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2Vorbemerkung

Eine verständigung über rängerfristige Entwickrungsperspektiven j-n Forschung und Technologie erscheint in anbetracht
des intensiven internati-onalen [,iet,tbewerbs um die Bearbeitung zukunftsweisender Gebiete und ihre erfolgreiche Nutzung notwendi-g. Der !^iissenschaftsrat hat im Jahre lgg4 empfohlen, eine wissenschaftsgeleitete und unabhängige prospektion der Forschung in der Bundesrepublik Deutschland in
systematischer weise zu organj-sieren.r prospektion ist der
versuch, Forschungsaufgaben zE identifizieren, deren Bearbeitung dazu beitragen sol-l, neue wissenschaftliche Erkenntnisse in sich herausbildenden oder bisher vernachrässigten Gebieten zu gewinnen. prospektion für die Forschung
so11

- einen Diskurs über EntwickLungsperspekti.ven in Forschung
und Technologie im sinne einer verständigung und serbststeuerung innerhalb der itlissenschaft ermögrichen,
- wissenschaftliche potentiare bestimmter Forschungsfelder
sowie die sich abzeichnenden Mögrichkeiten für eine spätere nutzbringende bzw. wertschöpfende Anwendung identifizieren und
- Mögrichkeiten für wissenschaftriche schwerpunktbildungen
frühzeitig und rangfristig aufzeigen und einen Beitrag
zur Förderung von rnnovationsprozessen in Forschung und
Technologie leisten.
I Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu einer Prospektion für
die Forschung. In: Empfehlungen und Stellungnahmen
L994, Kö1n 1995, S. 7-33.

3Prospektion setzt dj-e Sicherung einer breiten Wissensbasis
voraus. Deshal-b muß die Ausgewogenheit zwischen der Förderung einer sich thematisch frei entfaltenden Forschung und

einer thematischen Schwerpunkten zugeordneten Forschung
weiterhin bestehen bleiben
Der ?lissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen eine Organisationsforn für eine Forschungsprospektion skizziert. Er
hat empfohlen, zunächst mit einer Erprobungsphase zu beginnen, um Erfahrungen mit diesem neuen Instrument zrt samrneln.
Daraufhin haben die großen Wissenschaftsorganisationen
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft',
Helmholtz-Gemeinschaft, Hochschulrektorenkonferenz, MaxPlanck-Gese1lschaft und Wi-ssenschaftsrat sich daraufi
verständigt, gemeinsam eine aus Wissenschaftlern besteheride

Arbeitsgruppe einzusetzen. Ihr Auftrag lautete, in einer
Pilotstudie ausgewähIte Forschungsfelder unter Fragestellungen einer Forschungsprospektion zu betrachten. Dies bedeutet,e eine intensj-ve Befas§urg mit wissenschaftlichen
Themen, die die Arbeitsgruppe selbst auszuwählen hatteAußerdem war zu prüfen, unter welchen methodischen und forschungspolitischen Voraussetzungen Forschungsprospektion im
deutschen Wissenschaftssystem organj-Siert. hrerden kann. Die
Arbeitsgruppe sollte also sowohl methodenbezogene als auch
wissenschaftliche Themen bearbeiten; deshalb empfahl sich
eine Beschränkung auf ein Forschungsgebiet. Da der Wissenschaftsrat mit Seiner Stellungnahme zur außeruniversitären
Materialwissenschaftz kurz zuvor wichtige Vorarbeiten im
B1ick auf inhaltliche und strukturelle Aspekte dieses Ge-

2 Wissenschaftsrat: Stellungnahme zur außeruniversitären
Materialwissenschaft, KöIn 1996.

4bietes gereistet hatte, bot es sich für weiterführende untersuchungen an. Es wurden daher überwiegend wissenschaftrer vorgeschragen, die in der Materiarforschung tätig sind.
der These, daß wissenschaftlich Neues vor
alrem "zvrischen" den Disziplinen entstehe, verständigte die
Arbeitsgruppe sich darauf, ein schwergewicht auf interdisziplinäre Forschungsthemen za legen.
Ausgehend von

Mit dieser pirotstudie wurde also der versuch unternommen,
ei.ne Prospekti.on der Forschung durchzuführen und dabei vor
alrem unt.erschiedriche Methoden und Arbeitsformen zu erprobenr urn längerfristige und interdiszipli-när angeregte
Forschungsaufgaben zu bestimmen. Die Ergebnisse der Beratungen werden in der vorrieEenden studie dokumentiert. Die
angewandten Methoden und verfahren einer Porschungsprospektion können künftig in entsprechenden studien genutzt werden; sie sollten zugleich weiterentwickert und um weitere
Methoden ergänzt werden.

Adressaten prospektiver Analysen und studien sind sämtliche
rnstitutionen und personen, die. an langfristiger Forschung
interessiert sind, namentrich die in universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätigen wj-ssen-

schaftler, die wissenschaftsorganisationen, Bund unci Länder, öffentriche und private Forschungsförderer, stiftungen
sowie forschende wirtschaftsunternehmen und ihre verbände.
Die Arbeitsgruppe legt den wissenschaftsorganisationen diese Pilotstudie mit der Bitte um Beratung vor.

5t[issenschaftliche Einrichtungen sowie staatliche unct Pri'
vate Forschungsförderer vrerden gebeten, die vorgeleglten Ergebnisse und Empfehlungen zu erörtern und zu prüfen, in
welcher l,ieise sie diese nutzen können

Mitglieder der Arbeitsgruppe "ProsPektion der Forschung":3
Professor Dr. Dagmar Schipanski, Ilmena! lvorsitz)A)
Professor Dr. Fritz Aldinger, StuttgartF)
Professor Dr. Gerhard Ertl, BerlinB)
Dr. Herbert Gassert, MannheimA)
Privatdozent Dr. Hariolf Grupp, Karlsruhec)
Professor Dr. Dietrich Haarer, BayreuthE)
Professor Dr. Karl-Heinz Hoffmann, MünchenA)
Professor Dr. Günter Maaß, BraunschweigD)
Professor Dr. $iolfgang Maßberg, BochumE)
Professor Dr. Anthony van Raan, Leiden (NL)B)
Professor Dr. Erwin Sommer, Freiburgc)
Professor Dr. Richard wagner, JülichD)
Die Arbeitsgruppe hat in ihren SitzunEen Gespräche mit inund ausländischen Forschern und Sachverständigen geführt,
denen sie für ihre vielfältigen Anregungen dankt" An diesen
Gesprächen nahmen teil; Professor Dr. Brunner, Stuttgart,
Professor Dr. Ehrfeld, Mainz, Professor Dr. Fromherz, Martinsried, Dr. Grünhag€fl, Ludwigshafen, Professor Dr. Jäger,

3 Benannt von
A) V[issenschaftsrat
B) Deutsche Forschungsgemeinschaft
C) Fraunhofer-Gesellschaft
D) HeImholtz-Gemeinschaft
E) Hochschulrektorenkonferenz
F) Max-Planck-GeseIlschaft

6Heiderberg, professor Dr. von Klitzing, stuttgart, professor Dr. Lehn, Straßbur9, professor Dr. Schuster, lüien,
Dr- stein, München. Für die pilot,studie t,rägt die Arbeitsgruppe die Verantwortung.

7Zusammenfassung

Prospektion ist der Versuch, Forschungsaufgaben zrt i.dentifizieren, deren Bearbeitung dazu beitragen soll' neue wissenschaftliche Erkenntnisse in sich herausbildenden oder
bisher vernachlässigten Gebieten zu gewinnen. Mit ihr können attraktive Gebiete benannt, aber nicht Forschungsergebnisse vorhergesagt rllerden; Viissenschaft soll und wird immer
wieder vöI1ig überraschende Erkenntnisse finden.
Das Inst,rument der Forschungsprospektion wurde in Deutschland - anders als in Japan, Großbrit.annien oder den Niederlanden - bisher kaum eingesetzt" In der vorliegenden Pilotstudie wurde es erprobt, wobei interdisziplinären Forschungsansätzen und der Verbindung von grundlagenori"entierten Fragest,ellungen mit Anwendungspotentialen besondere
Beachtung geschenkt wurde. Die nachfolgend dargestel"lten
Ergebnisse beruhen auf einer neuartigen Kombination unterschiedlicher Methoden und Arbeitsformen, die Peer Review,
Bibliometrische Kartierungen und Oelphi-Untersuchungen einbeziehen. Aus dem Gesantgebiet der Materialforschung t zD
dem jährlich etwa 100.000 wissenschaftliche Arbeiterr publiziert werden, wurden für die prospektive Studie dj-e folgenden Gebiete ausgewählt:

(1) Molekulare Architektur
12, Molekular- und Bioelektronik
(3) Durch innere Grenzflächen bestimmte Materialien"
AuffäIlig ist, daß sich in al1en Gebieten eine Entwicklung
der !,laterialforschung in Richtung auf Eunktionswerkstoffe
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abzeichnet. Außerdem ergeben sich stärker werdende Brücken
zu den Bior,rissenschaften.
I ) Die zunehmende Miniaturisierung der Mikroelektronik in
den Nanobereich hinein einerseits und das gezielte Zusam*
menwirken einzelner Atome und MoIeküIe zv komplexen Einheiten mit steuerbaren Struktur- und Wirkungseigenschaften
andererseits hrerden in absehbarer ZeLt in vergleichbare
Größendimensionen vorstoßen; dabei wird dann ein neuartiges
Entwicklungspotential der Materialwissenschaft erschlossen
werden. Die dabei zu bearbeitenden wissenschaftiichen Fragestellungen reichen von der Untersuchung und Nutzung der
(

Prinzipien biomimetischer Materialherstellung über die molekulare Ionik und Informationsverarbeitung bis zur Synthese anorganischer Partikel in Vesikeln oder Zellen. Das
Anwendungspotential liegt z.B. bei der Entwicklung neuartiger amorpher und kristalliner anorganischer Materialien in
Form von dünnen Fasern, Schichten und kompakten Werkstoffen, die sj-ch durch besondere Festigkeit, Härte, Korro-

sionsbeständigkeit oder durch spezielle funkLionelle Eigenschaften auszeichnen.

l2l Die Gebiete der Molekularelektronik und der Bioelektronik beruhen auf vergleichbaren Grundprinzipien und nutzen ähnliche I'todelle und Arbeitsmethoden. Bisher unterscheiden sie sich jedoch deutlich in der Größe der untersuchten MoleküIe, die etwa bei Protein-Aggregaten annähernd
tausendmal größer ist a1s bei üblichen organischen FunktionsmoleküIen. Ein großer Entr,rricklungssPrung ist zu erwarten, wenn diese Lücke von beiden Seiten durch neue Synthesen sowohl supramolekularer als auch einfacherer bioanaloger Systeme geschlossen werden könnte. Die wissenschaftli-

9chen Fragestellungen werden z.B. auf die synthese und
Struktur funktionaLer MoleküIe mit besonderen elekt:rischen,
optischen und ionischen Eigenschaften sowie auf das Verständnis der Organisation sehr großer Systeme (Selbstorganisation, Proteinfaltung) zielen und Methoden der kr:mbinatorischen Chenrie und der evolutiven Biologie einbez.iehen.
Anwendungsbereiche liegen bei organischen Photoleitt3rn,
Leuchtdioden und Transistoren, molekularen Datenspe.ichern,

Biosensorik und "BiochiPs".

(3) Durch gezielte Beeinflussung der Struktur und Dichte
innerer Grenzflächen lassen sich neue Werkstoffklas,sen und
Materialkombj-nationen mit maßgeschneiderten Eigenschaften
entwickeln. Insbesondere den mikrostrukturierten Materialkombinati-onen und den nanoskaligen Materialien, bei denen
die Abmessungen der einzelnen Volumenphasen zwischen benachbarten Phasen- oder Korngrenzen oft nur wenige Nanometer betragen, kommt sowohl für Struktur- aIS auch Funktionswerkstoffe zunehmende Bedeutung zv. Da im Submikronbereich häufig quant,enmechanische Effekte dominieren, können so gänzlich neue elektronische und magnetische Effekte
erreicht werden. Zu den wissenschaftlichen Fragestellungen,
die sich durch die fombj-nation verschiedenartiger Phasen
ergeben, gehören die aufklärung der Kopplungschemie und der
Ionenleitung in den Grenzflächen, die Entwicklung biotechnologischer Verfahren zur Herstellung biologischer Schichten auf anorganischen oder polymeren Substraten, die Erzeugung nanokristalliner Materialien oder die Entwicklung neuer Herstellungs- und Bearbeitungstechnologien für Komponenten der Mikrosystemtechnik. Entsprechend der relativen
Breite des Gebietes sind zahlreiche Anwendungsrnöglichkeiten
denkbar, wie z.B. Chemosensoren, bioverträgliche Oberflächenschichten, Mikrosysteme für invasive Medizintechnik
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sowie die Herstelrung von verbundwerkstoffen mit kontrollierten Architekturen, von Kncchenimplantaten oder von Membranen.

Trotz deutlicher Abgrenzung der drei ausgewählten Gebiete
ergeben sich bei den langfristig zu bearbeitenden Fragesterlungen auch thematische überschneidungen. Für eine erfolgreiche Bearbeitung aller drei Gebiete ist eine enge
interdisziplinäre zusammenarbeit verschiedener natur- und
ingenieurwissenschaftricher Disziplinen unerräßrich. cegenüber der klassischen Materiarforschung ist von arlem die
künftig entscheidende Einbeziehung biowissenschaftlicher
Disziplj-nen hervorzuheben, die zu einer bioinspirierten
chemie und physj-k führt. Numerische untersuchungen sowie
mathematische Modellierungen der zu betrachtenden komplexen
systeme werden ebenfarls wertvolle rmpulse beisteuern" zür
Erschließung anwendungsorientierter potentiale in 10 bis i5
Jahren werden künftig systembetrachtungen und Aspekte des
"lj-fe cyc1e" notwendig sein
Die bibliometrischen Analysen zeigen, daß Arbeitsgruppen
aus Deutschland in den drei angeführten Gebieten insgesamt
intensiv, aber unterschiedlich akt,iv in den Gebieten und
deren Teilgebieten publizieren. Dies bezieht sich sowohl
auf die Gesamtzahl der publikationen aIs aueh den relativen
internationalen stand und die durch vergleich von zwei untersuchungszeiträumen j-n den 90er Jahren zu beobachtende
Dynamj-k. so werden bei den eIf wichtigsten Teirgebieten der
morekularen Architektur nach den jeweils ciominierend,en Arbeiten aus den usA viermaL zweite positionen erreicht, die
in den übrigen sieben Teilgebieten von japanischen t{issenschaftlern gehalten werden. rm Gebj-et der molekularen Elektronik sind deutsche Arbeiten dagegen durchgehend auf dem
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dritten oder vierten Platz zv finden" Die beiden SpitzenpIätze werden ausnahmslos von den USA oder Japan eingenomrnen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der Delphi-Studie,
nach denen dj-e USA in allen drei Gebieten vorn liegen, vor
allem im Bereich der molekularen Architektur" Bei- den
grenzflächenbestimmten Materiali-en zeigen die bibl-iometrischen Analysen eine ethtas schwächere Position deutscher
Wissenschaftler (hinter Großbritannien), während die Ergebnisse der Delphi-Studie zu einer positiveren Selbsteinschätzung komnen. Bemerkenswert ist der hervorragende Stand
einzelner deutscher Universitäten oder außeruniversitärer
Institute in einzelnen Teilgebieten. Demgegenüber sind
industrielle Forschungslabors aus Deutschland im Vergleich
zu solchen aus USA und Japan nur in verschwindend geringem
Umfang in einzelnen Teilgebieten aktiv' wie die Pilotstudie
und das zugrundeliegende im Internet verfügbare urnfangreiche Datenmaterial zeigen (http: //sahara. fsw. Ieidenuni:a
nI/edlintro . html ) .
Die Studie hat darüber hinaus Eezeigt, daß das Instrument
einer Prospektion der Forschung sehr sorgfältig und methodisch reflektiert eingesetzt werden muß. Voraussetzung und
entscheidende Grundlage der ProsPektiven Analysen waren die
Fachkenntnisse von beteiligten Wj-ssenschaftlern. Es hat
sich als sinnvoll er'wiesen, erEänzend empirische und' quantitative bibliometrische Verfahren einzubeziehen. Die Verknüpfung unterschiedlicher Methoden ular ein wichtiges Merkmal des Vorgehens. Insgesamt kann Prospektion als ein erfolgversprechendes, künftig vermehrt zu nutzendes Instrument angesehen werden. Bewährte Prinzipien und Elemente des
Forschungssystems und der Forschungsförderung dürfen dabei
nicht beeinträchtigt werden. Prospektion setzt die Sicherung einer breiten !"Iissensbasis voraus; deswegen muß die

L2

Ausgewogenheit zwischen der Förderung einer sich thematisch
frei entfaitenden Forschung und einer thematischen schwerpunkten folgenden Forschung weiterhin bestehen bleiben.

zu Beginn von umfangreichen Forschungsarbeiten sind begründete Aussagen über erwartete künftige wissenschaftlichtechnische sachverharte selbstverständlich. Die weitere
Forschung und Entwicklung erfordert jedoch einen fortwährenden Lern- und Anpassungsprozeß an neue Gegebenheiten.
Das riegt zum einen an der prinzipiellen offenheit, und
Dynamik von Forschungsprozessen, zum andern an der engen
wechselwirkung zwischen Forschung und neuen technorogischen
Mögrichkeiten. rnsofern verbieten sich "Dekadenfestlegungen" im sinne einer unreflektierten verfolgung einmar gesetzter ziele. Die Ergebnisse von prospektionsstudien müssen also beständig nachjustiert und korrigiert werden.
Adressaten prospektiver Analysen und studien sind sämtriche
rnstitutionen, unternehmen, v,Iissenschaftler und andere personen, die an langfristiger Forschung interessiert sind.
sie können sowohr die vorgelegten ErEebnisse und Empfehlungen dieser Pirotstudie erörtern und in ihre planungen einbeziehen ars auch das vorgestellte forschungsporitische
rnstrumentarium daraufhin prüfen, in wercher weise es sich

für ihre

Zwecke

als nützlich erweist.
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Prospektive Analysen und Empfehlungen

Die in diesem Xapitel dargelegten prospektiven Analysen
Empfehlungen zu drei ausgewählten Forschungsfeldern der
Materialwissenschaft, nämlich

und

Molekulare Architektur,
Molekular- und Bioelektronik,
durch innere Grenzflächen bestimmte Materialien,

sind Ergebnis der Beratungen, Gespräche und Arbeiten der
Gruppe "Prospektion der Forschung". Sie beruhen auf <!en in
der Vorbemerkung dargelegten Voraussetzungen und Ziel-en
dj-eser Arbeitsgruppe. Das Vorgehen sowie die für die Analysen und Empfehlungen eingesetzten Methoden werden in Kapitel 2 erläutert.
Es wurden Analysen aus Sicht der Fachwissenschaft sor.rie
bibliomeLrische Untersuchungen internationaler Publikationen zur Analyse und St,rukturierung der ausgewählten ltachgebiete durchgeführt (vgl. die sich anschließenden Kapitel
1. l-. bi.s 1.3 " ) . Außerdem wurden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Analysen mit Visionen einer DelPhi-Befragung
aus dem Jahre L99?/93 in Beziehung gesetzt (vgl. Kap.

