) könnte dadurch
eine ähnlich nachhaltige wirkung erzielt werden wie mit dem
bereits in den 60er Jahren inaugurierten programm zur Etablierung materj-aLwissenschaftlicher Forschungslaboratorien
an den amerikanischen universitäten1) . Der wissenschaftsrat behä1t sich vor, hierzu im Rahmen einer gesonderten
Empfehlung zur Material-wissenschaft an den auBeruniversitären Einrichtungen im einzelnen sterlung zu nehmen.

(4)

der Verbesserung der Zusammenarbeit universitärer
und auperuniversitärer Forschung bietet die Bildung von
Programmverbünden auch die Chance, zu einer stärkeren verknüpfung der Grundlagenforschung mit industriellen, vornehmlich an Gesichtspunkten der Anwendung ausgerichteten
Forschungsaktivitäten zu gerangen. rn den neuen Bundesrändern könnte die Bildung sol-cher verbünde nachhaltig zu dem
erforderlichen industriellen Neuaufbau beitragen.
Neben

Brückenschrag zwischen rnlissenschaft und wirtschaft
kommt angesichts der weitreichenden ökonomischen Bedeutung
der Herstellung und Anwendung von Materialien groBe und
wachsende Bedeutung z!. Bei der Bildung von verbünden unter
EinschluB industriel-rer partner wird es allerdings erforderrich sein, besondere sorgfalt auf die Gestartung der
jeweiligen Forschungsprogranrme zu verwendenr ürn die Kontinuität der Ziele zu gewährleisten, ohne d.ie die Hochschulforschung nicht auskommen kann. Der zu entwickelnde übergreifende thematische Rahmen sollte die Effekte einer stärkeren Fokussierung der Forschungsaktivitäten, die von einer
orientierung an industriel-Ien Belangen auf die universitäre
Dem

1)

Vgl. hierzu: Schwartz, Lyle H.: Materials Research
Laboratories: Reviewing the First rwenty-Five years,
in: National Academy of Engineering u.a.: Advancing
Materials Research, I,Iashington l_987, S. 35f f
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Grundlagenforschung ausgehen können, mit der Verbreiterung
der Forschungsbasis verbinden, die die Industrie durch eine
stärkere Einbeziehung der universitären Forschung erreichen
kann. Der Vtissenschaftsrat verweist in diesem Zusammenhang
auf seine Stellungnahme aus dem Jahre 1986, in der er die
wesentlichen Grundsätze für die Zusammenarbeit von t'Tissenschaft und Wirtschaft. formuliert hat.1)

Die Bildung von Verbundstrukturen unter EinschluB industrieller Partner kann in vielfältiger V'Ieise gefördert
werden. Einer der in anderem Zusammenhang bereits häufiger
beschrittenen Wege besteht darin, im Rahmen von längerfristig angelegten, thematisch fokussierten Verbünden Forschungsgebäude oder -flächen mit entsprechender Ausrüstung
an den Universitäten zv schaffen, die der Durchführung von
Verbundprojekten industrieller und akademischer Forschung
dienen. Diese Ressourcen sollten interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppen auf Antrag und nach Begutachtung für begrenzte Zeiträume zur Verfügung gestellt werden.
Ein bemerkenswertes Beispiel für die Schaffung solcher
flexibel zu nutzenden Infrastrukturen der Forschung stellen
die Integrierten Technika dar, deren Einrichtung z:ur Zeit
im Freistaat Bayern erhTogen wird. Die Planung sieht vor,
dap an vier bis fünf Standorten in der Nähe leistungskräftiger universitärer Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet
der Neuen Werkstoffe Technika geschaffen werden, in denen
Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker aus der öffentlich finanzierten Forschung und der Industrie projektbezo-

1)

Stellungnahme zwr Zusammenarbeit zwischen Hochschule
und Wirtschaft, in: Wissenschaftsrat: Empfehlungen und
Stellungnahmen 1986, KöIn 1987, S. 77ff.
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gen und befristet

zusailrmenarbeiten. Ziel ist dabei, die
wissenschaftrichen Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung
der universitären rnstitute so umzusetzen, daF diese unmit_
tel-bar in die Anwendung bei krein- und mittelständischen
unternehmen transferiert werden. während der ersten zehn
Jahre ihres Bestehens sol-ren die Kosten für die Bereitstelrung der erforderlichen Räume sowie der apparativen Einrichtung und des Betriebspersonals aus dem Aktionsprografirm
Neue !,Ierkstof f e in Bayern bestritten werden. Danach ist
eine Finanzierung über Nutzungsgebühren vorgesehen.

Eine der Möglichkeiten, um im Bereich der Material-forschung
die Kooperation der universitäten mit der rndustrie und
industrienaher Forschung zu verstärken, sterlt die Zusammenarbeit von universitären Einrichtungen mit sogenannten
An-rnstituten dar, die etwa in Aachen oder in Bremen, aber
auch an anderen orten etabliert worden sind. Bei der weiteren Ausgestartung dieser Zusammenarbeit muB jedoch darauf
geachtet werden, daß die universitäre seite ein leistungsstarker Partner wird bzw. bleibt. Die kooperative Einbeziehung auBeruniversitärer Forschungsstrukturen in Form von

An-rnstituten sollte die universitäre Forschung ergänzen,
nicht aber schwächen oder gar ersetzen. Dies bedeutet auch,
daB darauf geachtet werd.en sol-l-te, dap der Zuflup von
Mitteln aus dem Bereich der rndustrie so beständig wie
mög1ich erfolgen solIte.

(5) Der bewährte Grundsatz der Vtahrung der Eigenständigkeit
und unabhängigkeit öffentlicher Forschungseinrichtungen
sollte im übrigen auch bej- der Ej-nwerbung von Drittmitteln
für material-wissenschaftliche Forschungsvorhaben aus dem
industriellen Bereich gelten. Drittmittel_ aus d.er rndustrie
sind für die im Übergangsbereich zwischen Grundlagen- und
Anwendungsbezug stehende Materialforschung an den universitäten und sonstigen rnstitutionen öffentlich finanzierter
Forschung besonders wichtig. sie können ihren spezifischen

BO

Beitrag zur Stärkung der universitären ttissenschaft jedoch
nur dann leisten, wenn sie den Charakter einer ergänzenden
Finanzierung nicht verl-ieren. Stets ist daher darauf z1J
achten, daß die universitäre Grundausstattung und die eingeworbenen Drittmittel in einem angemessenen Verhältnis
stehen.

fII.