1"4.)"

In den wissenschaftlichen Analysen dieser Studie werden
ausschließlich materialwissenschaftliche Themen mit einem
Schwerpunkt auf Funktionsrnaterialien behandelt; dabe.i werden aufgrund der überwiegend interdisziplinären FragestelIungen Forschungsansätze und -themen untersch'i edlj-cher Dis2iplinen berücksichtigt" Die ausgewählten Forschungs.felder

L4

Morekulare Architektur, Molekular- und Bioelektronik sowie
durch innere Grenzflächen bestimmte Mäterialien sind einerseits deutlich voneinander abgegrenzt, andererseits ergeben
sich bei den Iängerfristig angelegten Fragestellungen stets
auch thematische überschneidungen.

1.

1. Molekulare Architektur

Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Materiarforschung sind derzeit im wesentlichen von zwei Tencenzen ge-

prägt:

- weitere Miniaturisierung J-nsbesondere auf dem Gebiet der
Mikroelektronik in den Nanobereich wird dazu führen, daß
einzelne MoleküIe oder kleine atomare Einheiten aIs Funktionselemente eingesetzt werden.
- umgekehrt führt das gezierte

zusammenwirken einzelner
Atome.und Moleküle zu neuen, komplexen Einheiten mit

steuerbaren struktur- und wirkungseigenschaften ('more-

kulare Architektur,).
Beide Entwicklungsrichtungen werden sich in absehbarer zeit
treffen und gegenseitig durchdringen, und, es ist zu er\^rarten, daß damit ein großes neuartiges Entwickrungspotential
der Materialwissenschaften erschlossen werden wird. Die
Thermoryse präkeramj-scher verbindungen, die biologische und
supramolekurare chemie, dj.e biomimetische Materiarherstellung und die molekulare rnformationsverarbeitung werden ars
BeispieJ-e betrachtet.
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Die Thermolyse aus präkeramischen Verbindungen und P'clymeren nutzt. die Möglichkeit, mit Hilfe der klassischen Methoden der Molekülchemie m.etallorganische Mol-eküle zu s.ynthetisieren, die bereits wesentliche Baueinheiten der daraus herstellbaren anorganischen Materialien enthalten. Auf
diese einfache lteise können Materialien mit atomaren Strukturen und Gefügen fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht und neuartigen E5-genschaftskombinationen hergestellt
werden. Neben der Festphasenthermolyse sind zur llerstellung
derartiger Strukturen Verfahren zur Abscheidung aus der
Gasphase (CVD) und der LösunEsphase (CLD) sehr aussichtsreich

Ein besonderes Kennzeichen der biologischen Chemie besteht
im Vorliegen spezifischer !{echselwirkungen zwischen komplexen Funktionseinheiten, !,rodurch eine'mol-ekulare Erkennung' stattfindet, die zu hochselektiven Reaktionen führt.
pie Übertragung derartiger Prinzipien auf 'normale' MoleküIe führt zum Gebiet der supramolekularen Chemie: Während
innerhalb von Molekülen kovalente Bindungskräfte herrschen,
bestehen z$rischen MoleküIen zusätzliche Wechselwirkungen
(wie z.B. Wasserstoffbrücken-Bindungen, van der Waals-Kräfte oder elektrostatische Wechselwirkungen), die bei Partnern mit komplementären Eigenschaften sehr spezifisch sein
können ('molekulare Erkennung') und durch dadurch ausgelöste Kopplungen selektive Reaktionen oder auch Transportvorgänge auslösen können. Die Kombination solcher fu.nktioneller übermoleküIe mit geordneten polymolekularen Aggregaten (wie Membranen, dünnen schichten, vesikeln etc. )
ermöglicht die Entwicklung entsprechender funktionseinheiten, bei denen Signale durch die Einwirkung von Licht,
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elektrischen oder magnetischen Feldern oder anderen physikalisch-chemischen parametern ausgelöst werden können.
Entsprechend dem,vorbild der Natur mit der ständig statt_
findenden Erzeugung anorganischer strukturen in biologischen systemen (Biomineralisati-on) wurden in retzter zelt

erforgreiche strategien zur Erzeugung bekannter und neuartiger anorganischer Materialien sowie von Hybri-dstrukturen aus dünnen schichten dieser Materiarien auf organischen
Substraten entwickelt (Biomimetik).
Biologische Materialien (Muschelschalen, Eierschalen, Knochen, zähne etc. ) sind komprexe anorganisch-organische verbundwerkstoffe. AusEehend von vergleichsweise schiechten
mechanischen Eigenschaften der Basismaterialien zeigen die
resurtierenden verbunde bemerkenswerte mechanische Eigenschaften, die angepaßt sind an die spezifischen Anforderungen. Da sich die prinzipien im Laufe der Evolution herausgebildet und entwickelt haben, kann die Entwicklung neuer
Materiarien darauf aufbauen, indem der Mechanj.smus dieser
Prozesse erforscht wird und die Ergebnisse, verfrochten mit
den Kenntnissen der anorganischen chemie, in die Materialentwicklung einfließen.
Die bisher ge$ronnenen Einbricke zeigen, daß die synthese
der biologi-schen verbundmateriarien auf templatgesteuerter
Anordnung beruht, in dein organisches Material wie proteine
und/oder Lipide selbständig ein dreidimensionares Baugerüst

ausbildet, auf dem sich anorganisches Materiar (2.8. Hydroxylapatit, CaCor, Sioz, Fe3o4) ablagern kann. Das organische
Material i-st dabei auf einer Längenskala von 1 bis 100 Nanometer so funktionalisiert lz.B. sulfat, carboxyrat, Fho-

L7

sphat) und strukturiert, daß di.e Abscheidung anorganischer
Kristalle in gezi.elter Form und Orj-entierung bedingt wird'
Durch Abgabe löslicher Proteine kann darüber hinaus auf die
Kinetik und die Wachstumsrichtung der Krist'alle EinfIuß
genondmen werden" Die Organismen kontroilieren ferner die
Konzentration der Lösung und den Grad der Übersättiglung der
abzuscheidenden Phase. Makroskopisches Wachstum wircl erreicht, durch Anlagerung vieler dieser inkrementalen Einheiten aneinander. Von Bedeutung ist vor allem, daß a}le
diese Prozesse in wäßriger Lösung und bej- Temperatur:en unter 100 'C stattfincien. Dabei $rerden wie in der belebten
Natur der Ort und die Anzahl der Keimbildungszentren durch
die organischen Matrices definiert und/oder die Orientierung des Kristallwachstums best,immt und somit schab-Lonen'
haft auf die endgüIt,ige Morphologie der anorganischen Feststoffe übertragen.
Die vorgegebene Strukturierung kann vom nanoskopischen bis
in d,en makroskopischen (> 0,1 Hillimeter) Bereich erfolgen,
wobei den anorganischen Materialien durch ihre spez"ielle
Form, Abmessung und Eext,ur neue Eigenschaften aufgeprägt
werden. Damit wird die biomimetische Materialherste.Llung
auch relevant für das Design von neuen Katalysatorsubstra'
ten, von Membranen für die Trennung von Polymeren, Ko1loiden und Ze1len, von makroporösen Implantaten oder v6n Trägern für Arzneimittel - eine exemplarische Aufzählung, die
bereits die fachübergreifenden Anwendungsmöglichkeit,en der
darzustellenden neuen Materialj-en aufzeigt-

die Synthese solcher komplexer Materialien vielfach
noch als Fernziel angesehen werden rnuß, unterstreichen

Obwohl

-
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erste Ergebnisse die Bedeut,ung des biomimetischen Konzeptes. ltährend die traditionelre zeorithsynthese eu porengrößen im subnanometerbereich führt, konnten unter verrdendung supramorekularer organischer Temprate mesoporöse Mat,eriaiien (1,5-10 Nanometer) darEest.erlt werden. Die abscheidung dünner schichten aus wäßriger Lösung weist zahlreiche
vorteile gegenüber den konventionerren Tectrniken auf wie
niedrige Abscheidetemperatur, geringe apparative Kcsten,
grelchförmj-ge Beschichtung auch komplexer Körper, Eignung
für porymere werkstoffe und andere temperaturempfindliche
substrate. Die Biomimetik kann darüber hinaus hleEe aufzeig€Dr die Kontrolle der Keimbildung und des Kristairwachstums in konrrentionellen prozessen zu verbessern und/oder
unerwünschte Kristailisationsprozesse zu verhindern.

Die'molekulare Architektur' ermöglicht grundsätzlich

den

Aufbau größerer systeme durch spontane zusarnmensetzung
molekurarer Einheiten nach einem plan, der auf morekularer

beruht ('serf assembllr'). Desharb besteht ein
sich daraus ergebendes Fernziel in der Entwicklung einer
molekularen lnformationswissenschaft, wobei die einzeinen
molekularen Einheiten zur speicherung und das durch die
zwischenrnol-ekularen wechselwirkungen gebildete Netzwerk zur
Erkennung

Signalverarbeitung dienen.

Längerfristig zu bearbeitende FragesteJ-Iungen
Es wird nachfolgend kursorisch eine Reihe von zu Iösenden
Fcrschungsaufgaben genannt, wobei keinerlei Anspruch auf

Vollständigkeit erhoben werden kann:

-
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SyntheseundStrukturaufkl-ärungfunktionalerMole}lülemit
Eigengezielten elektrischen' optischen und ionischen
schaften

-t{eiterentwicklungvonexperimentel}enMethodenzu:rAnalyseundManipulationnrolekularerStrukturen,insbeson.
optische Methoden
dere Rasterscnden-Techniken' aber auch
zur Detektion einzelner Moleküle
-WeiterentwicklungvonRechenmethodenzurtheoretischen
Behandlung inkl'

Moleküldlrnamik-simulation

-MolekularePhotonikrbasierendaufderLicht'umwandlung
durch intramolekulare Energieübertragung
auf ilalbleitern
- Plazierung bestimmter MoieküIe
-Molekularelonik,wobeibeweglichelonenalsTrägerfür
dienen
die Speicherung und übertragung von Signalen
für
§ynthese geeigneter MoleküIe als Ausgangssubstanzen
dieEntwicklungneuartigerKeramik-werkstoffe.Hierzu
erforderlichsindUntersuchungenüberGasphasenabschei.
Amorphisiedung, Thermolyse, Abscheidung aus Lösungen'
rung, Keimbildung und Kornwachstum etc"
-AbscheidunganorganischerSchichtenauffunktionalisierte
MetalIe, oxide oder PolYmere
.abscheidunganorganischerSchichtenaufLangmuir.Blod.
gett-FiIme
-AusscheidunganorganischerMaterialieninporösenfunk.
tionalisierten eollrmeren
__L^r .: -.: r rra
SyntheseanorganischerPartikelinPhospho}ipid-Vesikeln
oder liticellen
-v{eitereAufklärungvonMechanismenderBiomineralisation
undÜbertragungderErkennt'nisseauftechnischinteres.
sante StoffsYsteme
- Aufkl ärung von Gefüge-Eigenschafts-Korrelationen

2A

Computersimulation von Gleichgewichr-s- und Ungleichgewichtszuständen, kine',ischen Vorgängen, mesoskopischen
Phänomenen und insbesondere von Struktur und Eigenschaften neuartiger SupramoleküIe ('Molecular modeiing') '

Zusamnenarbeit verschiedener Disziplinen

Dieses ausgeprägt interdisziplinäre Gebiet erfordert die
enge Zusammenarbeit von Chemikern (zur Synthese und Analyse
neuartiger Verbindungen), Physikern (zur Llntersuchung der
physikaS-ischen Eigenschaften und Konzeption des Systemaufbaus), Biologen und Materialwissenschaftlern (zur Erforschung und Entwicklung werkstoffkundlicher Aspekte) sowie
im Einzelfall die Einbeziehung von Mathematikern, Ingenieurwissenschaftlern und insbesondere von Verfahrenstechnikern

Anwendungsnöglichkeiten und Produktvisionen

Mittelfristig ist die Entwicklung neuartiger amorpher und
kristalliner anorganischer Materialien in Form von dünnen
Fasern, Schichten und kompakten Werkstoffen zu enrarten,
die durch besondere thermische, chemische und mechanj.sche
Beständigkeit sowie durch spezielle funktionelle Eigenschaften ausgezeichnet sind und vielfätt.iE eingesetzt werden können. Gleichzeitig können die Materialien morphologisch strukturiert, und die St,rukturmerkmale miniaturisiert
werden.

2,t

Materialien mit gezielter Porenstruktur
hergestelit. werden, die z.B. a}s Filter und für Leichtbaustrukturen Anwendung finden können, oder heterogene Materialien, Composite und Verbundstrukturen erzeugt werCen'
die völIig neuartige Eigenschaftskombinationen erlvar'ten
Iassen. Ferner können festkörperunterstützte Membranen als
Grundlage für die biotechnologische Entwicklung von zum
Beispiel hochspezifischen Rezeptoren für den Einsatz a1s

Außerdem können

Biosensoren dienen.

Langfrist.ig bestetrt die Vision, die Informationstechnik auf
molekuiaren Funktioaseinheiten aufzubauen, wobei einzelne
Molekül-e durch elektrische oder optische Signale gesteuert
und zur Datenverarbeitung herangezogen werden können-

Erläuterung zur übersichtskarte "Mo}ekulare Architektur"4
Für das Forschungsfeld "Molekulare Architektur" wurden mit
der bibLiometrischen AnaJ-yse insgesamt 13"500 Publikationen
im Zeitraum von 1991-96 erfaßt,. In den Jahren 1991-93 wurden 4.50C und von 1994-96 9.000 Publikationen veröffentlicht; es ist also eine Verdopplung der Veröffentlichungen
zu verzeichnen. Die übersichtskarte "Molecular Architecture" zeigt L1 Teilgebiete.5 Diese Teilgebiete lassen s;ich
weiter aufschlüsseln, wie in Kapitel 2.4 anhand eines Beispiels gezeigt wird; dort sind auch Einzelheiten der ver-

4 Zur Methode der bibliometrischen Kartierung vg12

Kap.

.4.

s Für diese Teilgebiete wurde kein ei-nheitlicher oberbegriff gewähtt, sondern es werden die am häufigsten
auftretenden SchlüsseJ-begriffe genannt-
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Außerdem
wendeten bibliometrisehen Methode dargestellt'
im Internet unter
finden sich umfangreiche ergänzende Daten
html "
i
http : / I sahara . fsw ' Ieidenuniv ' nI /ed ntro2 '

Übersicht A1:

ZahlderPublikationenProTeilgebiet5
Teil-

l99l-93

1994-96

Insg.

geb.
135

69

)_fi4

4.474 membrane / Polvrner i oolv / water
912 l'iih-, /-b.tu / .d / .r"lod"*ttin

')

1.276

3.194

J

228

4

1.436

684
1.441

5

-r82

3.286

4.468

6

378

940

1.318

1

327

869

8

5t+)

r.005

1.196
1.348

9

t9l

144
2.259

3"

l0

902
r99

62l

4.817

protein/studv/celli

site

..

535

l6l
*20

DreiBeilgebieteweisenirnZeitraumlggl-gSjeweilsdeutIichüber4.000Publikationenaufundkönnendeshalbals
aktuelleHauptarbeitsgebietebezeichnetwerden,nämlich
4t protein / studY/celI /sLt'e
2l membrane / po11runer / PoIY / water
5: structure / interaction / sYstem /

model

ist eine hohe DYnamik
Insbesondere im letzten Teilgebiet
Veröffentlifestzustellen ( 1991-93: 1.182 | Lgg4-96z 3'285
zählt darüber hinaus
chungen). Zu den großen feilgebieten
6DieGesamtzahldernachstehendgenanntenPublikationen
zu unterschiedlichen
ist wegen ihrer l4ehrfachzuordnung
erfaßten Publikader
Teilgebieten höher als die Zahl
tionen

-
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10: "reaction / effect ...', mit knapp 3.200 publikationen.
unter den mittergroßen ?eirgebieten fa1Ien die Gebiete B,
7, 3 und 11 wegen ihrer hohen Dynamik auf.
Bei der Anaryse wurden Datenbanken aus den Disziplinen chemie, Biotechnologie, Biochemie und Biohysik, Neurohrissenschaften und Materialwissenschaft berücksichtigt.
der Zahr der publikationen nach Ländern (vgI"
Übersicht A2) nimmt Deutschland in vier der elf Teirgebiete
Rang 2 {4,5, 8 und 11) ein, Rang 3 in weiteren sechs reirgebieten (2,3, 6,7,9 und 10) und einmal Rang 4 (1). Ver_
gleicht man die zeiträume 1991-93 und Lgg4-g6 miteinander,
so entsprechen die Aktivitäten in Deutschland ganz überwiegend der allgemein festzustelrenden hohen Dynamik (Ausnahme: Teilgebiet 9).
Ausgehend von

Übersicht

4,2:

Rangfolge der Länderaktivitäten
nach zahr der pubrikationen in den Teirgebieten

(Positionen 1-S)

I

,

3

4

f,

6

7

8

9

10

t1

USA

USA

TJSA

)

USA

TJSA

USA

TJSA

USA

J

J

D

D

J

J

t

USA
D

lrsA

J

J

J

USA
D

Ital

D

D

J

J

D

D

J

D

4

D
GR

F

F
Snan

CB

GB

F

F

GB

F

D
GB

GB

F

F

GB

F

GR

F

tr

5

GB

Inrli

.I

unter methodischen Gesichtspunkten ist zu berücksichtigen,
daß hier zunächst eine Aktivitätsanalyse vorgelegt wird.
Eine Leistungs- oder rmpact-Ana1yse, die Aufschluß über
Rezeption und internationale wirkung von pubrikationen
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qibt, f-iegt damit nicht vor. Diese würde das Bild von der
Bedeutung (nationaler) Leistungen an Stelle von Akti'ritäten
weiter differenzieren

L.2. MoLekular- und Bioelektronik
Molekularelektronik und Bi-oelektronik haben mit Blick auf
Cie ihnen zugrundetiegenden Prinzipien und Modelle sowie
der eingesetzten vrissenschaftlichen Arbeitsmethoden Eroße
Ähnlicnkeit. Sie werden daher in der näheren Zukunft miteinander verschmelzen.
Gegenwärt,ig befaßt sich die molekularelektronische Forschung mit. MoleküIen, deren aktive Gruppen bei l,tolmassen
zwischen 100 und 1.000 liegen. Die teilweise involvierten
makromolekularen Ketten, deren Molmassen größer a1s 10.000
sein können, spielen beim heutigen Stand der Technik nur

die Roile eines ungeordneten amorphen Strukturmaterials.
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den echten Biomolekülen um Frotein-Aggregate, deren l,lolmasse 10s übersteigen
kann. Diese sind daher fast 1.000 mal größer a1s die mit
heutigen Methoden synthetisierbaren Funkt'j-onsmoleküIe oder
MoleküIe cier supramolekularen Chemie. Der entscheidende
Konstruktionsvorteil der BiomoleküIe ist die Präzision, rnit
der die großen molekularen Aggregate gebaut sind: Die Proteinstrukturen eines gegebenen Biomoleküls sind identisch
und daher auch reproduzierbar; man kann daher mit giomoleküIen wesentlich spezifischere Wirkungen erzielen als mit
den heute gebräuchlichen MakromoleküIen. So ist z.B- das
bakterielle Photoreaktionszentrum, in dem der Primärprozeß
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der Photosynthese stattfindet, so genau definiert, daß eine
vöIlige Aufkl-ärung durch Röntgenstrukturanalyse erfolgen
konnte (Nobelpreis 1988). Aufgrund der genau bekannten
Struktur dieses Biomoleküls kann exakt bestimmt werden,
welchen molekularen t{eg das Elektron im Reaktionszentrum
einschlägt, nachdem durch Lichteinstrahlung ein ElektronLoch-Paar gebildet $rurde. Genauso kann Vorausgesagt werden,
welchen !'Ieg die Gegenladunq (das Loch) einschlägt. Man hat
eS hier Sozusagen mit einem molekularen Gleichrichter zu
tun, wie er oft von der Molekularelektronik angestrebt,
jedoch bis jetzt nicht erreicht wurde"
Molekularelektronik kann derzeit als eine Wi-ssenschaft beschrieben werden, die mit molekularen Bausteinen der Größe
eines FarbstoffmoleküIs folgende elementaren Prozesse
durchführt:

- LadungsträgertransPort
- Licht-induzierte Elektron-Loch-Trennung
- Reversible und irreversible Photochemie, Protonentransfer, Photochromie
- Tunnelprozesse von Ladungen oder von Protonen
- Molekulare Energietransferprozesse
In der Bioelektronik sind es dieselben Prozesse wie die
zuvor erwähnten, es kommen jedoch durch die Größe der Systeme noch andere Gesichtspunkte dazu, wie:

SeLbstorganisation großer molekularer Systeme
- Raumstruktur biologischer Makromoleküle
Selektivität großer BiomoleküIe ( zum Beispiel Schlüsse1Schloß-Prinzip von Biomolekülen und Biorezeptoren)

27

Gentechnische Herstellung von Proteinen
Gentechnische Modifikation von Proteinen

Mit diesen, für BiomoleküIe spezifischen Gesichtspunkten,
rrrerden dann wieder die unter der Molekularelektronik genannten Elementarprozesse (Ladungstransfer etc. ) durchgeführc. Diese Prozesse können jedoch aufgrund der hochgeordneten Struktur der BiomoleküIe spezifischer und selektiver ausgeführt werden.
Die molekularelektronischen und bioelektronischen Systeme
sind viel komplexer als die heutigen, auf Einkristallen beruhenden technischen Systerne" Sie haben im allgemeinen auch
eine kürzere Lebensdauer. Eine organische Druckerfolie häIt
etwa 30.000 Druckprozesse ausi daraufhin wird die gesamte
aktive Kartusche (Photoleiter, Toner etc. ) thermisch entsorEt. Materialien der organischen Funktionssysteme sind
jedoch umr^reltvert.räg1ich und leicht zu entsorgen.

Ein großer Entwicklungssprung i.st, zu erwarten, wenn die
noch bestehende Lücke z$rischen den kleinen MoleküIen (Mo1masse 100 1.000) und den größeren Biomolekü1en durch
Fortschritte auf beiden Seiten überwunden ist. Dies wird
auf der einen Seite durch neue Synthesen suPramolekularer
Systeme erfolgen (Nobelpreis 1987). Auf der anderen Seite
werden voraussichtlich einfachere biologische Systeme erzeugt, die den heutigen synthetischen Molekülen ähnl,icher
sind und eventuell mit einfaqherem Aufbau vergleichbare
Eigenschaften wie komplizierte BiomoleküIe aufweisen.
Die mathematischen Simulationsmethoden werden beim E'ortschritt ali-er genannter Thematiken eine Rolle spielen.
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rnteressant wird sein, ob die ab initio-Methoden, die derzelL nur relativ kreine Moreküre bis zur Größe eines Farbstoffes bewältigen, auch auf größere systeme übertragen
werden können. sollte das nicht der Fali seinr so muß die
Qualität der semi-empirischen Methoden wesentlich verbes-

sert

werden.

Längerfristig zu bearbeitende FraEestellungen
Auch

hier ist zwischen den kleineren Morekülen der Moleku-

larerektronik und den Biomoreküren zu unterscheiden, da die
synthese von Biomolekülen über gentechnische Methoden andere Ansätze ermögricht und da kleine MoleküIe sterisch we-

sentlich einfachere, dafür aber keine hochselektiven strukturen aufweisen (packung der MoreküIe; Kristaristruktur).
Biomoleküre verfügen neben ihrer chemischen pri-märstruktur
(bei Proteinen: sequenz der Aminosäuren) vor arlem auch

über sekundärstrukturen (bei proteinen: q-Helix, ß-Falt-

blatt) und Tertiärstrukturen (bei proteinenr räumriche
Anordnung der Herices und Faltblätt,er). Diese strukturen
führen dann zu dem sehr hohen ordnungsgrad von Biomolektirea
und zu sehr hoher Selektivität.
Die Fragesterlungen bei kleinen ltolektiren werden vor alIem
sein:
synthese und struktur funktionaler Moleküle mit besonderen erektrischen, opt,ischen und ionischen Eigenschaften
Entwicklung von Techniken zur Detektion molekularer
strukturen; Tunnelmikroskopie, Kraftmikroskopie, optische
Einzermoleküldetektion sowie weiterentwicklung von kern-
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magnetischer Resonanz, Methoden der Synchrotonstrahlung
etc "
Erweiterung von Rechenmethoden zur ab initio-Berechnung
von Energie und Struktur größerer MoIeküIe (Vergle.ich mit
semi-empirischen Methoden )
Berechnung molekularer Parameter höherer Ordnung, wie
z.B. der molekularen Nichtlinearität zweiter und dritter
ordnung (Eigenschaften, die man für Scha1t- und Ve-rrstärkungsprozesse benötigt )

Bei den Biomolekülen ergeben sj-ch Fragesteilungen wie:
Verständnis der Organisation sehr großer Systeme m.lt
Aspekten der Selbstorganisation, Proteinfaltung
Einbezug von Methoden der kombinatorischen Chemie und der

evolutiven Biologie
Verständnis der Biofunktj-onalität großer Systeme (Untersuchung kleinerer biologischer oder quasi-biologischer
l,Iodellsystemer urn in die Nähe der klassisch-synthetisch
herzustellenden Materialien zu gelangen)
Untersuchung elektronischer und optischer Eigenschtrften
von Biosystemen (fluoreszierende Proteinsysteme; biologische Elektron-Transportsysteme etc. )
St,ruktur-Funkt ions-Be z iehungen

Zusannmenarbeit verschiedener

Disziplinen

Für Molekular- und Bioelektronik werden aIs zentrale Disziplinen Chemie und Physik notwendig sein, außerdem wesentliche Arbeitsbereiche der Biologie und Bioverfahrenstechnik.
Die Modellierung der komplexen Systeme konmt vor allelm
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Mathematik und Informatik zu. Erst in einer phase, i-n der
Produkte der Bioelektronik zu erwarten sind, werden auch
die rnEenieurwissenschaften i-n diesem Bereich ei-ne wesent-

Iiche Rolle spielen.

Anwendungsmöglichkeiten und Produktvisionen

Für die Molekular- und Bioelektronik ergeben sich folgende
Anwendungsnö gI ic hke iten :

-

Schne.l-le organische photoleiter
Organische LeuchtdioCen
bei Raumtemperatur arbeitende molekuLare Datenspeicher

(bei Tieftemperatur jetzt bereits realisiert)
Organische Transistoren

Selbstorganisierende Systeme mi'E kleinen Molekülen (fIüssigkristall-e etc. )
- Molekulare Label-Systeme zur biologischen und medizinischen Diagnose aufgrund optischer oder elektrischer Ei*
genschaften

- durch Si-ebdruck hergestellte Transistor- und Diodensysteme

wegwerfelektronik (Preisschilder, Eintrj.ttskarten etc. )
Molekulare Datenspeicher
aiochip
Neue Stoffklassen basierend auf neuen Verfahren kombinatorische Chemie oder Gentechnik
- Neue medj-zinische 'Ersatzteile' ( sensitive künstliche
Haut etc. )
Biosensorik

-

31

l.rOO..
O b'-l
t c!
ot{

5
d

F)o
r
C.{
ä ,t-t o -i

NSco
(ü o§
c
',ov
4

r

.9

O

!

=
!

o-

llü.ü
ö'6 ''
,3 .!

o

U)

l-

ob
*-o
o

§

.()
:@

E

0)

>ri

"oE
\!

o

13

:o'::st-o i

(o

tl-

\F

o

oSoo
*.1 o

tro
x(J
5\
--(§

ers
Ur

ät
t{ , 6 6'-E 'I
r, -C el tr
(l)

'-l

ooqlJ+r
'.{ o '-r 'O

$t
..{

:iu

..{

tiC
\(E
(aN

J4

-c(J

4J

ö.9
=o

ä:-'oi
r-l n

o1J o
E{cu

äE
r(J

o,

C

E

(tt o --.c

.Hü5Eg
ü§§ E.o

r{)

(h
Ch

r{
I

!l
6
Or
H

:

o

t
-l
o
H

+,

o

o
ET

H

(t
F{

u
u

o
o
E

d

o
l{

{J
Itl

11

0

+,

o
rl
o
H
o

§

\(,
(Dc

;.3E:
.iu,ilt
aOl§-l

e iJ.i-t
tg
3
ohu ,

q)

Eg
0,E

-g

IE

c

bc

ä§

-ä

€.5 tr '

ä;I
e'ü
g
E s äi
i.9;5t

s§§§*
H:
e
o

€ e§E
'iu
t H r8-g
c ö g,q ä
'-'
H'il ä *

u"i;ä

! i s ill
, H: rI
*=lO+rC
Ll
o:Gl o
:o N .d$E

+., -'{ o
n
lEC('>En

O E'-l +)
OCO+)'.{
''{ .C .C J1 (U
A..{+r43

c
co)

!

o-

&

o-

otu
E

o
(J

o

c

d)
o .=
:,
E r§ e
L
o
o
() q) E
't
o
0)
ct
E o o
E r)
o

ää
CL
I

o
!

$* * ä ä

o-*

.,,

o€

-_e
g:

PE-.3
.ü
xr .r1
g1 Or t+r
L

F

äw

''{ Il, O ..

§l

o

e

o6=
a=
Eo

vio
oä
.=>
co
(§ :,

>\E

äg
1r)

Oo)
uJ9

iE
(D(,
Eq)

,9 .c

o=
=g

EE
;q)

-.o
o.E
c.E
(l)^

äo
o)\
Or
(§x
>.8
8.9
.E
-o
-o

N

32

rnterface zwischen Elektronik und neuronaren
(

künst.liches

systemen

Auge i

- Neuronale Netze mit Fehlertoleranz

Erläuterung zur Übersichtskarte',Molekulare Elektronik"T
Für das Forschungsfeld "l'tolekulare Elektronik,' wurd.en mit
der bibliometrischen Analyse insgesamt 7.100 publikationen
im zeitraum von 1991-96 erfaßt. rn den Jahren 1991-93 wurden 2.600 und von L9g4-95 4.s00 publikationen veröffentlicht; es ist also eine deutliche zunahme der veröffentlichungen zu verzeichnen. Die übersichtskarte "MolecuLar

Electronics" zeigt 11 leilgebiete.
übersicht A1:
Eahl der Publikationen pro Teilgebiet8
Teil-

r99t-93

1994-96

geb.

)

77

36r

504

967

3

64

140

4

339

622

5

1.020

1.671

6

7t5

7

414
662

8

487

899

9

236

477

38i

72t

))o

7RS

l0

t53

Insg.

Name

438 device / diode / LED /electroluminescence
I_47t poly / PPV / phenvlene vinvlene / ohenvlene

204 TTF / et i ethvlenedithio / bedt

ttf

961 complex / comoound / aloha / co
2.691 polvaniline / structure / conductivitv / solution
1.129 _dotsr/ cell / PCR / sene
1.8r5 pqlymer / conducting nolvmer / derivative / conolvmers

I.386 film / ito / electrode / lanemuir blodpett films
711 synthesis / bis / characterization
.t04 effect / solvent / formation / anntication
stÄ oolvacetvlene / condrrction / ah initio

7 zur Methode der bibriometrischen Kartierung vgl.
2.4

Kap.

.

8 Die Gesamtzahl der nachstehend genannten publikationen
ist wegen ihrer Mehrfachzuordnung zu unterschiedrichen
teilgebieten höher ars die zahl der erfaßten pubrikationen.
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Mit rund 2.700 Publikationen im Zeitraum von L99L-96 ist
das Tei.lgebiet 5 "polyaniline / structure .. o " das qrößte.
Im Mittelfeld liegen weitere fünf Teilgebiete zwischen
1.100 und 1.800 Publikationen, nach absteigender Grijße:
Teilgebiete 7, 2, 8, 6 und 10. Unter den kleineren lteilgebiet,en L,3, 4,9 und 11 befinden sich zwei mit deutlich
zunehmenden aktivitäten, nämlich
1: device / diode / r,ep / electroluminescence (1991-93:
77, L994-96: 361)
3: TTF / et / ethylenedithio / bedt, ttf (1991-93t 64,
1994-96:

140

)

findet sich ein Gebiet, das
stets deutlich zunehmenden Aktivitäten
bieten - stagniert:

Außerdem

Lm

Vergleich tt'.it den

l-n

den anderen Ge-

11: polyacetylene / conduction / ab initio

(1991-93: 229,

L994-962 2851

Bei der Analyse wurden Datenbanken aus den Disziplinen Natural and Life §cjences, Chemie, Biotechnologie, Biochemie
und Biophysik, Neurowissenschaften sowie Materialwissenschaft berücksichtigt. Eine Analyse der am häufigsten betroffenen Zeitschriften nach disziplinärer Zuordnung zelqL,
daß die Flolekular-Elektronik stark interdisziplinär strukturiert ist, wobei ailerdings Physik und Chemie sowie deren
Subdisziplinen dominj-eren; Ausnahme ist das biochemischmedj.zinische Teilgebiet 5. Zur interdisziplinären Struktur
der einzelnen Gebiete ist hervorzuheben:
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in feilgebiet 6 herrschen Biochemie und Medizin vor
(Disziplinenz biochemistry, genetics, hematology, physica-I. chemistry, immunology) ,
in Teirgebiet 1 finden sich condensed matter physics,
physicaT chemistry, applied physics., metalTurgy, material
science,
in den Teil-gebieten 3 sowie 4, 9 und 10 sind die dominanten Disziprinen: physical chemistry, cond.ensed matter
physics, palymer science, chemistry,
in den teilgebieten zt 5, 7, B sowie 11 dominiert eben-

fa1ls die physikalische

Chemie

der zahl der publikationen nach Ländern nj_mmt
Deutschlanci in aLlen Teilgebieten Rang 3 oder Rang 4 (in
den Tej.lgebieten 5 und 11) ein, wobei usA und Japan jeweils
führend sind.e vergleicht man allerdings die zeiträume
1991-93 und 1994-96 miteinander, so ist festzustelren, daß
die aktivitäten in Deutschrand nur in den Teilgebieten 7,
2,3 und B deutiich zuaehmen" zwar steigen auch die Aktivitäten in den anderen Teilgebieten leicht dr, sie halten
aber mit der Dynamik in anderen Ländern nicht schritt.
Ausgehend von

e Die

des vorgehenden Kapitels gegebenen methodischen Hinweise zur Erfassung von Aktivitäten gelten
auch in diesem Fall.
am Ende
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ÜbersichE

A2z

Rangfolge der Länderaktivitäten nach
Zahl der Publikationen in den Eeilgebieten

(Positionen

x.'