Zur Lehre

der Optimierung der gegenwärtig bestehenden Forschungsstrukturen bleibt die konzeptionelle Verbesserung
der Lehre im Bereich der Materialwissenschaften eine wichtige universitäre Aufgabe. Zum einen wird die Vermittlung
erhöhter materialwissenschaftlicher Kompetenz an eine gröBere Anzahl von Absol-venten natur- und ingenieurwissenschaftlicher Studienrichtungen zunehmend wichtiger für die
spätere berufl-iche Tätigkeit vor al1em in der Industrie,
zum anderen dient sie der Stärkung der Materialforschung in
den Universitäten und auBeruniversitären Einrichtungen.
Verbesserte Lehrangebote müssen so strukturiert werden, daß
sie über die !üissens- und Methodenvermittlung hinaus zu
einer verstärkten Bereitschaft und Fähigkeit interdisziplinären Arbeitens führen und mit möglichst vielen Facetten
materialwissenschaftlicher Forschung vertraut machen. Es
geht dabei nicht darum, die Ausbildungskapazitäten z\L steigern und die Zahl der Absolventen natur- und ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge zu erhöhen, sondern darum,
dem Teil der Studierenden der Natur- und Ingenieurwissenschaften, die sich für die Materialwissenschaft interessieren, entsprechende qualifizierende Ausbildungsangebote zv
machen. Die Universitäten sollten die sich hier bietenden
Chancen entschlossen nutzenr üil entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten zu einer qualitativen Verbesserung des beste-

Neben

henden Lehrangebots beizutragen.
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Die Einrichtung eigenständiger material-wissenschaftlicher
Studiengänge ist dort sinnvo11, wo die betreffende Hochschul-e bereits über ein breites Spektrum natur- und ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge verfügt, oder dortr vro
das Fächerprofil- benachbarter Hochschulen die Verbindung
der verschiedenen Lehrangebote zu einem integrierten materialwissenschaftlichen Studiengang zuIäBt.
Die Möglichkeit zu sinnvol-ler Abrundung und Neustrukturierung ihres Lehrangebots, die sich hierbei gerade den gropen
technisch orientierten Universitäten bietet, kann auf verschiedene Weise realisiert werden. Neben grundständigen
Studiengängen, deren Ausgestaltung sich an dem bereits seit
langem mit Erfolg praktizierten Studiengang Uerkstoffwissenschaften an der universität Erlangen-Nürnberg orientieren könnte, steIlt die an der Technischen universität Dresden ergriffene Initiative zvr Etablierung eines fach- und
f akurtätsübergrei f enden werkstof f wi s s ens cha f trichen studiengangs eine attraktive Form der Realisierung dar. Sie
erl-aubt in besonderer Weise die fiexible Ausgestaltung
eines materiarwissenschaftlichen studiengangs entsprechend
den an der Hochschure sowie auBeruniversitären Forschungseinrichtungen vorhandenen Forschungsschwerpunkten. studiengänge dieser Art, die die studierenden verschiedener Fächer
nach einem fachspezifischen Grundstudium in einem materialwissenschaftlichen Hauptstudium zusammenführen, bieten gute
voraussetzungen für die Einübung interdisziplinärer Zusammenarbeit während des studiums. Für Eachhochschulen sind
materiartechnische und werkstoffbezogene studiengänge eine
vom wissenschaftsrat empfohlene Möglichkeit, neue studiengänge an den Rändern des jetzigen Fächerspektrums zt schaffen.

Aufgrund der vielfalt der benötigten eualifikationsprofile
materialwissenschaf tlich ausgebildeter Absolventen soll-ten
die universitäten auch die chancen nutzen, durch den Ausbau
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des Angebots materialwissenschaftlicher Vertiefungs- und
Studienricht.ungen zu einer Stärkung der materialwissenschaftlichen Kompetenz bei den Absol-venten ingenieur- und
naturwissenschaftlicher Fächer beizutragen. Im Bereich der
klassischen Studiengänge für Physik und Chemie ist es hierzu al-lerdings erforderlich, gröBeren Spielraum bei den
bisher recht eingeschränkten Wahlmöglichkeiten einzuräumen.
Zu der Entwicklung der auch für die Materialwissenschaft
bedeutsamen Graduiertenkollegs wird der Wissenschaftsrat
eine gesonderte Stellungnahme vorlegen. Vor allem für bereits in der beruflichen ?raxis stehende Interessenten
so11ten die Universitäten weiterführende Studienangebote

einrichten, da diese im Bereich der Materialwissenschaft
bisher nur in geringer Zahl vorhanden sind.'>
Unabhängig von der spezifischen Form der an der jeweiligen
Hochschule gewäh1ten materialwissenschaftl-ichen Studienangebote empfiehlt der Wissenschaftsrat, bei deren Gestaltung
folgende Grundsätze zu beachten:

- Grundl-agenbindung
ZeitgemäBe materialwissenschaftliche Lehre mup

sich auf

die Vermittlung solider Kenntnisse der naturwissenschaftlichen Grundlagen stützen. Gerade die weitgehende
Integration von Aspekten der Grundlagenfächer Physik und
Chemie unterscheidet die materialwissenschaftliche Lehre
von manchen der herkömmlichen werkstoffkundlichen Ausbildungen, wie sie etwa al-s Vertiefungsrichtungen in ingenieurwissenschaftl-ichen Fächern angeboten werden.

1)

Vgl. Hochschulrektorenkonferenz: Weiterführende Studienangebote an den Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland. Aufbaustudien, Zusatzstudien, Ergänzungsstudien, Weiterbildende Studien, Bad Honnef, 9. AufIa9e, 1993.