Position
I

)

1-5

)

I

t

2

3

4

5

6

7

US.{

USA

USA

USA

USA

USA

USA

t0

9

ll

\

J

USA

USA

J

USA
D

I
J

J

USA

D

D

F

J

J

J

J

J

J

J

D

D

D

F

D

D

4

D
GB

GB

F

F

F

F

F

F

D

5

S*e

Soan

Ind

D
GB

F

F

GB

GB

GB

SKor

CB

Ind

J

Auffällig ist d,ie Dominanz von Japan. Obwoh1 für die 'tot.ale, Länderaktivität für jedes Eeilgebiet meistens die
Vereinigten Staaten an erster Stelle stehen, finden sich
bei Betrachtung institutioneller Aspekte häufig japanische
Universitäten in einer führenden Position; d.h. sie haben
die meisten Publikationen in dem jeweiligen TeilgebJ-et.
Dies betrifft, fast alle Eeilgebiete und bezieht sicil vor
allem auf die Universitäten Kyoto und Osaka. Die Ursache
liegt primär an der Konzentration der Forschung in wenigen
japanischen Einrichtungen. In den Vereinigten Staaten und
in Deutschland herrschen dagegen dezentrale institutionelle
Strukturen vor.
Wej.tere umfangreiche Daten finden sich im Internet unter
http: //sahara. fsw. Ieidenuni-v. n1/edlintro3' html'
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1-3- Durch innere Grenzflächen bestirunte Materiarien
Die physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften von Grenzflächen zwischen zwei festen phasen unter_
scheiden sich im alrgemeinen wesentli-ch von den entsprechenden volumeneigenschaften der aneinanciergrenzenden Stoffe- Dabei dominieren die Grenzflächeneigenschaften über die
volumeneigenschaften um so mehr, )e höher bei konstanter
Anzahl der Anteil der Atome oder Moleküie wird, die sich in
den Grenzflächen befi-nden. Auf dieser Grundlage lassen sich
durch intelligentes Design der struktur und Dichte (d.h.
Grenzfläche/volumen) innerer Grenzflächenro neue [,Ierkstof,fkrassen und Materialkombinationen mit für den jeweiriEen
Anwendungsbereich "maßgeschneiderten" Eigenschaften enturickern. unter diesen kommen insbesondere den mikrostrukturierten Materia]kombinationen und den nanoskaligen MateriaIj-en, bei denen die Abmessungen der einzernen vorumenphasen
('Burk') zwischen benachbarten phasen- oder Korngrenzen
unter L Mikrometer ( 10-5 m) bis zu wenigen Nanometern
(10-e rn) betragen, eine zunehmende Bedeutung sowohl im Be-

reich der strukturwerkstoffelr a1s auch im Bereich der
Funktionswerkstoffe zu. nei letzteren werden deren elektronische und magnet.ische Eigenschaften bei d.er Reduzierung
der'Bu1k'-Abmessungen in den submikronbereich zunehmend
10

Äußere Grenzfrächen/oberfrächen, die bei der Entwicklung von porymeren und biologischen Membranen in der
Katalyse, wärmedämmschicht- und oxidationsschutzentwickrung, Tribologie, Kontaktmechanik, schmiermittelentwickrung und anderen medizinischen, pharmazeutischen und technischen Berei-chen eine Eroße Bedeutung
habenn werden in diesem Kapitel nicht betrachtet.

l1

Dieser Begriff wird im folgenden synonym
"Konstruktionswerkstof fen,, verwendet.

zu
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von quantenmechanischen Effekten bestimmt. Dies kann zu
gänzlich neuen elektronischen und magnetischen Effekten
führen. Beispiele hierfür sind die Quantum-Dot- und Quantum-Wire-Strukturen sovrie die magnetischen Vielfach-'Dünnschichten. Letztere, die aus einer Vie1zahl dünner
(-10-e rn; alternierender Schichten aus ferromagnetis«:hen
und nichtmagnetischen Schichten bestehen, zeigen eine
sprunghafte Änderung des elektronischen Widerstands beim
Anlegen eines kleinen äußeren Magnetfeldes. Diese in
Deutschland gemachte Entdeckung, der Sog. "Riesenmagnetowiderstandsef fekt", hat. große teehnologische Bedeutr-rng für
die zukünftige Informations- und Sensortechnik. Auctr die
elektrischen Eigenschaften von Eunktionswerkstoffen, die
durch Raumladungseffekte an inneren Grenzflächen kontrolliert werden, lassen sich durch die Dichte an inneren
Grenzflächen einstellen.

Bei vielen keramischen, metallischen und polym.eren Strukturwerkstoffen können die ursprünglichen'Bu1k'-Eigenschaften durch Erhöhung der Dichte und durch spezielles DesiEn
der inneren Grenzflächen z.T. drastisch verbessert werden:
Grobkristalline Keramiken sind spröder und brechen bereits
bei geringer rilechanischer Belastung. Dieser vorrangig auf
inneren Spannungen beruhende Effekt erfordert Strategien
zur Enttficklung spannungsausgleichender bzw " -tolerierender
Grenzflächen. Die Härte von nanokristallinen Legierung€tr,
bei denen bis zu 50 * aller Atome sich in inneren Grenzflächen befinden, ist um den Faktor 10 bis 20 höher a1s in den
entsprechenden polykristailinen Werkstoffen mit t,yp-Lschen
Korngrößen von einigen Mikrometern. Analog läßt sicir die
Koereitivfeldstärke als'magnetische Härte' von ein:Lgen
neuen hartmagnetischen Materialien durch Herstellung in
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feinstkristalliner Form deutlich steigern. Bei grobkristallinen werkstoffen fehlt noch wej-tgehend ein verständnis der
Kohäsion von Korn- und phasengrenzfrächen. Dies gilt auch
für Fragen nach segregation an und stabilität von inneren
Grenzflächen bei höheren Temperaturen, die in die zur zeit
diskutierten Korngrenzen-zustandsdiagramme münden. Bei vj-elen Kunststoffen kontrolliert die Grenzf,lächenbindungsstärke zwischen den Domänen zweier nicht mischbarer Homopolymere deren Festigkeit und damit deren Anwendungsbereich als
strukturwerkstoff. Durch Einbau von "unlegierten" copolymerketten in die Domänengrenzfläche kann die Kompatibilltät
im Grenzflächenbereich maßgeschneidert und somi-t di-e
Festigkelt verbessert werden. Auch bei den mit keramischen
Kurz- oder r,angfasern verstärkten polymer-Matrix-, KeramikMatrix- oder Meta1l-Matrix-Verbundwerkstoffen kontrollieren
chemie und struktur der Matrixlnaser-Grenzfiäche die mechani schen Eigenschaften dieser Hybridwerkstoffe.
standen bisrang vornehmlich Grenzflächen zwischen greichen
Materialklassen im vordergrund der Materiarforschung, so
werden zukünftig im sinne der bioinspirierten chemie und
Physik - mit der Entwicklung von Biosensoren und biokompatiblen Materiarien sowie bei der biomimetischen Herstelrung
von Biominerarien struktur, Eigenschaft und Design von anorganisch/organischen, anorganisch/biologischen und von
oorymer/biologischen Grenzfl-ächen eine große Bedeutung gewinnen. Hierbei werden Fragen des Andockens von Lipiden,
Proteinen und biovert,räglichen MoreküIen an das anorganische bzw. pollrmere Substrat im Zentrum des Interesses Stehen. Eine herausragende stelrung r+ird dabei vermutrich die
Grenzfräche zwischen silicium und biomolekurarer schicht im

39

Eereiclt der Biosensorik einnehmen, die auf der hochentwickelten Mikroelektronik aufbaut.

oie Eerstellung und Synthese von nanostrukturierten und
mikrostrukturierten Materialien sowie von grenzflächenkonLrollierten Materialverbünden erfordert im allgemeinen Prozeßführungen, die weit entfernt vom thermodynamischen
Gleichgewicht erfolgen (2.8. Pulvermetallurgie, Schmelzinf iltration, Plasma-Vakuumspritzen) und/oder nicht be-t höheren Temperaturen stattfinden lz.B. Sputter-Dünnschiehttechnologie, Sol-Gel-Verfahren, ThermoJ-yse präkeramischer
Verbj-ndungeno biomimetische Synthese). Zur Herstellung von

biofunktionalisierten und biokompatiblen Oberflächen auf
anorganischen bzw. polymeren Substraten müssen ebenfalls
neue Verfahren, möglicherweise biotechnologisch gesieuert,
entwickelt werden" In der Mikrosystemtechnik erforde::t die
Miniaiurisierung der einzelnen Bauteile aus z.T. ganz, unterschiedlichen Materialklassen ebenfalls neue, größten-

teils noch zu entwickelnde Herstellungsverfahren, die

21)

reproduzierbaren Abmessungen und Funktionen führen.

Die Optimierung der Funktionalität von grenzflächenkontrolIierten Materialien wird künftig vermehrt über ein spezifisches Grenzflächendesign erfolgdn. In dieses fließt. eine
genaue Kenntnis der atomaren/molekularen Struktur in der
Grenzfläche, deren chemj-sche Zusammensetzung, die z.T.
durch lokalisierte Segregationsphänomene oder hersteLlungsbedingte Reaktionen in der Phasengrenzfläche sehr komplex
sein kann, sowie ein besseres Verständnis der atomare>n/
molekularen wechselwirkungen und der TransportvorgängJe
(Ionen- bzw. Elektronenleitung, Diffusion) in der Grenzfläche ein. Die chemische und strukturelle Information kann

-

40

ansatzvreise bereits heute rnittels analytischer verfahren
mit lateraier AufJ-ösung im Bereich der Dicke von inneren
Grenzflächen (typischerweise weniger ais 1 Nanometer) sowie
mittels abbildender Methoden mit atomarer Auflösung, unterstützt durch Kontrastsimulation, gewonnen rserden. !,Ieitere
Fortschritte im Bereich der mikro- und nanoskaligen Analytik zeichnen sich ab.

computer:simulatj.onen, wj-e sie heute bereits auf der Basis
von Monte-carro- und Morekurardynamischen Methoden zur Berechnung der Korngrenzenstruktur von Metal1en, der Heterogrenzfläche Metari/Keramik sowie der struktur von Grenzf.Lächen i-n Polymermischungen und coporymersystemen angewendet
werden, werden zukünftig auch im verständnis und Design von
Metalr-, Poryrner- und Keramiksubsiraten einerseit,s und biologischen Molekülschichten bzw. rnakromolekularen Schichten
andererseit,s eine wachsende Bedeutung erlangen, Fiierfür
si-nd verbesserte Kenntnisse von realistischen wechserwirkungspotentiaien zwischen einzernen Atomen und Moleküren in
der Grenzfläche und deren ortsaufgelöste Anaryse der zusammensetzung und Struktur unabdingbare Voraussetzungen.

Bei den faserverstärkenden verbundwerkstoffen wird die mikromechanische Modellierung zur optimierung der GrenzfLächenstruktur und -eigenschaften und zur vorhersage des versagensverhartens auf mikroskopischer Ebene zuktinftig ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
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Längerfristig zu bearbeitende Fragestellungen
- Eigenschaftsanalysen von Grenzilächen {2.8. Ionenleitung)
- Analyse von Raumladungen an Grenzflächen
- Aufklärung der Kopplungschemie bei anorganisch/biologischen, insbesondere halbleitenden/biologischen Grenzflächen

neue Herstellungs- und Bearbeitungstechnologien fiir Komponenten der Uikrosystemtechnik, z.T. auf den in «ler Mi-

kroelektronik etablierten Verfahren

aufbauend

- Entwicklung biotechnologischer Verfahren zur Herstellung
biologischer Schichten auf anorganischen bzw. polymeren
Substrat,en
neue Verfahren

zur Herstellung nanokristalliner Materia-

lien
- Entwicklung funtionalisierter und vorstrukturierter
Schichten für selbstorganisiertes anorganisches Krj-staI1vrachstum (Biomineralisation) mit definierter Orierrtierung
und Architektur
Struktur und Wirkungsweise von spezifischen haftvermittelnden Schichten zwischen Implantatsubstrat und biokompatiblen Oberf 1ächenschichten
- wirtschaftliche Herstellungstechnologien für faserverst,ärkte Verbundwerkstof f e inkl. Faserherstellung rrnd Auf k}ärung des Benetzungsverhaltens von Fasern
- mikromechanische Modellierung rnit dem ZLIL, Grenzflächenstruktur und -chemie zu optimieren
- Elektrochemische Prozeßabläufe (Ladungstransport) und
Grenzflächen
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Zusamm,enarbeit verschiedener

Disziplinen

Die mikroanalytische untersuchung und Moderlierung von
Grenzfrächen erfordert eine Kooperation zwischen Festkörper-, Grenzfrächen- und !,Ierkstoffphysik, der Mathematik und
theoretischen Festkörperphysik bei komplexen Modellierungen
sowie zusätzlich von Biologie und Medizin bei der Entwicklung und Nutzung biokompatibler rmplantate. Bei der Herstellung von biol-ogischen Firmen/oberflächen auf anorganischen bzw. polymeren substraten ist die Einbindung der Biotechnologie und bioorganischen chemie erforderli-ch.

Bei den verbundstrukturwerkstoffen, deren jeweilige Entwicklung sich bereits frühzeit,ig an den durch das Bauteil
bzw. system definierten spezifikationen orientieren muß,
müssen Physiker, chemiker, rngenieure und Konstrukteure
zusammenarbeiten.

Anwendungsmögli.chkeiten und produktvisionen

Diese zeichnen si_ch ab:
Biosensoren für zum Beispiel Lebensmittel-, Agrar-,
Drogenkontrolle (,künstliche Nasen und Gaumen, )
Chemosensoren für pharmazeutische Anwendungen
bioverträgliche oberflächenschj-chten unci für das jewej_rige substrat spezifisch wirksame Haftvermittlungsschichten für rmplantate im Bewegungsapparat und für Gewebeersatz ( für eine vieLfart von infolge biologischer
unverträglichkeit bisrang nicht einsetzbaren -y{erkstoffen
wie 2.ts. Verbundwerkstoffen)
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KoIlagene für Gewebeersat.z
Mikrosysteme für invasive Medizintechnj-k und chemische
Prozeßtechnologien
Herstellung von organisch (polymeren) /anorganj-schen {metallischen) Verbundwerkstoffen bzw. Vielfachschictrten mit

kontrollierten Architekturen, z.B" für optische

Anwendun-

gen

Herstellung von Knochenimplantaten durch Biomj-neralisa-

tion
mit verbesserter Ionenleit.fähigkeit für Brennstoffzellen

Membranen

Faserverbundwerkstofie im Motoren- und Triebwerksbau
(2.8. Metallmatrix-Verbundwerkstoffe für verbrennungskraftmaschinen, zylinder, Gehäuse, Turbinenschaufeln)
kohlenstoffaserverstärkte KohlenstoffbündeI, die clurch
Siliciumcarbidumhül1ungen vor Oxidation geschützt sind,
zum Einsatz in Bremsscheiben, Elitzeschildern und verschleißfesten Bauteilen, wie z.B. Düsenstrukturen sowie
Nanocomposites

Aktive DämpfunEselemente durch Kombination von Str:uktur- und Funktionswerkstoffen
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Erläuterung zur Übersichtskarte "Grenzflächenbestimmte
Materialienol2
Für das Forschungsfeld "Grenzflächenbestimmte Materia.Iien"
\durden mit der bibliometrischen Analyse 40.000 Publikiationen im Zeitraum von 1991-96 und damit'der größte Datensatz
erfaßt.13 In den Jahren 1991-93 wurden 15.000 und von 199496 25.000 Publikationen veröffent.lichti es ist also eine
Zunahme um knapp 70 t zu verzeichnen. Oie Übersichtskarte
"Grenzflächenbest,immte Materialien" zeigL 2L Teilgebiete.

Ein Teilgebiet weist im Zeitraum 1991-95 15.000 Publikationen l2A-, ein weiteres über 10.000 Publikationen auf
(LZi vgl. übersicht A1); beide sind jedoch recht unspezifisch für das Gebiet. I Teilgebiete haben eine hohe Dynamik; unter den großen Teilgebieten zäh1en dazu 4 (g.000
Veröffent.lichungetr), bei den mittelgroßen Teilgebieten 2,
und 6, bei den kl-eineren Teilgebieten l, 9, 15 und 19.

3

Bei der Betrachtung der Zahl der Publikationen nach Ländern
fällt. noch stärker a}s bei den anderen Forschungsfeldern
die durchgängig führende Rol1e der Vereinigten SLaaten und
Japans auf. Bis auf wenige Ausnahmen folgen dann Großbritannien (2 mal Rang 2,8 ma1 Rang 3, 4 mal Rang 41,
Deutschland (7 mal Rang 3, 10 mal Rang 4) und Frankreich (5
mal Rang 3,5 mal Rang 4)" Nur im kleinsten Teilgebiet (19)

rz Zur Methode der bibliometrischen Kart,ierung vgl.Kap.
2.4 .
13

Dabei wurde das Thema nicht auf "innere Grenzflächen"
wie in der wissenschaftlichen Analyse geschehen, beschränkt.
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ist Deutschland nicht unter den führenden fünf staaten vertreten (Rang 6).
vergleicht

die zei.träume 1991-93 und Lgg4-g6 miteinanderr so entsprechen die Aktivitäten in Deutschland ganz
überwiegend der allgemein festzustelrenden hohen Dynamik;
nur die Teilgebiete 10, 13, 16 und 1g bleiben zurück.ra
man

Zai:1"

Teilg.

t99l-93

1994-96

t4t

jg3
2.2ts

753

?_

i ?G8
) 675

t
4

\

2 86R
6

lql

Insg.

Name

514 comnlement activafion
/ in vifro / fissue / natient
,10't6 nroiein / oolvmer / mernhrane / resncnse
ß q70 activitv / oxvqen / reduction / adsomtion
2

jgSR cell

, §ln

gss
? o?s
4.q11

2.978 MMC / stress
d a)ß catalvst / reaction / co / selectivif'"

505

I 127

1

98:l

6

1.291

I

;tructure / metal / TtrM / inn
q7) friction /weer / AFM
229
5q5
824 oolv / ethvleneglvcoi / metlrvl methacrvlate / l.ir
? "711
4 fr,42 tcmusr?lure/XPS/XRD
77R
i.688 ? 465 enzvme / comnorrrrd / hiodervrqdatinn
1 47R
7 7i9
1.217 water I soiution / mechanism / nlr
85S
ITß 2_587 substrate I film /coatins / denosition
789
! i?o 2 149 allovial/ti/si
387
918
I ios svnihesis / heta I stehilitv / fohrene
954
I .655
? 6ts stee! / corrosion resistance
I R55
4 AO4 5-8s9 model / aonlication / analvsis / rise
5rs
l04 I 621 theonr/heat/s mrrlation / force
{'}
102
t45 pseudomonas I sclation / cornnosite laminate /
4.651
I0 356 t5.007 studv / effect /
l methnd
s76l I qlsl - 2 .qttl s:rhce

7
8

s
0
2
4

)
6
7
a

9

20
?1

i4

tibersicht A13
der Publikationen pro Teilgebieäls

Die

am Ende des

7 447

xapitels 1.1.

gegebenen methodischen

Hinweise zur bibliometri-schen Erfassung von Aktivitäten im unterschied zu Leistungen bzw. wirkungen gerten
auch in diesem FaIl.
l5

Die Gesamtzahr der nachstehend genannten publikationen
ist wegen ihrer Mehrfachzuordnung zu unterschiedrichen
Teilgebieten höher als die zahl- der erfaßten Fublikationen.
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Übersicht A2:
Rangfolge der Länderaktivitäten
nach Zahl der Publikationen in den Teilgebieteri
(Positionen 1-5 )

x'

I

",

3

,l

5

6

7

I

9

l0

1l

I

USA

USA

USA

USA

USA

USA

TJSA

USA

USA

TJSA

USA

2

J

J

J

J

GB

J

J

J

J

3

D
GB

GB
D

GB

F

J

F

F

D

F

D

D

D
GB

GB
D

D
GB

GB

Position

\

4
5

F

F

x

t2

l3

Fosition

t4

l5

l6

USA

USA

IISA
J

GB
D
Inrliq

ISA

T]SA

J

J

.I

I
.a

D
GB

D

4

GB
D

GR
F

5

F

n

F'

3

t7

F

l8

J

D
GB

D
D
CHIN CHIN

l9

20

TISA

U§A

F

2l

\

I

2

F

J

F

F
GR

TJSA

GB
D

TISA

IISA

J

J

^I

GB

J

GB
D

GB
D

F

F

F'

F

GR

CAN
s

D

Bei der Analyse hrurden Datenbanken aus den DisziPlinen Chemie, Biotechnologie, Biochemie und Biophysik, Neurowissenschaften und Materialvrissensehaft berücksichtigt.

!{eitere umfangreiche Daten finden sich im Internet unter

- 48 -

L.4. Ergebnisse der Delphj"-Befragung

um den Aufwand zu

minirnieren, hat die Arbeitsgrupne keine
eigene Erhebung nach der Derphi-Methode durchgeführt.
vi-elmehr wurde die vorliegende untersuchung des BMBF aus
dem Jahre 1993 (publikationsjahr) nachträglich dahingehend ausgievrertet, r.relche Erkenntnisse für die drei be..
trachtet.en Gebiete der pirotstudie daraus ge\donnen werden

können- vorteilhaft

ist bei dieser vorgehensweise, daß
man vergleichbare ErhebunEen in drei Ländern (Deutsch_
land, Japan und Frankreich) heranziehen kann und danrit
auch zu einer interkult,urellen Absicherung kommt. Die
Nacht,eile liegen in der geringeren Aktuarität ldie umfrage wurde bereits lggz durchgeführt) und dem umstand, daß
die damalige Befragung nicht auf die untersuchungsgebiete
dieser prospektionsstudie zugeschnitten war.
1.4. 1" Repräsentat,ionsgrad der ümfrage

unter den LL47 Thesen der umfrage zur Entwicklung von
?[issenschaft und Technik nach der Delphi-Methode von 1993
wurden 56 Thesen als für die drei untersuchungsgebiete
zutreffend erkannt, das sind immerhin fast 5 t der umfra_
ge- Acht Mitglieder der Arbeitsgruppe haben diese Thesen
den drei untersuchungsgebieten zugeordnet, zum Teil mehrfach. Dabei zelgl- sich, daß erhebriche überrappungen best'ehen und 19 der 55 rhesen zweifach, drei- soEar arlen
drei Gebieten zugeordnet, werden müssen. Ferner wurden die
Thesen gewichtet, um eine große bzw. mittlere Einschlägigkeit für die untersuchungsgebiete der pilot,st,udie zu

unterscheiden

"

-49

abbildung 1: Verteilung der De1phi-Thesen atif die drei
Untersuchungsgebiete der Pilotst'udiet6

Thesen gewichtet

GrenzflächenMaterialien
434o

Die Verteilung der Delphi-Thesen auf die drei Untersuchungsgebiete ist annähernd uniform, wobei allerdings das
Gebiet grenzflächenbestimmte Materialien in der BMBFUntersuchung stärker rePräsentiert war. Gewichtet man allerdings nach Einschlägigkeit, so bleibt diesem Gebiet
ein Anteil von 43 B an allen ausgewählten Thesen, der geringer j-st a1s die Anzahl der Thesen. Die Thesen ztuT Molekular- und Bioelektronik und zlu.r molekularen Architektur sind mithin ej.nschlägiger für die ausgewählten Gebiet€, aber nicht so zahlreich.

" D"= Gebiet "Mo1ekular- und Bioelektronik" wird nur
"Bioelektronik" genannt, das Gebiet "Durch innere
Grenzflächen bestimmte Materialien" nur "Grenzflächenmaterialien".

- 50 -

L.4.2" t{erknale der Untersuchungsgebiete
Die Delphi-untersuchung ist in 16 disziplinäre Fragebögen
aufgeteilt worden, die von Material- und Bicwissenschaften über die Großgerätephysik bis zum verkehrswesen, der
Raurnfahrt und der Medizin reichen. Eine Gegenüberstelrung
der ausgewährten Thesen mi.t der Gesamthei.t der umfrage
würde daher erhebriche Fragen der vergleichbarkeit aufwerfenr so daß die Arbeitsgruppe beschrossen hat, ars
Grundgesamtheit für eine Gegenübersterrung nicht die ganze Delphi-umfrage, sondern nur die beiden Fragebögen z,r
Materialforschung und zu den Biowissenschaften heranzuziehen" Für den disziplinären Hintergrund der gewähl_ten
untersuchungsgebiete ist alrerding.s zu beachten, daß einzelne Thesen weder aus dem <iisziprinären Fragebogen der
Material- noch der Bicwissenschaften entstammen, sondern
zum Beispiel im Fragebogen zur !'estkörperphysik, zur
Elektronik oder zur Medizin enthalten sind. Dies unterstreicht die interdis2.iplinäre verankerungi der d.rei un_
tersuchten Gebiete.
Über die rnterdisziplinarität hinaus ergeben sich weit,ere
Merkmale aus der BMBF-Befragung dadurch, daß man die di-

versen Antwortkategorien der im Jahre J,ggz befragten Experten ökonometrisch auf Auffäl1igkei.ten hi_n untersucht.t,
i7

Mit einem probit-Moderr können sämtliche Antkrorten geder dreifach binären unterscheidung; ',Gehört z'r
molekularen Architektur r zrtr Molekular- und Bioerektronik oder zu den grenzflächenbestimmten Materialien,, regressionstechnisch untersucht werden. Damit kann die
signifikanz der unterschiede festgestellt vrerden, v/as
durch ei-n bloßes Betrachten der Mittelwerte nicht möglich ist.
mäß

-
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Die Fachleute stuften ihren Kenntnisstand z8 jeder These
nach den Kategorien "höchste Kenntnis, da mein eigenes
Arbeitsgebj-et", "mittlere Kenntnis, da mit der Primärliteratur vertraut" oder "Eeringe Kenntnis, da nur üher
Diskussionen oder auS der Sekundärliteratur vertraut"
ein; der daraus errechnete Kenntnisindex fäI}t aLso immer
dann hoch aus, $renn viele aktiv Forschende in der Stichprobe r,{aren. Demnach haben die Antvtort,enden aus Deutschland einen signifikant niedrigeren Kenntnisstand im Bereich der Molekular- und Bioelektronik angegeben (nach
Eigeneinschätzung;. Das bedeutet nichto daß der Kenntnisstand der deutschen Forschung auf diesem Gebiet besonders
niedrig wäre, sondern dies bedeutet, daß die beiden anderen Gebiete bereits )etzL besser erforscht werden, denn
der momentane Kenntnisstand bei einer repräsentativ ausgewählten Menge von Befragten gründet sich auf eigene
Forschungserf ahrungen,

-52
Abbiidung 2r, Geschätzte nichtigkeit der drei untersuchungsgebiete nach der Umfrage von 1993 (ge_
mäß den Erhebungen iri oeutschland ,,D,, , Japan
.
,,J', und Frankreich ,,8',i Vergleichswert: ge_
samte Bio- und Materialwissenschaften)
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rn der umfrage wurde die stichtigkeit für den Fortschritt
der lvissenschaft seibst, für die wirtschaft oder die Geserrschaft in aIIen drei Ländern erfragt (Deutschland,
Japan und Frankreich). Die Mittelwerte der Thesen ergeben
zwar etwas unterschiedliche Absoluteinschätzungen der
wichtigkej-t, jedoch keinen interkurturelren unterschj-ed
in der Reihung der Gebiete: am wicht,igsten werden die
prospektiven Projekte im Bereich der morekularen Architektur sowie der Molekular- und Bioelektronik eingestuft.
Die Projekte im Bereich der durch innere Grenzflächen bestimmten Materj-a1ien werden als weniger wichtig verstanden; der entsprechende rndex liegt auch unterharb des
Vergleichswerts der Eesamten Disziprinen. Aus den umfragedaten in Deutschland ergibt sich, daß der unterschied

-53in der Einstufung zwischen den durch innere Grenzf-Lächen
bestimmten Materialien und den übrigen beiden Gebi<lten
signifikant ausfäilt, während die molekulare Archii:ektur
und die Moleku1ar- und Bioelektronik in dieser Hins;icht
nicht signifikant zu unterscheiden sind."
Die Expertenumfrage macht auf ein allgemeines Dilemma im
zusammenhang mit der Beurteilung der prospektionsrelevanten Kenntnisse in Deutschland aufmerksam: die Einschätzvng der Wichtigkeit korreliert mit dem nationalen Kenntnisstand. Es ist bekannt, daß Gutachter auf denjen-lgen
Forschungsgebi-eten, die sie überblicken, zutreffender urteilen können a1s anderswo. Dies ist bei interdisziplinären Gebieten häufig damit verbunden, daß Schwerpunlctbildungen der Vergangenhej-t sich leichter perpetuieren lassen aIs (für das Land) neue Themen an den Rändern der jeweiligen Disziplinen. Dieser meist nur qualitativ beschriebene Sachverhalt kann durch die Umfrage für <iie
drei hier betrachteten Gebiete belegt werden: aur eiinem
Signifikanzniveau von < 0r1 * korreliert der selbst eingeschätzte Kenntnisstand in den einzelnen prospektiven
Projekten mit der Ej-nschätzung ihrer v[ichtigkeit. J\ußerdem werden diejenigen Thesen für besonders wichtig erachtet, bei denen gleichzeitig d.ie Einschätzung vorhe::rscht,
daß in Deutschland genüEend ausgebildetes Humankap-j-ta1
zur Verfügung steht. Dieser Befund unterstreicht über die
Einzelaussage zur vorliegenden Pilotstudie hinaus <Ien
Sinn des Einsatzes von Prospektionsmethoden überhaupt,

tt Dies ergibt sich aus dem oben erwähnten Probit-Mode11,
das alle Antwortkategorien zwischen den drej- Gebi-eten
simultan vergleicht. Das Signifikanzniveau der er:wähnten robusten Schä-uzung ist kleiner als 1 *.

-54
vor allem solcher, zs denen viele Sachkenner aus verschiedenen Disziplinen beitragen.
1.4"3. FuE-Stand in Deutschland und Globalisierungsaspekt,e

Bestandteil der Befragung war die Erhebung des momentanen
FuE-stands in Deutschrand im vergleich zu anderen Ländern
pro Einzelthese. Zwar sind Antworten auf ciiese Frage im
Einzerfall schwierig und die zahl der auswertbaren Antworten entsprechend geringer." Die Stj-chprobengüte ist
für belastbare Aussagen jedoch noch gut genug. Die Mj-tterwerte zur Einschätzung cies FuE-Lej-stungsstands beziehen sich auf das Jahr L992 und brauchen nicht notwendigerweise den heutigen Einschätzungen zu entsprechen.
i, Als generell führend werden die Vereinigten Staaten angesehen, vor a1lem im Gebiet der molekularen Architektur"
Japan wird als besonders stark im Gebiet der Molekularund Bioelektronik eingestuft, gleichauf oder den USA
leicht überlegen" Deutschl-ands Stärke liegt im Bereich
der durch innere Grenzflächen bestimmten Materialienr vlo
im Vergleich zu den Gesamtdisziplinen ein deutlich überdurchschnittricher FuE-stand reklamiert wird. rm Bereich
der molekularen Archit,ektur ist er wie in den sonstigen
Disziplinen einzuschätzen, während im Bereich der Moleku1ar- und Bioelektronik ein Rückstand diagnostiziert wird.
Dies paß+- guL mit dern niedrigeren Kenntnisstand zusanunen
und unterstreicht erneut das Dilemma der Evaluation durch
t'rnsgesamt liegen mit geringen
Schwankungen etwa 150
auswertbare Antworten pro Thema vori zvr Frage des FuEStandes nur etwa drei Viertel davon.

#i"'
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Fachgutachter außerhalb ihres eigenen Gebiets " Anderen
Ländern als den drei genannten wird Vor allem im Bereich
der molekularen Architektur ein hoher Stand zugebilligt;
leider geben die UmfraEedaten keine näheren Hinweise darauf , i,relche Länder gemeint sind.
Abbildung 3: FuE-Leistungsstand in führenden Ländern nach
Prospektionsgebieten (deutsche Einschätzung
von L992)
*_

I

3 Molekulare Architektur

Andere L,änder

Seit Jahrzehnten sind wichtige Gebiete der Forschung wie
etwa die Hochenergiephysik oder die Raumfahrtforschung
internationalisiert. Zunehmend ergreift die Forschungsstät,ten der Privat\dirtschaft ebenfalls eine Global,isierungswelle. Im Rahmen der Befragung wurde auch erhoben,
invrieweit die internationale Kooperation ein Erfol.gsrezept für die prospektiven Themen darstellt. Im ErEebnis
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zeigt Abbildung 4 hohe werte, die teirweise noch höher
ars die vergleichswerte liegen. Ei-ne besonders hohe Notwendigkeit zur internationaren zusammenarbeit wird im Bereich der m-oiekularen Architektur erkannt, eine besonders
geringe im Bereich der durch innere Grenzflächen bestimmten Materialien. ttiederum ist die Einschätzung in
Deutschland, Japan und Frankreich nach Absolutwerten
Abbildung 4z Einschätzung der Delphi-Experten zur Notwendigkeit der internationalen Kooperation

I

70
I

Vergleichswert

60
l
I
I

50

.'x

i

o 40

I

I
i

30

i

i

20

ilMolekulare
l-l

Architektur

i

!

i0

g

G

renzflächen-Material ien.-

-

leicht unterschiedlich, der Rangforge der drei prospektionsgebiete nach jedoch identisch. Die europäischen Länder
schätzen die Notwendigkeit der internationaren zusammen:
arbeit (in Europa) naturgemäß höher ej.n ars die science
community auf den japanischen rnseln. prospektive Forschungsförderung im nationaren Rahmen sorrte diesem umstand Aufmerksamkeit schenken.
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L.4"4. Zeithorizonte in den Prospektionsgebieten
Die Arbeitsgruppe hat sich vorgenommen, für. die Prospektionsaufgabe in der Pilotstudie Gebiete auszuwählen, die
in der Grundlagenforschung verankert sind, aber glerichzeitig ein anwendungsorientiertes Potential in mittelfristiger Hinsicht von ungefähr 10 bis 15 Jahren aufwelisen,
anhand der Daten läßt. sich prüfen, ob die selbst 9estellte Aufgabe auch von der größeren Gruppe de'r L'992
schriftlich Befragten geteilt wird. Abbildung 5 verdeutlicht, daß in der Tat der Großteil der Thesen einerl Rea'
lisierungszej-t,punkt z$rischen etwa 2002 und 2011 auf-welst
und im Mittel zehn Jahre in der Zukunft liegt, vom Zeitpunkt der Beratungen der Gruppe aus gerechnet- Dies
trifft den Erwartungshorizont ziemlich genau.