-
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- Anwendungsorientierung
Die Forderung nach Grundlagenbindung stel_l-t keinen Gegensatz zu der zwingend erforderlichen Anwendungsorientierung materiarwissenschaftlicher Lehre dar. vielmehr kommt
es darauf ärr die bereits heute in nicht wenigen studienangeboten erkennbare Tendenz zur verschmeLzung von Grundlagen- und Anwendungsbezügen in der materialwissenschaftlichen Lehre zu verstärken. Die konkrete Ausgestaltung
des Anwendungsbezugs (2.8. in Form von praktika, die auch
in Zusammenarbeit mit der Konstruktion durchgeführt \,{erden sollten ) materialwissenschaftlicher Lehrprogramme
sollte sich dabei nicht allein an den aktuell- existierenden industriel-]en Erfordernissen orientieren, sondern
auch an den mittel- und langfristig zu erwartenden Anforderungen an Absol.renten mit materialwissenschaftlichen
Qualifikationen.
Fachübergreif ende Ausrichtung

rnterdiszipl-inarität ist ein wesensmerkmal der Material_wissenschaft. Entsprechend müssen in der Lehre die rnharte aus verschiedenen Gebieten der Natur- und rngenieurwissenschaft sowie methodische Ansätze interdisziplinären
Arbeitens vermittelt werden. Dafür bieten sich Ringvorlesungen unter Beteiligung von wissenschaftlern mehrerer
Fachgebiete, aber auch interdisziplinäre Seminare an.
unabhängig von der jeweils gewählt.en Form der Ausgestaltung des materialwj-ssenschaftlichen studienangebots ist
jedoch darauf zu achteno daB die erforderl-iche fnterdisziplinarität nicht lediglich additiv hergestell_t wird,
sondern daB es im Hinblick auf das Ausbildungsziel zrl
einer echten Verflechtung und Wechselbeziehung der Studieninhalte kommt. Da Materialwissenschaft di_e Erforschung des Einsatzes von Werkstoffen mit einschliept,
sind nicht zufetzt Verfahrens- und Fertigungstechnik
ausreichend zu berücksichti.gen.
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B.rv. Konsolidierung und künftiger Ausbau der Materialwissenschaft

Der Konsol-idierung und dem gezielten Ausbau der universitären Forschungsbasis kommt nicht zuletzt wegen der schlüssel-steIl-ung von Materialien in der lüirtschaft groBe Bedeutung zD. Investitionen im Bereich der Materialwissenschaft
sind jedoch häufig mit besonders hohen Kosten verbunden. so
z.B. wird für die im Bereich der photonik benötigten Elektronenstrahlschreiber mit Gerätekosten von bis z1r 4 MiIIionen DM gerechnet.r-) Die rnwestitionskosten für eine Molekularstrahlepitaxie-Anl-age zur Herstellung von schichtstrukturen erreicht die gleiche GröBenordnung. vteitaus
höhere Kosten noch faIlen beim Bau von Reinräumen an. so
z.B. belaufen sich die Kosten für ein Gebäude mit Reinräumen verschiedener Klassen, das zrtr zeiL für die universität Bremen errichtet wird, auf L3,6 Millionen DM" Bei
einer Reinraumfläche von 270 m2 bedeutet dies Kosten von
rd. 50.000 DM pro Quadratmeter.
Auch künftig wird es erforderlich sein, daß Bund und Länder
in erhebl-ichem umfang finanzielfe Mittel für die Materialwissenschaft bereitstellen. Neben der Förderung einzelner
Forschungsvorhaben sowie von Forschungsverbünden ist dabei
vor allem die Finanzierung von Bau- und GroBgeräteinvestitionen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz von groBer
Bedeutung.

1)

Vgl. Kommission Grundlagenforschung: Empfehlungen z\r
Förderung der Grundlagenforschung durch den Bundesminister für Forschung und Technologie, S. 38.
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Angesichts der hohen Kosten dieser Forschungsrichtung soll_
ten Finanzierungsentscheidungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau dem Grundsatz folgen, daF vorrangig koordinierte schwerpunkte in den GenuB bedeutsamer
Bau- und Geräteinvestitionen kommen. Die mancherorts z1J
beobachtende schaf fung unterkritischer material-wissenschaftlicher Bereiche ist im Hinblick auf die hohen rnvestitionskosten nicht vertretbar. Bei der Förderung nach dem
Hochschulbauförderungsgesetz sollte jedoch berücksichtigt
werden, daß bahnbrechende rnnovationen auch im Bereich der
materialwissenschaftlichen Forschung häufig das Ergebnis
der Kreativität einzelner Forscherpersönlichkeiten oder
kleiner Arbeitsgruppen sind.
Es ist nicht angebracht, oröBere rnvestitionen für die
Forschung al1ein mit dem Bedarf an entsprechenden Lehrkapazitäten zu begründen (vgl. B.rrr.). rm Falle vorhandener

kleinerer oder mittelgroBer materialwissenschaftticher
schwerpunkte sollte eine Förderung durch gröBere Bau- und
Geräteinvestitionen nur dann erwogen werden, wenn die pIanungen zukunftsweisend uni von überzeugender euarität sowie
auf die Aktivitäten existierender gröBerer schwerpunkte
hinreichend abgestimmt sind.

IV.1. Investitionen für

Bauten

Auch bei einer Konzentration des Ausbaus auf koordinierte
schwerpunkte ist sowohl im Hochschulbau aIs auch bei der
Beschaffung von GroBgeräten künftig ein eher steigender
Bedarf für materialwissenschaftriche vorhaben zu erwarten.
Zugleich ist mit eng begrenzten finanziellen Ressourcen für
die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau zu rechnen. Nach
Ansicht des vtissenschaftsrates muB die Aufnahme gröBerer
Bauvorhaben für die universitäre Materialwissenschaft in
den Rahmenplan für den Hochschulbau daher an das vorliegen
folgender Bedingungen geknüpft werden:

B6

Forschungskonzept
Bauvorhaben sollten vor a11em dann gefördert werden, wenn
nicht isolj-erte Projekte verfolgt, sondern kooperativ und
interdisziplinär angelegte Forschungskonzepte vorgelegt
werden. Dabei sol-l-te insbesondere der Aspekt der Bildung
von Verbünden unter EinschluB der auBeruniversitären Forschung, aber auch industriel-1er Partner zur Geltung kommen.