Abbildung 5: Zeitliche Dynarnik der Prospektionsgebiete
(nach Ceutscher Einschätzung von L992|
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Die zeitliche Dynamik in den Gesamtgebieten der Materialund Biowissenschaften wird ähnrich eingeschätzt. Die Molekular- und Bioelektronik unterscheidet sich von den gesamten Disziprinen im wesentrichen darin, daß in den
nächsten fünf Jahren ein geringeres Ausschöpfungspotential besteht und auch ein }etzter teil an denkbaren Lösungen besonders lange auf sich warten Iäßt. Demgegenüber
sind sowohr die durch innere Grenzflächen bestimmten Materiarien wie auch di-e morekulare Architektur am Anfang
des nächsten Jahrhunderts von stärkerer Dynamik gekennzeichnet, was vor allem für die letztere gi1t.
Die einzelnen Thesen lassen sich in zeitricher Hinsicht
signifikant unterscheiden:20 je weiter in die Zukunft eine
rhese projizi-ert wird, desto niedriger wird der FuE-stand
in Deutschland eingeschätzt. rn Teilthemen, in denen die
deutsche Fachwelt sich heute bereits besonders viel zvtraut, wird also auch mit früherer Rearisierung gerechnet. Besonders früh ist ferner dann mit einem praktischen
Durchbruch zu rechnen, \,{enn die Kosten kein Hemmnis darstellen und vorschriften, Gesetze oder sonstige Regels/erke die Markteinführung nicht behindern. Da die an der umfrage beteiligten Fachreute den statistischen zusammenhang i-hrer Einzelantworten nicht kennen konnten und im
übrigen die Befragung vor den Beratungen und dem zuschnitt der prospektionsgruppe stattfand, handelt es sich
bei diesem Ergebnis um einen echten Blindversuch, d.er die
hohe

'o

Prausibilität der schätzungen unterstreicht. Der ge-

G'rundlage ist ein lineares murtipres Regressionsmodell
sämtlicher Delphi-Daten

*

-
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fundene Zusammenhang zur Erklärung früherer oder spliterer
Realisierung gilt für aIle drei Prospektionsgebiete gleichermaßen "

1. 4. 5.

Ansatzpunkte für Förderrnaflnahmen

In der umfrage nach der Delphi-Methode wurden die w.ichtigsten Hemranisse erhoben, die einer baldigen Realisierung des jeweil:-gen Themas entgegenstehen unci die es abzubauen gil-', falls das jeweilige Projekt aus forschungsoder technologiepolitischer Perspektive beschleunigt srerden soll. Es wurden sowohl innerwissenschaftliche Hemmnisse betrachtet, die in der Natur der Materie selbst
liegen (wissenschaftlich-technische Problematik), wie
auch der Zustand des FuE-systems (Einrichtungen der Wissenschaftsorganisationen etc. ), die Verfügbarkeit von
spezifisch ausgebildeten Personen (Humankapitall, die Kostensituation, Schwierigkeiten der Kapitalbeschaffung
(zum Beispiel Risikokapital für Innovatoren), das Gesetzeswerk (inklusive Normen und Vorschriften) sowie kulturelle und gesellschaftliche Ilemmnisse, die in moralischen
oder anderen Kategorien liegen.

-60ebbildung 6: Rearisierungshemmnisse in den prospekti.onsgebieten nach der deutschen Umfrage Lggz
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rn allen Gebieten wj.e auch in den ausgewählten prospektionsgebieten werden die innerwissenschaftrichen schwierigkeiten ("Technik" in Abb. G) am häufigsten genannt."Es
liegt also jeweiis eine große llerausforderung \ror, wissenschaftlich-technische Durchbrüche zu erzieren. rn den
Prospektionsgebieten der pilotstudie lieqt der Hinweis
auf techni-sche umsetzungsschwierigkeiten noch einmal
deutlich und signifkant höher a1s in arlen Gebieten. rn
den Prospektionsgebieten - wohl hregen ihrer rnterdisziplinarität - sind wissenschaft (für die Grundlagen) und
Technik (für die Anwendungspotentiare) in besonderer weise herausgefordert. zwischen den drei Gebieten sind in

" Multiple Antworten zurässi-g, daher addieren sich die
Prozentzahlen auf mehr als L00 t.
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dieser Beziehung keine signifikanten Unterschiede festzustelien.
An zweiter Stelle werden im Bereich der molekularen Architektur Unzulänglichkeiten im FuE-System in Oeutschland
genannt, während im Bereich der durch innere Grenzf.Lächen bestimmten Materialien eine ungünstige KostenNutzen-Si-tuation befürchtet wird. Auch im Bereich der
Mo1ekular- und. Bioelektronik stellen di-e Kosten wohl das
größere Problem dar im Vergleich zur institutionellen Infrastruktur. Diese Unterschiede der relativen Einschätzung dieser beiden Kategorien zueinander ist signifi_22

kant.
Im Mange1 an investivem Kapi.tal wj-rd ebenfalls ein Hemmnis gesehen, das allerdings komplementär zu den Kosten
eingest,uft wird. Daß das heutige Gesetzes- und Regelwerk
eine Ausschöpfung der wissenschaftlich-techischen Potentiale verhindert, kann hingegen nur in wenigen Gebieten
behauptet werden und j-st jedenfalls weniger !'richtig als
in anderen Gebieten der Bio- oder Materialforschung. Zu
den hemmenden Vorschriften, die etwa die Projekte der molekularen Architektur betreifen, gehören vor allem Vorschriften im Bereich der medizinischen Diagnostik und im

klinischen Bereich.
wie in der Umfrage Hernmnisse genannt werden,
kommen forschungs- und technologiepolitische Maßnah,men in
Betracht- In den drei ausgewählt.en Prospektionsgebi,eten
müßten sich diese vor allem auf überkritische Kapazitäten
In

dem Maße,

22

Gemäß dem

bereits erwähnten Probit-Mode1l
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in Forschung und Entwicklung serbst richten, da bei der
Rearisierung der denkbaren Lösungen in Labor urrd praxis
die größten schwierigkeiten gesehen r,verden " rn mehreren
FäIlen ist der institutionelle Rahmen unzureichend bzw.
es wird kein gtinstiges Kosten-Nutzen-verhäItnis gesehen.
werden die Gebiete aIs pri.oritär verstanden, müßte eine
zukünftige Mark-'einführung wohl subventioniert werden"
rnsgesamt zeichnet die Delphi-Befragung ein mit den qual-itativen Bewertungen im Einklang bef J-ndliches, hoch dif ferenziertes und belastbares Bild der mutmaßrichen Entwicklung in den ausgewählten Gebieten in den nächsten 10
bis L5 Jahren. über prausibilität hinaus können Einschätzungen erharten rverden, die anderweitig - und insbesondere von einer kieinen Gruppe kaum zu bekommen sind. Der
ränderübergreifende vergreich sichert die Aussagen darüber hi-naus ab. Ein gezierter Einsatz von oelphi-Befragungen für ausgewählte Fragesterlungen zukünftiger prospektionsstudien sollte daher erwogen werden.
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2. Methoden und Verfahren

2"L. Ziele

und Perspektiven

(1) §otwendigkeit
Ziel ei-ner Forschungsprospektion ist es, solche Auf:gaben
insbesondere mit interdisziplinärem Charakter zu identifizieren, die sich mittelfristig23 zu zentralen Her;rusforderungen und Problemen in Forschung und Technologier entwickeln können. Ihre wissenschaftliche Bedeutung sowie
Notwendigkeit und Form ihrer Bearbeitung müssen datrei
rechtzeitig, d.h. möglichst früh, begründet und bestimmt
werden. Dabei verdienen Gebiete mit hohem Anwendungs- und
Nutzungspotential in Vtirtschaft oder Gesellschaft besondere Aufmerksarnkeit. Auf diese Vteise kann neben der: wissenschaftlichen auch die technologische und wirtsctraftIiche Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden.

(2, Prospektive Analysen und Studien
ZieI entsprechender prospektiver Analysen und Studien i-st
€sr grundlegende Fragestellungen, Anwendungsmöglichkeiten
sowie eine Reihe von forschungspolitischen Aspekten j-n
bestimmten Feldern zu prüfen und dabei auch die Eignung
der vorhandenen Forschungspotentiale für ihre Bearbeitung
zu berücksichtigen. In den Studien gilt es, so läßt, sich
zusammenfassen, Themen und Aufgaben der anwendungsorientierten Grundlagenforschung zu bestimmen, die
zt

Unter "mittelfristig"

15 Jahren verstanden.

wird ein Zeitraum von 10 bis
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von herausragender wissenschaftlicher Bedeutung sind,
interdiszipli nären Charak'ter haben,
mit ihren wissenschaftlich-technologischen Ergebnissen wirtschaftliche oder gesellschaftliche Anwendungsmöglichkeiten eröf fnen,
Forschung in mehreren Sektoren, d.h. in wissenschaft,lichen Einrichtungen und in Unternehmen einbeziehen
können.

(3) Wissenschaftssystem und Innovationssystem
Prospektion bezj-eht sj-ch damj-t zum einen auf Forschung im
!,Iissenschaftssystem, zum andern auch auf die Interaktion
zwischen Wissenschafts- und Innovationssystem. Wesentlicher Bestandteil des l{issenschaftssystems ist die öffentlich und privat finanzierte Forschung, die der Erzeugung
neuen Wissens dient. Dieses neue !^Iissen kann für Innovation genutzt werden oder wird dazu gezielt erzeugt; insofern ist von Anwendung zu sprechen. Unter technischer
Innovation sind dabei "all-e techniscä neuen oder verbesserten Produkte und Verfahren und deren Einführung in den
Markt bzw. in die Produktion (zu verstehen), die überwiegend auf Forschung und Entwicklung zurückführbar sind"24.
Deshalb gelten die Grundfragen prospektiver Analysen zum
einen den Iängerfristig zu bearbeitenden Fragestellungen
BMFT: Deutscher Delphi-Bericht zur Entwicklung von
!{issenschaft und Technik, Bonn 1993, S. 3. Zum fnnovationsbegriff vgl. auch Hauschildt, Jürgen: Keine
Scheu vor dem Unbekannten. Innovation a1s Überschreitung gegebener Grenzen" In: Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft: lrlirtschaft c ?{issenschaft,
3/t996, S. 44 ff.
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zur ErzeuEung neuen Wissens, zum anderen den damit verbundenen Anwendungsmöglichkeiten

.

Es ist zu beachten, daß sich Innovationsprozesse nicht
Iinear-sequentiell vollziehen2s; sie sind häufig nicht
planbar. Sie beruhen auf komplexen Wechselwirkungen zwischen Grundlagen- und angewandter Forschung sowie experimenteller Entwicklung auf der einen mit weiteren Einf1ußfaktoren des Innovationsprozesses auf der anderen Seite
(fnnovati-onstrategien von Unternehmen, Marktanforderun9€D, Produktverbesserungenl .25 Technologische Durchbrüche
werden außerdem oft überraschend erzielt.

(4) Forschungs- und technol"ogiepolitische Funktion
Instrument der Forschungsprospektj-on kann eine erhebIiche Bedeutung für die Verständigung über herausragende
und mittel- und langfristig zu bearbeitende Themen in
Forschung und fechnologie und ihre Nutzung im Innovationsprozeß zukommen. Während andere europäische Staaten
seit Ende der 8Oer Jahre Researcä bzw. Technolagy Foresight - in verschiedenen Spielarten und zum Teil in groDem

2s Eine traditioneile Vorstellung geht von der Reihenfolge Wissenschaftliche Forschung - ProduktentwickIung - Prociuktion - Vermarktung aus.
26 "Technj-k ist nicht mehr nu.r ein Anwendungsfall von
Vtissenschaft, vielmehr ist die wissenschaft durch die
Technik und durch neuartige Technologien - unci die
mit ihnen gegebene Beobachtungsgenauigkeit und Beherrsehung von Komplexität. - entsctreidend vorangetrieben worden. " Vlissenschaftsrat: Empfehlungen zu
einer Prospektion für die Forschung, a.a.O., S- 9-
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ßer areite - einsetztenz7, wurde das Instrument in
Deutschland teils aufgeschlossen aufgenommen. teils mit
methodischem Z',.reifel konfront,iert. Im Vordergrund der
Diskussion standen zwei Aspekte, nämIich der Wert, von
Aussagen über Forschungsaufgaben und -ziele und die Binbettung einer Forschungsprospektion in bestehende forschungspolitische St,rukturen.
Zu di-esen beiden Aspekten Iäßt sich fesistelLen:

a) Forschungsprospektion ist kein fnstrument, um Forschungsergebnisse vorherzusagen; künftige wissenschaftliche Erkenntnisse können nie gesichert vorhergesagt werden, und es werden immer wieder völlig überraschende Ergebnisse gefundenzs. Bei prospektiven Analysen und Empfehlungen handelt es sich insofern um Prognosen als "begründete Aussagen über erwartbare zukünftige Sachverhalte"
formuliert werden" Es geht dabei nicht um die Frage, ob
solche AussaEen sicher oder unsicher sind, vielmehr ist
entscheidend, daß das Eintreten zukünftiger Sachverhalte
relativ zu ei-nem ( immer gegenwärtigen ) Vtissen ervtartet
werden kann. Es besteht Caher nicht die Aufgabe 'die Zu-

VgI. Martin, Ben, Irvine, John: Research Foresight.
Priority Setting in Science. London, New york 1989.
Dies betonten bereits die "Väter der Prospektion" in
der RAND-Corporation Ende der 40er Jahre. - VgI.
auch Renn, Ortwin: Kann man die technische Zukunft
voraussagen? Zum Stellenwert der Technikfolgenabschätzung für eine verantwortbare Zukunftsvorsorge.
In: Pinkau, Stahlberg (Hgg. ): Technologiepolitik in
demokratischen Gesellschaften. Stuttgart L996,
S. 23-5L, insb. S. 33 f.
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kunft zu erkennen', sondern unseren Eestaltenden
mit der Zukunft zu optimieren.2e

Umgang

In einem weiteren Sinne geht es um eine Verständigun$
über gegenwärtige und mutmaßlich zukünftige Voraussietzungen und Wirkungen von Forschung und Technologie :Ln Anerkennung der Offenheit der Zukunft und der notwen<ligen
Autonomie der Grundlagenforschung. So kommt es bei prospektiven Studien und Analysen zunächst vor allem ;ruf den
Prozeß äIIr in dem Aussagen geIJ{onnen werden. Prospektion
ist insbesondere bei interdisziplinären Themen AnIaß für
Wissenschaftler, über neuartige Themen und wissenschaftspolitische Aufgaben zu kommunizieren und sich dabe:l auf
mittelfristige Ziele zu konzentrieren" Die eingehende
Abstimmung kann zu ei.nem sonst nicht erzielbaren Konsens
über künftige Forschungsziete und deren Bearbeitunrtr führen.30

Begriff "Prognose": Albers, Willi et al.
(Hgg. ) : Handwörterbuch der l{irtschaftswissenschaft
(Hdw?[). Stuttgart, New York L977, Bd- 6-, S- 334 ff.
und Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen
wissenschaftlich-technischer Entwicklungen: Technikfolgenbeurteilung der Erforschung und Entwicklung
Neuer Materialien. Perspektiven in der Verkehrstechnik. Ahrweiler 1997, S. 30-33
Man spricht in diesem zusammenhang von den sog. "fünf
K' bzw. rrcn' eine verbesserte Kommunikation, eine
stärkere Konzentration, ein größerer Konsens über
eine gemeinsame "Vision der Zukunft", eine bessere
Koofdination der Forschungs- und Entwicklungsperspektiven sowie eine größere Bereitschaft (eommitment),
die Resultate der prospektiven Analysen, Studien und
Empfehlungen auch in der Förderung entsprechender
Aktivitäten einzulösen.
VgI,

30

zum

6B

b)

das rnstrument der prospekti-on wird eingewandt,
ciamit soile oder könne versucht werden, wesentliche Forschungsgebiete einer externen steuerung im sinne eines
top down-Ansatzes zu unterwerfen und diese mit entsprechenden Mittel-bindungen bzw. -zuweisungen curchzusetzen.
Der verrtrechserung von prospektion mit top dawn-verfahren
Gegen

oder (wissenschaftsferner) Forschungsplanung ist entgegenzuhalten, daß lrJissenschaftler in a1len phasen der prospektiven Analysen und studien maßEeblich beteiligt sind;
Prospektion ist dem .bottom up-prinzip verpfrichtei. sie
ist also - im Gegensatz zu verfahren programnorientierter
Forschung - i-n der rhemenfindung und in den vorschlägen
zv ihrer Bearbeitung wissenschaftsgeleitet. rn der rdentifizierungi von Forschungsaufgaben mit Hilfe sorgfä1tig
erstellter wissenschaftlicher und forschungspolitischer
rnformationen liegt die wichtigste Aufgabe entsprechender
Gruppen, die prospektion durchführen. Die Entscheidr:ng
über die Hittervergabe färlt daEegen den krassischen Forschungsfördererri zrt" prospekt,ion in Gebieten der Grundlagenforschung solL arso das bewährte system der Forschungsförderung nicht ersetzen, vielmehr um ein zusätziiches wissenschaftsgeleitetes Element ergänzen.