Für die Beurteilung der Tragfähigkeit der vorgelegten Forschungskonzepte durch den AusschuB für Hochschulausbau des
trrlissenschaftsrates wird künftig die Einbeziehung von prospektiven Stellungnahmen zur fachlichen und ökonomischen
Entwicklung erforderl-ich sein, die im Rahmen eines Forums
zur Koordination auf dem Gebiet der Materialwissenschaft
erarbeitet werden könnten, dessen Schaffung der Wissenschaftsrat für geboten häIt (v91. B.V. ).

- Lehrkonzept
Bei der Etablierung neuer Schwerpunkte sollte ein Lehrkonzept ausgearbeitet werden, das den in Kapitel B.III. gegebenen Hinweisen Rechnung trägt. Erwogen werden so11te dabei
auch die Möglichkeit, bisher wenig nachgefragte Studienangebote aufzugeben, um dadurch neue Lehrkapazitäten zu gewinnen.

Personalkonzept

Mit der Planung für die Errichtung von Bauten für die Material-forschung im Rahmen der Förderung nach dem Hochschulbauförderungsgesetz soll-ten verbindliche Aussagen zur personellen Ausstattung vorgelegt werden, die erkennen lassen,
daB eine optimale Nutzung der Investitionen bei der Umsetzung des Forschungskonzepts gewährleistet ist. Das gilt in
besonderem MaBe bei der Bildung neuer Schwerpunkte.

B7

- Abschätzung der laufenden Kosten
Zu den Baukosten der für manche Forschungsvorhaben in der

Materialwissenschaft benötigten hochi-nstal_lierten Fl-ächen
kommen häufig auBerordentlich hohe Betriebskosten hinzu.
Ein Beispiel hierfür sind die Reinräume, die nicht nur im
Bereich der el-ektronischen werkstoffe ein wichtiges Forschungsinstrument darstellen. so wurden beispielsweise die

jährlichen Gesamtkosten (Grundkosten und projektbezogene
Betriebskosten) für einen an einer universität instatlierten Reinraum mit einer Gesamtf l-äche von 200 m2 (150 mz
der Klasse 100 und 50 mz der Kl-asse 1.000) mit 400.000 DM
angegeben. Die Betriebskosten betrugen somit rd. 2.000 DM
pro Quadratmeter und Jahr. Für andere Forschungseinrichtungen werden sogar Kosten von 4.000 DM pro euadratmeter und
Jahr genannt. vor diesem Hintergrund ist eine genaue Abschätzung der späteren Betriebskosten hochinstall-ierter
F1ächen unerräpIich, da sonst unwägbare Risiken auf die
knappen Etats Cer jeweiligen Hochschule zukommen.
- Regionale und überregionale Abstimmung und Koordination
der Planung
die kostenintensiven baulichen und apparativen rnvestitionen für die Materialforschung optimal zu nutzen und
sachlich nicht begründete Doppelinvestitionen zu vermeiden,
sind erhöhte Anstrengungen erforderlich, die Ausl_astung des
vorhandenen zu bewerten und bei der Abstimmung der Ausbauplanungen zu berücksichtigen. zusätzlich zu einer verbesserten landesinternen Koordinat.ion der planung für den
Ausbau der Hochschul-en bedarf es - gerade in einem Bereich
von übergreifender Bedeutung wie der Materialwissenschaft
der Koordination und Kooperation über die Ländergrenzen
hinweg. Grundsätzl-ich soIlte bei den planungen für die
Materialwissenschaft an den Hochschuren das jeweilige Forum

schungsumferd bedacht und nach Möglichkeiten gesucht wer-
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den, z.B. die Infrastrukturangebote der auBeruniversitären
rnstitute mitzunutzen oder engere Kooperationsbeziehungen
herzustellen.
IV.2. Investitionen für Geräte
sind rnvestitionen für GroBgeräte für die
weitere Entwicklung der Materialwissenschaft an den universitäten von entschej-dender Bedeutung. Eine beständige Anpassung und Erneuerung ist notwendigr üft die apparative
Ausstattung der Universitäten wo nötig zu verbessern und
auf einem international konkurrenzfähigen Niveau zu halten.
Neben Bauvorhaben

Zugleich sind die Hochschulen angesichts erkennbarer Finanzierungsengpässe verstärkt gefordert, sich um eine intensivere gemeinsame Nutzung der meist kostspieligen rnfrastruktureinrichtungen für die Forschung zu bemühen. Gute Erfahrungen liegen beispielsweise mit einigen gut organisi-erten

zentralen Einrichtungen für Elektronenmikroskopie vor. Es
bleibt eine dringende Aufgabe der Hochschul-en zu prüfen, in
welchen Bereichen die schaffung von zentralen Gerätepools
sinnvoll ist, wobei neben den Erfordernissen eines sparsamen Einsatzes knapper Mittel- und der steigerung des Ausrastungsgrades der einzelnen Geräte für die Materialforschung
und -prüfung die Erhöhung der wissenschaftlichen Effizienz
ein wichtiges Kriterium sein muß. Darüber hinaus eröffnen
geeignet strukturierte zentral-e Einrichtungen auch die
Möglichkeit verbesserter wissenschaftlicher Kontakte durch
die Begegnung von Nutzern unterschiedlicher institutionel1er Herkunft und Zielsetzung. Für zentrale Gerätepools
sol1te ein Nutzungskonzept erarbeitet werden, das auch
externen Nutzern aus anderen Hochschulen, auBeruniversitären Forschungseinrichtungen und aus der rndustrie Zugang
gewährt. Die Modal-itäten sollten in ei-ner Nutzerordnung
geregelt werden.

89

einen zentralen Gerätepool auf hohem Leistungsniveau zt)
halten und zu betreiben, ist eine angemessene personalausstattung erforderl-ich. Neben der Betreuung des Geräteparks
obliegt dem zugeordneten Personal auch die Einweisung in
die Benutzung der Geräte. Eine darüber hinausgehende service-Funktion hat sich häufig als nicht günstig erwiesen. sie
muß im Einzelfal-l- aber je nach Art der Geräte festgelegt
werden, damit. optimale MeBbedingungen erreicht werden.
Eigene Forschungsarbeiten sollten neben Arbeiten in Kooperation mit anderen Nutzern für die "Geräte-Gruppe" möglich
sein, damit methodische lteiterentwicklungen gewährleistet
sind und Positionen in so-lchen Gruppen attraktiv breiben.
um

B.V. Zur übergrej-fenden Koordination
Wie in den anderen gropen Industriestaaten sind auch in
Deutschrand sowohl die groBen wissenschaftlichen Mögrichkeiten, die die Bearbeitung der in diesem Zusammenhang
typischen hochkomplexen Eragestellungen bietet, a1s auch
die ökonomische schlüsselbedeutung von verbesserten und

leistungsfähigeren Materialien seit rangem erkannt worden.
Die vielfältigen

Aktivitäten der organisationen der Forschungsförderung sowie die von unterschiedlichen staatlichen Stellen ausgehenden Initiativen zur Förderung der
Materialwissenschaft (v91. A.II.3.), die die von den Ländern bereitgestel-Ite Grundausstattung der materialwissenschaftl-ichen Hochschurinstitute ergänzerl, sind dafür ein
beredter Ausdruck. rnsbesondere die von der Deutschen Forschungsgemeinschaf t gef örderten sonderforschungsbereiche,
das Materialforschungsprogramm des Bundes sowie die verschiedenen Initiativen der Länder, die zum Teil weit über
die Bereitstellung der Grundausstattung hinausgehen, haben
wesentl-ich zur bisherigen Entwicklung der Materialwissenschaft beigetragen.
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Der wissenschaftsraL ist der Auffassung, daB diese pruralität der Förderinitiativen, die auch den weiten Bereich der
industriellen Forschung und Forschungsförderung umfaBt,
erhalten bleiben, jedoch in ihrer ltirkung gesteigert werden

sol-lte.

stärker strukturj-erte prograilmatische vorgaben, wie sie
etwa im Rahmen des Material-forschungsprograilrms des Bundes
qemacht werden, stellen einen wichtj-gen Bestandteil jeder
Gesamtstrategie zur Förderung der Ivlaterialwissenschaft dar.
tr{ie die Analyse von internationalen Erfahrungen mit verschieden akzentuierten strategien zur Förderung der Materiarforschung zeigt, kommt es für eine effektive Förderung
jedoch nicht nur auf die Entwickl-ung eines Forschungsprogramms är, sondern mehr noch auf die rnitiierung und Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen prozesses der Findung
und Überprüfung von Zielen und prioritäten der Forschung,
in den entsprechende rmpulse aller Beteiligten aus l{issenschaft, Industrie und Staat eingehen.

Für eine solche flexibel und zuglei-ch langfristig orienti-erte übergreifende Konzeption, die auf die Koordination
der vorhandenen Förderinitiativen setzt, spricht nicht nur
die Tatsache, daß die Dynamik der Entwicklung gerade der
wissenschaftlich und wirtschaftl-ich besonders interessanten
Themenbereiche auf dem Gebiet der Materialforschung differenzierte Beurteilungen erfordert (vgl. A. II.1. ) , sondern
auch die Beobachtung, daß zwischen materialwissenschaftricher Grundragenforschung und breiter industrieller Anwendung oft lange Zeitspannen liegen. So sind z.B. polymere
Photoleiter vor etwa 30 Jahren gefunden worden. rhre Anwendungen im Bereich der rnformationstechnotogie (Laserdrukker, Fax-Geräte mit Normalpapier) erreichen aber erst )eLzL
ihren Höhepunkt.
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Angesichts der wirtschaftl-ichen Bedeutung der Materiarforschung, ihrer langen Entwicklungszeiträume sowie der systembedingten schwierigkeiten r z! einem ausgehrogenen verhältnis zwischen der Leistungsfähigkeit der Länder und der
Verantwortung des Bundes für die Konkurrenzfähigkeit
Deutschlands im internationaren wettbewerb zu kommen, häIt
es der wissenschaftsrat für geboten, ein Forum zu schaffen,
um die Koordination auf diesem Gebiet zu verbessern. Dies
bietet sich gerade für die Materialwissenschaft an, da sie
in al1en Bereichen der Technol-ogie und somit in vielen
Branchen genutzt wird und daher keinen institutionerr organisierten Rahmen hat, wie dies etwa bei der chemischen oder
der Automobilindustrie der Fall- ist. Der wissenschaftsrat
behäIt sich vor, im Zusammenhang mit einer künftigen
stellungnahme zur auBeruniversitären Materialwissenschaft

hierzu weitere Empfehlungen

abzugeben.

92

C.

Zusammenfassende Empfehlungen

Moderne Materialien, die sich vor aIl-em durch Komplexität
und hohen Forschungsaufwand für ihre Entwicklung auszeichnen, nehmen in Verbindung mit innovativen Anwendungstechno-

logien eine Schlüsselstel-lung in der hiirtschaft ein. Dj_e
Materialwissenschaft, ein interdisziplinäres Forschungsfeldr än dem zahlreiche natur- und ingenieurwissenschaftliche Disziplinen partizipieren, hat vor diesem Hintergrund
seit den 60er Jahren eine rasche Ausdehnung erfahren. Ausdruck hiervon ist die groBe Dynamik, die gegenwärtig auf
dem Gebiet der Entwi-cklung neuer, aber auch der Verbesserung bekannter Werkstoffe zu beobachten ist.
Potentiale materialwissenschaftlich orientierter Forschung
bestehen in Deutschland sowohl in naturwissenschaftlichen
als auch in ingenieurwissenschaftlichen Universitätsinstituten, in auBeruniversitären Einrichtungen sowie in industrj-el-len Forschungslabors. Gegenstand der vorliegenden
Empfehlungen ist die materialwissenschaftliche Forschung
und Lehre an den Universitäten. Eine Stellungnahme zr;'r
auBeruniversitären Forschung im Bereich der it{aterialwissenschaft behäl-t sich der Wissenschaftsrat vor.
Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB an den Universitäten und auBeruniversitären Forschungseinrichtungen im
Bereich der material-wissenschaftlichen Forschung und Lehre
bereits jetzt ein umfangreiches Potential existiert. Dieses
Potential ist jedoch aus verschiedenen Gründen noch nicht
voIl zur Geltung gebracht worden. An den universitäten ist