2.2.

Zuru gewäh1ten

t'erfahren

Auf der Grundlage der EmpfehJ-ungen des wissenschaftsrates
zu einer "Prospektion für die Forschung,' bestand das ziel
darin, eine st,qciie mit pirotcharakter zu verfassen.3r Mit
der studie sollen ausgewähIte Forschungsferder unter prospektiven Fragestelrungen betrachtet werden. Außerdern war

Vgl" auch die Erläuterungen in der

Vorbemerkung.
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zu prüfen, unter l,,relchen methodischen und forschungspolitischen voraussetzungen Forschungsprospektion im deutschen Wissenschaftssystem durchgeführt werden kann. Bei
dieser Pilotstudie waren also sowohl wissenschaft'li'che
Inhalte zu bewerten als auch I'lethoden der Prospekti'orr zu
erproben unci teilweise weiter zu entwickeln. Eine gezielte Erprobung des Instruments war notwendig, da in
Deutschtand nur erste Ansätze einer Vorausschau in ForSchung und Technologie vorhand.en und im Ausland übelrwiegend verfahren gewählt. worden waren, die wegen struktureller Unterschiede der Forschungssysteme nicht unmittelbar übertragbar erschienen.

(1) Einsetzung einer ArbeitsgruPPe
Vor Benennung der Mit.glieder einer Arbeitsgruppe hatten
sich die entsendenden Wissenschaftsorganisationen tlarauf
verständigt, überwiegend ?tissenschaftLer votzuschlilgen,
die i-n ihren Arbeiten materialwissenschaftliche Thr:men
bearbeiten; eine solche Auswahl war notwendig, um rlie
wissenschaftliche KompeLenz von Beginn an thematisch zu
bündeLn. Die wahl dieses Gebietes bot sich an, wei.I der
-,*[issenschaftsrat mit seiner Stellungnahme zur außeruniversitären Materialwissenschaft kurz zuvor wichtige Vorarbeiten für eine ProsPektive Studj-e im Slick auf inhaltliche und strukturelle Aspekte dieses Gebietes sowie seine forschungs- und technologiepolitische Bedeutung bis
hin zur Darstellung und Bewertung materialwissenschaftlicher Einrichtungen geleistet hatte.
Da die Mitglieder neben wissenschaftlichen Inhalten auch
Methoden der Prospekt.ion zu beraten hatten, wurden außer-

7A

dem ausgewiesene -w*issenschafts-

un,l rnnovationsforscher

in die Gruppe berufen.

(2) Verständigung über

Themea und &tethoden

Aufgrund dieser zusammensetzung verständigten sich die

Mitglieder der Arbeitsgruppe darauf, die erforderlichen
rnformationen und anarysen zu Ehemen und Methoden für
einen Teil der Beratungen selbst zu erbringen, zusätzlich
aber auch externe Sachverständige anzuhören. Dabei wurde
wert darauf gelegt, auch -rtrissenschaft,ler aus der industrierlen Forschung und aus dem Ausrand einzubeziehen.
rn einem heuristischen sinne wurcen Gebiete der Materiarwissenschaft ausgewähIt, die näher betrachtet r,uerden
solrten: Hikrosystemtechnik, Nanotechnologie und BioloElsche MateriaLien sowie Funktion und Lej.stung der mathematischen Moderlierung und simuration in diesen Gebieten.
Para1le1 zur Bestimmung der Themenfelder wurden die chancen, aber auch die Grenzen einer Forschungsprospektion
bei j-nternen Berat,ungen sowie mit Gästen eingehend erör-

tert. rn diesen methodenorientierten Gesprächen hat sich
die Arbeitsgruppe speziell über folgende ?hemen informiert:
internationar angewandte Methoden zur Beobachtung und
Vorausschau in rrtissenschaft und Technik,
Datenbank-gestützte hibliometrische Analysen zur Erfas*
sung, Analyse und Kartierung ausgersählter Porschungsgebiete,

7L

Bestimmung von künftigen Märkten und Technologien unter

besonderer Berücksichtigung der Unsicherheit von PIanungsprozessen aus Sicht eines internatj-ona1 täti.gen,
renommierten Beratungsunternehmens .

(3

)

Gesrinnung von Informati,onen

- Analyse gegenvrärtiger

Entwicklungen - prospektive Analysen

Bei ihrem weiteren Vorgehen zur Erarbeitung einer E'rospektionsstudie setzte die ArbeJ-tsgruppe folgende Methoden und erbeitsformen ein:

Peer Reviewz Gespräche mit externen Sachverständi.gen
und int,erne Beratungen
- Bibliometrische Kartierung mit einem eigenen Untersuchungsprojekt
- Auswertung von Delphi-gefragungen

Die gewählten Verfahren werden in den folgenden Ka6»ite1n
ausführli-ch dargestellt (2.3.-2.5. ) und im Hinblick auf
ihre Funktion bei einer Forschungsprospektion charakterisiert (2.6.1.
Nach den Anhörungen und der Auswertung der Beiträge zeig'
te sich, daß die erste Themenauswahl noch zu alIgemein
!far. Außerdem erwiesen sich einzelne Gebiete wie zum Bei:
spiel Mikrosystemtechnik a}s technologj-sch bereits sehr
weit fortgeschritten. Vor diesem Hintergrund wurderr die
Themen

auf folgende Eelder verdichtet:

Molekulare Architektur,
Molekular- und Bioelektronik,
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durch innere Grenzfiächen bestimmte l4ateriarien scwie
Beitrag der mathematischen Modellj-erung für di-ese Ferder

"

Für die ersten drei Themenfelder wurden die gewährten
Methoden und Arbeii,sformen eingesetzt, deren Ergebnisse
in Kapit,el 1 der voriiegenden studie dokument.iert sind:
wissenschaftrer cier Gruppe sowie exierne sachverständige
wurden um vorschläge und schriftriche Ausarbeiiungen zu
den Themen gebeten " Es rarurden außerdem - ausgehend vorr
stichworten zv den Gebieten - ausführriche Datenbankrecherchen und detaillierte bibriometrische Analysen auf
der Grundlage der internat,icnalen publikat.ionen

durchgeführt. Geeignete visionen aus dem Delphi-Bericht
( 1993 ) -vrurden der Arbeitsgruppe mit der Bitte um zuordnung zu den Forschungsferdern und um prioritätenbirdung
im Blick auf die wichtigkeit der visionen vorgelegt; die
Antworten rvurden anschließend ausge\^rertet und für die
Darstellung in Kapitel 1 aufbereitet.

(4) Integration der Informationen, Vorschläge etc.
Bei der Erarbeitung der prospektiven Anarysen und Empfehlungen kam es also darauf änr qualitative und empirischquantitat.ive Methoden einzusetzen und die erzielten Ergebnisse am Ende miteinander zu verbinden.
Die einzelnen Kapitel, nämlich

die wissenschaftlichen Ana1ysen,
die bibliometrischen Untersuchungen und
die rntegration der Ergebnisse der Delphi-Befragung
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wurden in wechselseitiger Abst.immung von den Mit,gl.iedern
der Gruppe erarbeitet.

2.3.

Peer Review: Anhörungen, Gespräche und Beratungen
von Wissenschaftlern

2.3.L. Voraussetzungen und Ziele
Peer Review im herkömmlichen Sinn bedeutet die in
Deutschland und in anderen Ländern übliche Praxis der
Begutachtung wissenschaftlicher Vorhaben oder Leisitungen
durch !,Iissenschaftler" In einem weiteren Sinne sol.l über
ciie verbreitete Praxis der Erzal. uation von Projekten und
Forschungseinrichtungen hinaus damit auch die maßglebliche
Beteiligung von Wissenschaftlern oder wissenschaftlich
ausgebildeten Experten an einer Forschungsprospekl=ian
verstanden werden. Peer Revierlr ist notwendig, weiJ. keine
andere Gruppe oder lnstitutj-on über den unerläßlichen
wissenschaftlichea Sachverstand verfüEt. Die wichtigste
Aufgabe besteht in der überprüfung und Sj-cherung cler QuaIit,ät wissenschaftlicher ideen, Vorschläge und Vor:haben"
vtenn Wissenschaftler sich über Bedeutung und wert von
Forschungsaufgaben im Sinne von Prognosen äußern, müssen

diese reflektiert, auf ihre ver*irklichung überprtifbar,
nachvollziehbar und konsistent sein. Sachverstand und
Neutralität sind die wichtigsten Voraussetzungen für die
Akzeptanz ihrer Analysen und Stellungnahmen in Wis;senschaft, Forschungsförderung und Öffentlichkeit.
Der Vtissenschaftsrat hat, Prospektion entsprechend a1s
einen wissenschaftsgeleiteten Proze8 bezeichnet, an dem
Forscher in allen Phasen maßgeblich beteiligt sein müs-
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sen" Grundlage jeder Analyse ist ein innerwissenschaftlicher Diskurs über geeignete Ziele der Forschung.

2.3.2. Verfahren
Das allgemeine Vorgehen der Arbeitsgruppe ist in Kapitel
2"2. beschrieben. Dj-e Gespräche und Beratungen gestalteten sich in der nachstehend skizzierten Weise. Zv den von
der Arbeitsgruppe ausgewäh1ten Themenfeldern wurden !{issenschaftler aus dem fn- und Ausland angehört, die nicht
Mitgiieder .Cer Gruppe waren. Jedes wissenschaftliche Thema

war nach folgenden Gesichtspunkten prospektiv darzu-

stellen:
Längerfristig zu bearbeitende wissenschaftliche FragestellunEen (zur Erzeugung neuen Wissens),
dabei erforderliche Zusammenarbeit mit anderen Diszi-plinen,
AnwendunEsmö91 ic

hkeiten,

Produktvisionen.

Die eingelaCenen Wissenschaftler wurden gebeten, ihre
Themenvorschläge auch schriftrich zu dokumentieren. rn
gleicher Weise trugen die Mitglieder der Arbeitsgruppe
prospektive AnaLysen und vorschläge Eu ausgewähl-ten Forschungsaufgaben vor. Die wichtigsten Ergebnisse der Anhörungen und Gespräche wurden schriftlich festgehalten;
sämtliche internen und externen Beiträge wurden gesammelt
und der Gruppe mit. weiteren rnformationsmateriarien sowie
wj-ssenschaftlichen Publikationen zur verfügung gesterlt.
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In den Beratungen der arbeitsgruppe wurden dJ-e Ergr-'bnisse
der bibliomet,rischen Analysen vor§estellt und den iytitgliedern im Internet mit der Bitte zugänglich gemar:ht,
die Daten und Karten in die Vorschläge und Analysen zur
Prospektion einzubeziehen (vgI. Kap" 2.4"1.
Eine Auswertung ergab außerdern, daß 56 Delphi-Visi«rnen
des Berichts aus dem Jahre 1993 im Blick auf die von der
Arbeitsgruppe ausgewäh1ten Felder thematisch einschlägig
sind. Die Mitglieder wurden gebeten, die Visionen :zu prüfen. zu gewichten und den einzelnen Feldern zuzuordnen,
damit sie in die \^reitere Analyse einbezogen werden können
(v91. Kap" 2.5. ) .

In einer abschließenden Phase übernahmen es Mitglieder
der Arbeitsgruppe, die einzelnen Themenfelder im Lichte
der Anhörungen, der bibliometrischen Karten, von Fachliteratur sowie der Delphi-Anregungen schriftlich auszuarbeiten. Dazu wurden übergreifende Gliederungspunkte verwendet:

Forschung (Thematik, Iängerfristig zu bearbeitencle Era-

gestellungen, dabei erforderliche Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen, Anwendungsmöglichkeiten, Produktvisionen )
Weitere Aspekte (mathematische Simulation, "1ife cy-

clg",

"System" )
Rahmenbedingungen (Wettbewerbsposition aus deutscher

Sicht, öffentliche Förderung,
schaft

)

Engagement

der Wirt-
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Die Entwürfe wurden dann in der Arbeitsgruppe und in Kooperation mit externen Wissenschaftlern abschließend beraten und überarbeitet.

der Experten-Anhörungen wurde auch ei-n Gespräch
mit einem technologiepolitisch erfahrenen Unternehmensberater geführt. Dabei wurde einerseits die Auffassung
vertreten, daß mittel- und längerfristige Schwerpunktbildungen forschungspolitisch notwendig sind, lveiI aufgrund
der raschen Zunahme des wissenschaftlichen l,Iissens Forschung aus st.rukt,urellen und finanziellen Gründen nicht
an allen möglichen Fronten gleichzeitig mit hoher Intensität betrieben werden kann; bei neuen Forschungschtüerpunkten muß wissenschaftliche Exzellenz nachhaltig gefördert werden. Allerdings darf prospektion andererseits
nicht zE "Dekadenfestlegungen" führen, indem einmal gesetzte Ziele ohne Berücksichtigung sich neu ergebender
Kontexte und des tatsächlich erzielten Forschungserfolgs
weiter verfolgt werden. Forschungsprospektion muß vielmehr um ein aktives F'orschungsmanagement, mit geeigneten
Im

Rahmen

Steuerungs- und Evaluationsverf ahren ergänzt \i/erden.

2.3.3. Schlußfolgerungen
Für eine Forschungsprospektion sind die Kenntnisse von
Wissenschaftlern unt,erschiedlicher Fachrichtungen essentiell, ihre maßgebliche Beteiligung in allen phasen der
Prospektion ist grundlegende Voraussetzung für den Erfolg. Gleichwohl ist zu bedenken, daß ttissen und Erfahrung auch der besten Forscher aufgrund der fortgeschrittenen Ausdifferenzierung wissenschaftlicher Gebiete und
der damit verbundenen (internationalen) Arbeitsteilung
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begrenzt sind. Außerdem haben die an einer Prospektion
beteiligten ['Iissenschaftler durchaus unterschiedliche
Erwartungen und Interessen.

der Begrenztheit des individuellen !{issens ist es
daher stets notwendig, eine größere Anzahl von !'Iisi;enschaftlern mit unterschiedtichen Arbeitsschwerpunkt-en zu
beteiligen. Außerdem führen intensive Beratungen in
Gruppen zu einer Optimierung der wissenschaftlichen und

g,Iegen

forschungspolitischen Aussagen. Aus pragmatischen Gründen
dürfen diese Gruppen und die Zahl der zusätzlich e:i-nbezogenen Sachverständigen jedoch nicht zu groß sein, riamit
eine effektive Beratung und Verständigung sowie ein Abschluß der Arbeiten in überschaubaren Zeiträumen gewährleistet sind. Dies führt, dazu, daß die aufgegriffenen
Themen und Forschungsfelder niennals "vollständig" r:nd
"abschließend", sondern ledigtich ausschnit.thaft und prozeßhaft bearbeitet !{erden können.
Vor diesem Hintergrund erscheint es methodj-sch sinnvoll,
,lie Erkenntnisse und Beiträge (kleinerer) Gruppen rnit
bihliometrischen Struktur-Informationen zu ergänze.i, um
auf diese Weise international-e Tendenzen in der Fo.rschung
noch qenauer berücksichtigen zu können. Für zukunftsorientierte Überlegungen bietet sich der Einsatz v,on
Delphi-Befragungen mit. einem Angebot potentieller naturwissenschaftlich-technischer Lösungen an. Insgesamt ist
eine Kombination mehrerer Methoden notwendig. Im Blick
auf Peer Review erscheint es entscheidend, Wissenschaftler aus unterschiedlichen Di-sziplinen und aus verschj-edenen (Hierarchie-)Ebenen zu gewinnen; es sollten daher
auch jüngere l,tissenschaftler einbezogen werden.

7B

2.4. Bibliometrische Kart,ierung
2.4"1" Voraussetzungen und Eiele
rn vielen Forschungsgebieten nimmt die zahr der veröffentlichungen rasch zrt. Alrein in der Materialwissenschaft werden jährlich rund 100.000 Artikel in wissenschaftrichen zeitschriften veröffentlicht. Für einzelne
wi-ssenschaftler, aber auch für Forschungsförderer wird es
zunehmend schwieriger, einen überbLick über wichtige Entwickiungen jenseits von spezialgebieten zu gewinnen.
Eine orienti-erungsfunktj-on können in diesem Fa1l quantj-tativ-statistische verfahren übernehmen; a1s ein Teilbereich der rnformationswissenschaften hat sich die Bibliometrj-e herausgebildet, die es ermöElicht, Literatur- und
Patentdatenbanken nach bestimmten suchkriterien auszuhrerten und auf diese weise zum Beispiel thematische schwerpunkte und lrends, "kogn.i-tive strukturen,, einzeiner wissensgebiete und schleichend sich vollziehende veränderungen in Forschung und Technologie mit quantitativen Methoden zu identifizieren. wicht.igst,er Gegenstand bibliometrischer Anarysen sind veröffentlichungen in internationaren wissenschaftrichen zeitschriften. Eine wissen-

schaftriche publikation girt aIs Dokumentation einer Erkenntnis und damit ars Nachweis wissenschaftlicher produktivität.32 Die wichtigste und bekanntest,e Datenbank,
die bei quantitativen Anarysen genutzt wird, ist diejenig€, dj-e dem Science Citation Index zugrundeliegt.

Eine Zitierung dieser publikation in anderen
wissenschaftrichen veröffentlichung zu einem späteren

Zeitpunkt gilt dann aIs deren Wirkung.
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AIs ein spezielles Verfahren der Bibliometrie erlaubt die
Methode der bibliometrischen Kartierung, Forschungs- und
Technologiefelder unter verschiedenen Gesichtspunkten zv
analysieren. So können mit Hilfe von Karten die 'oGröße"
einzelner (Tei}-)Gebiete und ihre Beziehung zu anderen
Gebieten im Sinne von Nähe oder Ferne dargestellt w'erden-'
fn Analysen zurückliegender Jahre können Veränderungen
wie Zu- oder Abnahme der ZahI der Veröffentlichungen in
bestimmten Gebieten, Verschmelzung mit anderen Gebi,eten,
aber auch "Jargonwechsel" mit Hilfe von Karten visualiSiert werden" Die Daten für diese Karten werden aus
j-nternatj-onalen Datenbanken

gewonnen-

die Existenz von wissenschaftlichen Arbeitsgebieten, ihre Größe, Entwicklung, Beziehung zu anderen Gebieten etc. werden für die Erfassung, Beschrei-

Aussagen über

bung und Analyse von Forschungsfeldern genutzt und können

a1s strukturierte Informationen für prospektive §t.urdien
dienen.

In der vorliegenden pilotstudie wurden für die Gebiete
Molekulare Architektur, Molekular- und Bioelektronik und
Grenzflächenbestimmte Materialien unterschiedlich detaillierte Karten sohtie darüber hinausgehende Informationen
erarbeitet. Unter den Übersichtskarten über die Gebiete
befinden sich jeweils in feinerer Auflösung - Detailkarten mit Teilgebieten. Aus diesen Übersichts- und Detailkarten lassen sich weitere Daten und Informationen
erschließen. Diese sind vollständig im Internet niederge1egt33, z.B" Zahl der Publikationen (auch nach Ländern),

" vgl . http: / /sahara. fsw. Ieidenuniv. nl/ed/intro. html

BO

(

rnter-; Disziplinarj_tät, aktivitäten von Universitäten

sowie außeruniversitären Einrichtungen ete.

Blbliometrische Verf ahren köunen für Analysen von Forschungsfeldern eingesetzt werdenr urn folgende Ziele zu
erreichen:

vor dem Hintergrund der zunehmenden ,'unübersichtlichkeit" rrrissenschaft.lichen'r,tissens sorren aktuerre, detaillierte,
strukturierte und objektive rnformationen
ermittert werden. Diese rnformationen sind in ei-ner
sorchen außerordentlich breiten und zugreich komprimierten weise auf anderern wege nicht zu erharten.
wissenschaftliche Leistungen und Kommunikationsprozesse
sowie bestimmte forschungspolitische Entwickiungen können sowohl im nationalen ars auch im internationaren
Kontext vergleichend analysiert roerden. Dabei können
sie auch unabhängiE von institutioneller Bindung und
wissenschaftricher Reputation der veröffentlichenden
wissenschaftler unter verschiedenen Aspekten betrachtet
werden (strukturierung von Fachgebieten und Analyse
interdisziprinärer Arbeiten, Bearbeitungsintensität
bestimnter wissenschaftlicher Fragestelrungen etc. ) .

rn der vorriegenden studie werden sorche Methoden eingesetztr uin international sich abzeichnende Tendenzen
erkennen und die position der Forschung i-n Deutschland
bestimmten zu können. rm Brick auf die ausgewählten
interdisziplinären Forschungsfelder (vgl. Kap. 1.1._
1-3.) besteht die Erwartung, daß sie mittelf,ristig Anwendungsbezüge enthalten; gegenwärtig wird eine vielzahl grundlegender Arbeiten durchgeführt., deren Ergeb-

81

nisse in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentIicht werden. Es gilt also, diese Ausgangsposition
objektiv zu erfassen und dabei mögliche Defizite za
erkennen ( zum Beispiel ein fehlendes Engagement auf
international stark bearbeiteten Feldern) "
gei der Nutzung bibliometrischer Verfahren ist zu beachten, daß die Analysen nur von erfahrenen Wissenschaftsforschern durchgeführt werden sollten. Für den sa.chqemäßen Einsatz sind vielfältige wissenschaftlich-technische
Kenntnisse und Erfahrungen rnit internationalen Datenbanken notwend.ig; dies betrifft insbesondere Leistun'gen und
Grenzen der Datenbanken, Entwicklung und Einsatz spezieller Software sowie die Vereinheitl-ichung bibliomet'rischer
Daten etc.

2.4.2. Verwendete Bechniken3{
(1) Grundlegende Aspekte
Der Ansatz der Kartierung (wie auch anderer biblj-ometrischer Verfahren) besteht darin, Verbindungen zwis;chen
einzelnen Publikationen herzustellen - dies gesctrieht
durch die Ermittlung eines oder mehrerer gemeinsamer
Merkma1e.3s Eür die bibliometrische Kartierung bi.Ldet das

Die folgende Darstell-ung schließt sich zum Teil an
ein unveröffentlj-chtes Manuskript von Hariolf Grupp
und Sybille Hinze zur Einführung in Kartographieverfahren an: "Kartierung ausgewählt,er FuE-Strukturen
mit Hilfe von Indikatoren"
35

Entsprechende bibliometrische Analysen werden mit

"Co-" bezeichnet, wie Co-Klassifikationsanalyse, Cowortanalys€ I co-stichi^rortanalYS€, co-Autorenanalyse,
Co-zitierungs analyse

.

B2

Auftreten gemeinsamer schragwörter in miteinander sonst
unverbundenen publikationen aus verschiedenen Ländern,
von verschiedenen Forschungseinrichtungen oder sogar aus
verschiedenen Forschungsgebieten die grundregende rnformation.
wenn größere Mengen von publika+-ionen häufig gemeinsame
Merkmale zeigen, kann man davon ausgehen, ein phänomen

gefunden zu haben, das gewissen Teirgebieten i-nsgesamt
eigen ist. Aus der stärke der verwandtschaft und ihrer
zeitLichen veränderungen, die durch die zunahme oder Abnahme des Auftretens der gemeinsamen Merkmare festgesterlt wird, kann man Aussagen über die innere struktur
von !*iissenschaftsgebieten treffen sowie auf das zusamrnenwachsen oder die Differenzj-erung solcher Gebiete schiießen" rm Rahmen dieser pirotstudie wurde von der ',co-wortmethode" Gebrauch gemacht.

Es ist, ein vorzug der bibliometrischen Kartierung, aus
den weltwei.t größten Datenbanken schöpfen und die sich
herausbildenden Forschungsgebiete anhand von Forschungsarbeiten identifizieren und strukturieren zu können. Diese Methoden sind auch desharb von großer Bedeutung, weil
gerade bei neu entstehenden und interdisziprinären Gebieten die wertweit einheitliche verwendung von bestimmten
schlüsselbezeichnungen noch nicht feststeht, sondern sich
ebenfarrs erst herausbi-ldet. rn solchen FäIren haben sich
in aller Regel noch keine festen wissenschaftlichen Caminunjties gebildet, und die disziplinäre Verankerung ist
noch nicht abgeschlossen, selbst die verwendung von Begriffen ist noch uneinheitlich.
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t2) Kartographische Techniken
Nach der Beschaffung von Datenbankinformation€D ulrrl i-nsbesondere der Angaben über das gemeinsame Auftrete:ß von
Merkmalen liegt in der Regel eine Vie1zahl tabella.rischer
Informationen vo6 t die in dieser Form für Zwecke der Interpretation und Analyse allerdings noch nicht brauchbar
sind. Zur Reduktion dieser Komplexität haben sich .Karto-

graphieverfahren bewährt. die aus der mathematisch-statistischen Theorie der multivariaten Verfahren entvrickelt
wurden. In den vorliegenden Karten wird die Veranschaulichung der großen Datenmenge in eine zwej-dimensionale Kar-

te vorgenommen, d.h, es findet eine Umsetzung der tabellarischen Informationen über die gemeinsamen Merkmale in
eine graphische Darstellung in Form zlrreidimensionaler
Karten statt.
Diese Karten i^rerden mit mathematischen Methoden der multidimensionalen Skalierung (MDS) errechnet. Objekt'e mit
besonders häüfigen gemeinsamen Merkmafen werden aI§ ähnlicher zueinander angesehen a1s andere. Das Ähntichkeitsmaß ist dabei die ZahI der Mehrfachklassifikationen oder
des mehrfachen Auftretens gemeinsamer Begriffe ( "cooccurrence" der keywords, also "co-rrrords"). Die Entfernungen in der Kart,e repräsentieren die inversen Äfrnticfrkeiten, r.robei optimierungsverfahren angewendet h,erden
müssenr uß die widersprüchlichen bilateralen Positionen
zwj-schen den objekten in der Karte zu minimieren-

dient der Brmittlung einer Konfiguration der Vterte in der Art, daß die Werte der Matrix
als Distanzmaße zwischen den tterkmalsausprägungen betrachtet lrerden. Die Güte einer solchen ÄnnlicnXeitsbe-

Das Kartographieverfahren
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trachtung kann berechnet werden, so daß strenge mathematische Aussagen über den Repräsentationsgrad mögrich
sind

"

(3i vorgehen bei den vorriegenden Analysen
der "&loleku1ar-Elektronik,, )

(am

aeispiel

Für die Ersteliung der Karten wurde folgendes vorgehen
Eewäh1t:

(a) Erarbeitung von Übersichtskarten {erste

Ebene}38

Die l{issenschaftler der Arbeitsgruppe gaben rund 25
schl-üsselbegriffe {sog. primary keywords) für das Gebiet
"Molekular-Elektronik" älr, die wicht,ige Forschungsthemen
bezeichnen" Für die Erschließung und Analyse dieses j-nterdisziprinär strukturierten Gebietes mit Hirfe dieser
Schlüsselbegrifge wurden verschiedene Datenbanken des

rnstitute for scientitic rnformation, phijadeiphia (rsr),
genutzt:

"Natural and Life Sciences',
Chemj-e ,

- Biotechnologie,
Biochemie und Biophysik,
- Neurowissenschaften,
- Materialwissenschaften.
Aus di-esen Datenbanken wurden arle veröffentlichungen
ausgewählt, die mindestens einen der schlüsselbegriffe in
ihrer zusammenfassung oder im Titel aufwiesen. Auf diese

,t vgl. Abbildung s.

31

-:
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einschlägige Publikadie sich auf zwei zeiträume verteilen:

Weise wurden insgesamt etwa

tionen ermittelt,

6 " 000

ca. 2.600 Veröffentlichungen in
ca. 3"500 Veröffentlichungen in

Jahren 1991-1993
den Jahren L994-7996
den

In einem Publikationsregister sind für jeden Artikel alle
wesentlichen Angaben enthalten, zum Beispiel Publikationstyp, Titel, Autoren, deren institutionelle zuEehörigkeit, Name der zeitschrift, Band, sej-tenangabe, zusam*
menfassung, Liste der zitierten Publikationen (Referrenzen).

Mit Hilf e der 'prirnary kelnuords' werden also sämtlj-che
Publikationen identifiziert und gesammelt. Diese Publikationen bilden per defjnjtjonem das Eachgebiet; für MoIekular-Elektronik sind es (1991-1996) insgesamt etwEl
'Architektur etwa
5 " 000,. f ür das Fachgebiet Molekulare
14.000 und für das Fachgebiet der Grenzflächenbestimmten
Materialien etwa 40.000.
und Zusammenfassungen aller Publikationen eines
Fachgebiets werden in einem zweiten Schritt grammatisch
zergliedert (engI.: parsel; auf diese tteise werden pro
Fachgebiet et\,,ra 200-400' parsed kelnnrords' gewonnen,,

titel

Für die Übersichtskarte ('erste Ebene') werden dann nur
die parsed keywords aus den Titeln verwendet, und von
Ciesen etrva i00, die am häufigsten auftreten" Die l3egriffe aus den Titeln werden gewählt, weil diese meistens
allgemeiner und deshalb für eine Übersichtskarte geeigneter sind (Tite]-Begriffe fungieren damit ais 'classification words' ) . Mit diesen et!.ra 100 parsed keyraords aus den
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Publikationstitern wird eine co-word Matrix aufgebaut:
Pür jedes paar dieser parsed keywords wird fesigestellt,
wieviel Pubiikationen diese beiden Keywcrds zusammen im
fitei oder in der zusammenfassung aufweisen. so bildet
sich eine erste Ebene der co-llord Matrix (100*100i.
rm Anschruß daran
Ebene der co-word

wird ein crusterverfahren auf die erste
Matrix angewandt und so etwa 10 bis zo
optimierte cruster identifiziert. rrn Falre der Moiekular-Elektronik sind es 11 cruster. Die Annahme lautet,
daß die gefundenen cluster a1s 'Teilgebiete, betrachtet
werden können.

oa mit oco-\+ords' gearbeitet wird, sind di-e cluster Anhäufungen von Schlüsselbegriffen. Dies bedeut.et, daß einzelne Publikationen zu mehreren clus-uern (Teilgebieten)
gehören können, wei.l sie mehrere schlüsselbegriffe .in
Titel unci Zusammenfassung enthalten. cruster haben also
immer eine bestimmte zahl von publikatj"onen gemeinsarn. Je
mehr sie gemeinsam haben, desto 'verwandter, sind die
cruster. I"tan kann also eine Arrnlicrrteit der cruster auf

Basis der gemeinsamen publikatlonen berechnen. Diese
'cluster-Änniicrrkeiten' bilden also eine 11*11 clusterÄtrnticrr*eits-!,tatrix. Die Matrix wird mit Hiife !,or1 weiteren mathematischen Techniken (murticimensionale skarierung, MDS) in eine Karte umgesetzt; die Technik kann man
mit der Transformat.ion einer Ki.lometer-Abstands-Tabe't Ie
zu einer 'Landschaft' oder Karte vergleichen. nie übersichtskarten sind also'cluster-Ähnlichrkeits-Karten, .
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(b) Erarbeitung von Detailkarten (zweite

Ebene)3?

Für jedes CLuster (Teilgebiet,) werden alle parsed key'
words (aus titeln und zusätzlich auch aus Zusammenfassungen) von allen zu dem Teilgebiet gehörenden Publikationen
ausgewählt. Auch hier werden die etwa 100 häufigsten
Schlüsselbegriffe identifizterL. Oamit wird eine 100*100
Co-Word Matrix für die zweit,e Ebene gebildet': die 'Feinstruktur'. Das heißt, auf diese 100*100 Matrix jedes einzelnen Teilgebietes wird ein Uos-Verfahren angewandt; das
Resultat ist die petailkarte des Teilgebiets.
Zur weiteren Strukturierung kann in der Co-ttord Matrix
für das Teilgebiet auch ein Clusterverfahren angewendet
werden. Weil eine gleiche Prozedur wie auf der ersten
Ebene (C1uster-Similarity analyseil) sehr arbeitsintensiv
sein würde, werden in den Detailkarten keine 'Sub-C1uster' gebildet; in der Detailkarte wird jedoch mit Farben
anEegeben, zu welchen Sub-Clustern die Kep^rords gehören.

2.4.3. Zur Nutzung der Ergebnisse der Analysen (am Beispiel der "Moleku1ar-Elektronik" )
Entsprechend dem zuvor skizzierten Verfahren wurden Kärten und statistische Informationen für die drei ausgewählten Gebiete erst,ellt. Sie sind im Internet niedergelegt, ihre Darstellung folgt einheitlichen Gliederungsprinzipien. Aufgrund der vielzahl der Informationen können die Ergebnisse in der Pilotstudie nur ausschnitthaft
wiedergegeben werden (vgl. dazu auch die xapitel 1.1. bis
1"3.). rm folgenden wird am Beispiel der "Molekular-Elek-

,'vgI. Abbildung s.
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tronik" gezeigt, wie die Karten und rnformationen aufeinander bezogen und zu nutzen sj.nd"3s

(a) Übersichtskarten: darin enthaltene sowie

ergänzende

Informationen

von zentraler Bedeutung ist die übersichtskarte, im vorliegenden Fall "Molecular E1ect,ronics,,. sie dokumentiert
die thematischen strukturen der veröffentliehunEen in
diesem Forschungsgebiet im zeitraum Lgg4-19g6 (vgl. Abbildung S" 31).

oie Übersichtskarte zeigt elf reilgebiete, die numeriert
sind und dr:rch schrüsselbegriffe bezeichnet werden (zum
Beispier "1: device/diode/r,go,/erectroruminscence" ) " Die
F1äche der in dj-eser Karte wiedergegebenen Kreise für die
?eilgebiete ergibt sich aus der Anzahr der ihnen zuzuordnenden Pubrikationen; die 'Größe' eines teilgebietes entspricht in di.esem Fa1I einhundert bis mehreren Hundert
Publikationen pro Jahr. Daraus ergibt si-ch auch die Anzahl der beteiligten Forscher, in Deutschland zum Beispiel etr{a 10-15 Forscher oder Forschergruppen. Ein
geringer Abstand zwischen den Teilgebieten weist auf enge
thematische Bezüge hin ( zahlreiche gemeinsarne schliisselbegriffe). Teilgebiete mit zunehmenden