es teilweise

stark zersplittert. Die Mechanismen z:ur
Verknüpfung universitärer Grundlagenforschung mit industrielfen Erfordernissen sind nicht genügend entwickelt.
Die Initiativen von Bund und Ländern zur Förderung der
Materialwissenschaft sind nicht ausreichend koordiniert.
zr:-
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Die an den universitäten bestehenden Ressourcen für die
Materiarwissenschaft sind stärker zu entfal-ten, besser zu
nutzen und wo nötig zu ergänzen. Dazu bedarf es sowohr
einer optimierung der bestehenden strukturen in Forschung
und Lehre a1s auch einer verstärkung der übergreifenden
Koordination. Nur durch eine Verbesserung des Zusammenwirkens von universitären und auperuniversitären Forschungseinrichtungen, werkstof fherstel-lender und werkstof fverarbeitender rndustrie sowie staatlicher und hal-bstaatl-icher
rnstanzen der Forschungsförderung kann eine sinnvorle verknüpfung von Forschung und industriell-er Anwendung erreicht
werden.

Eine optimierung der bestehenden strukturen der universitären Materialforschung kann z.B. durch die Konzentration
vorhandener Forschungs- und Lehrkapazitäten in materialwissenschaftlichen Fachbereichen erzielt werden. Angesichts
der interdisziplinären Charakters der lvlaterialwissenschaft
und ihrer Position im spannungsferd verschiedener Forschungstypen kommt nach Ansicht des wissenschaftsrates
jedoch vor allem dem Ausbau von verbundstrukturen grope
Bedeutung ztr die um Kerne universitärer Forschung zentriert sein solrten. Die bereits bestehenden Ansätze für
solche strukturen sollten zu programmorientierten Trägern
materialwissenschaftlicher Forschung weiterentwickelt und
dabei insbesondere aIle sich bietenden chancen zur Kooperation mit auperuniversitären Forschungseinrichtungen und mit
der Industrie genutzt werden.

Die verbesserung der bestehenden strukturen im Bereich der
Lehre sol-l-te nach Ansicht des wissenschaftsrates nicht z\
einer Erhöhung der Ausbildungskapazitäten führen, die insgesamt ausreichend sind. Ein hieg zu einer quaritativen
verbesserung'der Lehre, die stets die örtlichen verhältnisse berücksichtigen und den Forderungen nach Grundlagenbin-
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dung, Anwendungsorientierung und fachübergreifender Ausrichtung genügen so1Ite, ist die EinrichtunsJ von Studiengängen, die di-e Studierenden verschiedener Fächer nach
einem fachspezifischen Grundstudium in einem materialwissenschaftlichen Hauptstudium zusammenführen. Daneben haben
aber auch grundständige Studiengänge ihren p1atz, sowie
Studiengänge mit materialwissenschaftlicher Vertiefung.

Angesichts der hohen Kosten dieser Forschungsrichtung empfiehlt der wissenschaftsrat, künftig vorrangig koordinierte
materialwissenschaftliche Schwerpunkte z\ fördern. Die
Aufnahme gröBerer Bauvorhaben in den Rahmenplan für den
Hochschulbau soIl in Zukunft an das vorliegen folgender
Bedingungen geknüpft werden:

\,

Forschungskonzept
- Lehrkonzept
Personalkonzept
- Abschätzung der Laufenden Kosten
regionale und überregional-e Abstimmung und
Koordination der Planung

rm rnteresse einer besseren Ressourcennutzung empfiehlt der
v'Tissenschaftsrat in dafür geeigneten Fär1en die Bildung von
zentralen Gerätepools .

Die übergreifende Koordination auf dem Gebiet der Materiarforschung sol-lte nach Ansicht des V'Iissenschaftsrates durch
die Schaffung eines geeigneten Forums verbessert werden.

\,
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D.I. Umfrage des Wissenschaftsrates zu Stand und geplantem
Ausbau der Materialwissenschaft an den Hochschulen der
Bundesrepublik Deutschland

I.1. Ablauf der

Umfrage

Im Zuge der Vorbereitung der Tätigkeit der Arbeitsgruppe
Materialwissenschaft des Vtissenschaft,srates wurde bei den
Ländern eine Umfrage durchgeführt, die einen Überblick über
Stand und geplanten Ausbau der Materialwissenschaft an den
Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland geben sollte.

Anhaltspunkt für die Antworten der Länder sollte ein Fragebogen sein, der im Frühjahr L992 an die l{issenschaftsministerien versandt wurde (s. f,2.). Auf der Grundlage der
Antworten der Länder wählte die Arbeitsgruppe einige Hochschulen aus, an denen die gegenwärtigen Grundstrukturen
materialwissenschaftlicher Forschung und Lehre in beispielhafter Weise vertreten sind und die daher besucht werden

sol1ten (s. I.3.).
übersichten der Informationen über materialwissenschaftliche Aktivitäten an denjenigen Hochschulen, die nicht zum
Besuchsprograrnm der Arbeitsgruppe gehörten, wurden ab
Herbst 1,992 in einem zweiten Umfrageschritt mit der Bi-tte
um Korrektur und Ergänzung an die betreffenden Hochschulen
versandt. Neben den im Verlauf der Besuche gesammelten
Anhaltspunkten sowie Erkenntnissen, die u.a. im Rahmen
einer Anhörung von Experten gewonnen wurden, bildeten die
auf diese Weise ermittelten Profile zahlreicher materialwissenschaftlicher Hochschuleinrichtungen die Grundlage der
weiteren Beratungen der Arbeitsgruppe.
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1.2. Fragen zu Stand und geplantem Ausbau der Materialwissenschaft
Der Wissenschaftsrat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die
Empfehlungen zur künft,igen Entwicklung der Materialwissenschaft erarbeitet.. Grundlage soII ein Überblick über die
Situation und die weitere Planung der Materialwissenschaft
sein. Dabei geht es primär um die Aktivitäten an den
Hochschulen, wobei jedoch Bezüge zur unmittelbar mit ihnen
verbundenen auBeruniversitären Forschung hergestellt werden

sollten. Inhaltlich ist an solche Aktivitäten gedacht, die
auf die Entwicklung neuer Materialien (Keramik, Polymere,
Metalle, Ha1bleiter, Verbundwerkstoffe) im Bereich der
Grundlagenforschung sowie der zugehörigen Prozeptechniken
gerichtet sind und auf die werkstofftechnische Tteiterentwicklung und Anpassung von Materialien, soweit dies notwendig ist.
Welche gröBeren, koordinierten Schwerpunkte der Materialwissenschaft bestehen an Ihrer Hochschule oder im Verbund
mit anderen Hochschulen?
Dazu

wird jeweils

um folgende Angaben gebeten:

a) Inhaltliche Ausrichtung, thematische Schwerpunkte,
örtliche Besonderheiten.
b) Organisat,ionsform (2.8. Institut für Materialwissenschaft aIs zentrale Einrichtung oder in einem (welchem?
Fachbereich der Universität, Fachbereich für Materialwissenschaft, andere Organisationsform) .

)

c) Personalausstattung aus dem Haushalt, Stand: 3L.L2.L99L.
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d) SachmittelausstattunE (Gebäude, Reinräume mit

F1ächenan-

gaben, auBergewöhnliche Geräteausstattung, Haushaltsmit-

tel, etc. ).
e) Drittmitteleinwerbung 1989t L990, 1991 differenziert
nach Geldgebern (Bund, Land, DFG, Stiftungen, Industrie) ; Zahl der Drittmittelbediensteten.
f) Lehrangebote (eigener grundständiger StudiengäD9, Aufbaustudiengang, Vertiefungsangebote. . . jeweils inklusive
Anfänger-, Studenten- und Absolventenzahlen für L99l-).
g) Wichtigste Kooperationspartner (Institute der Blauen
Liste, An-fnstitute, GroBforschungseinrichtungen, Indust,rie) und Gegenstand der Kooperation.
h

) Irielche Konzepte bestehen für den künf tigen Ausbau
die Weiterentwicklung?

und

\,
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I.3. Hochschulen, für die von den Ländern Aktivitäten im
Bereich der Materialwissenschaft mitgeteilt wurden
Baden-Württemberg

Universität Freiburg
Universität Karlsruhe
Universität Konstanz
Universität Stuttgart
Universität. Tübingen
Universität Ulm
Bayern

Universität Augsburg
Universität Bayreuth
Universität Erlangen-Nürnberg
Universität München
Technische Universität lIünchen
Universität Regensburg
Universität Würzburg
Berlin
Technische Universität Berlin
Bremen

Universität

Bremen

Hamburg

Technische Universität Hamburg-Harburg

Universität

Hamburg

Hessen

Technische Hochschule Darmstadt

Universität Frankfurt am Main
Universität GieBen
Gesamthochschule Kassel
Universität Marburg
Niedersachsen

Technische Universität Braunscltweig
fechnische Universität Clausthal
Universität Göttingen

Universität

Hannover
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Nordrhein-I{esf alen
Technische Hochschule Aachen

Universität Bochum
Universität Bonn
Universität Dortmund
Universität DüsseLdorf
Universität-Gesamthochschule
Universität Kö1n
Universität Münster

Essen

Univers it,ät-Gesamthochs chule Paderborn
Universität-Gesamthochschule Wuppertal

Rheinland-PfaIz

Universität Mainz
Universität Kaiserslautern
Fachhochschule Rheinland-Pfalz, Abt. Koblenz
Saarland

Universität des Saarlandes
Sachsen

Technische Universität Chemnitz-Zwickau

Bergakademie Freiberg

Technische Universität Dresden
Sachsen-AnhaIt

Technische Universität Magdeburg
Universität Hal1e-Vtit,tenberg

Schleswig-HoIstein

Universität KieI
Thüringen

Universität

Jena

fechnische Universität Ilmenau

Hochschule für Architektur und Bauwesen Vteimar

l_
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universitäten, die von der Arbeitsgruppe Materialwissenschaft besucht und angehört wurden

Tec[nische Hochschule Aachen
zugleich Anhörung von:

Universität
Uni-versität

Bochum

Dortmund

Univers ität-Gesamthochs chule
Essen

Univers i tät -Ge s amthoch

?tuppertal

Universität

Bremen

Univers ität

Erlangen-Nürnberg
zugleich Anhörung von:

Universit,ät Bayreuth
Universität l{ürzburg

Technische Universität Dresden

zugleich Anhörung'von:

TU Chemnitz-Zwickau
Bergakademie Freiburg

Universität Leipzig
Technische Universität Hamburg-Harburg

zugleich

AnhörunsJ

von:

Universität

Hamburg

s

chul_ e
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D.

III.

III.1.

Materialwissenschaftliche Sonderforschungsbereiche,
Schwerpunktprogralnme und Forschergruppen der Deutschen Forschungsgemeinschaf t
(Quelle: Deutsche Forschungsgemeinschaft: Jahresbericht L992)
Sonderforschungsbereiche

* in Klammern die laufenden

Nummern

der Sonderforschungsbereiche

Struktur und Dlmamik von Grenzflächen (6)
Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin,
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft
Funktion durch Organisation in makromolekularen Systemen
( 60 )

Universität Freiburg, Fraunhofer-Institut für Werkstoff-

mechanik

Methoden zur Energie- und Rohstoffeinsparung für ausge-

wählte Fertigungsprozesse

( L44 )

Technische Hochschule Aachen

Strukturelle und magnetische Phasenübergänge in Übergangs-

metall-Legierungen und Verbindungen

(

166

)

Universität-Gesamthochschule Duisburg, Ruhr-Universität
Bochum

Lokale Teilchenbewegung, Transport und chemische Reaktion

in ronenkristallen (L37 )
Universität Hannover
Implantologie (175)
Universität Tübingen

-
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Lokarisierung von Erektronen in makroskopischen und mikroskopischen Systemen (195)

universität Karlsruhe, Kernforschungszentrum Karlsruhe
oxidische Kristalle für elektro- und magnetoptische

dungen (225)

Universität

Anwen-

Osnabrück

Molekulare und kolloidale organisation von origomeren und
Polymeren (239)

Universität

Ulm

Elektronisch hochkorrelierte metallische Materialien (252)
Technische Hochschule Darmstadt, Universität Frankfurt,
Universität Mainz
Glaszustand und Glasübergang nichtmetallischer amorpher
Materialien (262)

Universität Mainz, Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz

HersteLlutrg, Be- und Verarbeitung sowj-e Prüfung von metallischen und metall-keramischen Verbundwerkstoffen ( 3L6 )

Universität

Dortmund

Stoffgesetze für das inelastische Verhalten metallischer
?terkstoffe Entwicklung und technische Anwendung (3L9)
Technische Universität Braunschweig
ProzeBintegrierte Qualitätsüberprüfung mit Qualitätsinformationssystem für metallische Bauteile des Maschinenbaus
(326)

Universj-tät Hannover, Technische Universität Braunschweig

L04

Produktionstechnik für Bauteile aus nichtmetallischen Faserverbundwerkstoffen ( 332 )
Technische Hochschule Aachen

Anisotrope Fluide (335)
Technische Universität Berlin

Adsorption an Festkörperoberflächen: Mikroskopische Analyse
von Zuständen und Prozessen (338)

Universität München, Technische Universität München,
Max-Planck-Inst,itut für Quantenoptik und plasmaphysik
Schaufeln und Scheiben in Gasturbinen - ?ierkstoff- und BauteilverhaLten (339)
Technische Universität Ber1in
Physik mesoskopischer und niedrigdimensionaler metallischer
Systeme

( 341- )

Universität KöIn, Technische Hochschule Aachen, Forschungs zentrum JüIichFestkörper weit weg vom Gleichgewicht (345)

Universität Göttingen
Rechnerintegrierte Konstruktion und Fertigung von Bauteilen
(346)

universität Karlsruhe, Technische universität
Nanometer-Halbleiterbauelemente

(

348

Dresden

)

Technische Universität München

strahlführungs- und strahrformungseinrichtungen für die räumriche Bearbeitung mit Laserstrahren

Hochdlmamische
(34e)

Universität Stuttgart
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Schwerpunktprogramme

Bearbeitungsbedingte OberfLächenausbildung und tribologische Eigenschaften keramischer Bauteile
Bewehrte Betonbauteile unter Betriebsbedingungen
Eigenspannung und Verzug durch lrlärmeeinwirkung

Flexible

Umf

ormtechnik

FlieBbruchmechanik

Höchsttemperaturbeständige Leichtbauwerkstof f e,
insbesondere keramische Verbundwerkstof fe
Hochtemperaturkorro s ion

Ionen- und Plasmaoberflächentechnik
Keramische Hochleistungswerkstof f e

Korrosion nichtmetallischer anorganischer Werkstoffe im
Bauwesen

Mikrostruktur und mechanische Eigenschaften metallischer
Hochtemperatu:nrerks to f f e

Pseudosymmetrische Kristalle: Aufbau, Instabilitäten,
Eigenschaften und Anwendungen

Strahl-Stoff-Wechselwirkung bei der Laserstrahlbearbeitung

Verformung und. Bruch geordieter Mischkristalle

tfirkflächenreibung bei inelastischer Verformung
metallischer Werkstof f e

If-Vf-Halbleiterstrukturen - Physikalische Grundlagen und
optoelektronische Anwendungen
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III. 3. Forschergruppen
Adsorption und Reaktion an Metall-Halb1eit,er- und Meta}lNicht -Leiter-Sys temen

Universität

Bochum

Ingenieurwissenschaftliche und mathematische Analyse bruchmechanischer und inelastischer Probleme
Technische Hochschule Darmstadt
Schadensforschung und Schadensbeseitigung' an Stahlkonstruk-

tionen unter

Vtasser

Technische Universität Hamburg-Harburg, Universität
burg, Universität der Bundeswehr Hamburg, GKSS-For-

Ham-

schungszentrum

Herst,ellung, Verarbeitung und Prüfung von Superleichtlegierungen auf Magnesium-Lithium-Wasserstof f -Basis

Universität

Hannover

Textur und Anisotropie kristaLliner Stoffe
Technische Universität Clausthal

D.

IV. Materialwissenschaftliche Förderschwerpunkte der
Volkswagen-Stiftung ( Que11e : Volkswagen-Stiftung :
Bericht L992)

Mikrocharakterisierung von l{erkstof fen
Photonik, Materialien, Physikalisch-Chemische Grundlagen,
Bauelemente und Integration
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D.v. Materiarwissenschaftriche Lehrangebote an den universitäten

v.1. Überblick über grundst,ändige studiengänge, studienVertie
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V.2. Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte
Graduiertenkollegs (Stand: Mai L993)
Mikrostruktur oxidischer Kristall-e
Universität Osnabrück
Physikalische Chemie der Grenzflächen

Universität Leipzig
Polymerwerkstoffe
Technische Universität Ber1in

Mikrostrukturierte Halbleiter
Universität Vtürzburg
Physik und Chemie supramolekularer Systeme

Universität

Mainz

Materialien und Phänomene bei sehr tiefen Temperaturen
Universität Bayreuth
nichtkristalline Materialien
Technische Universität Chemnitz-Zwickau

Dünne Schichten und

Polymerwissenschaften (Heterogene polymere )

Universität HaLLe-Wittenberg
Optoelektronik mesoskopischer Halbleiter
Universität Marburg
Technische Keramik

Universität Karlsruhe
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Iferkstof fphysikalische l,lodellierung
Bergakademie Freiberg

Biomaterialien: Verbundwerkstof fe im Anwendungsbereich

Medizin

Technische Hochschule Aachen
Schmelzen, Erstarren und Grenzflächen
Technische Hochschule Aachen

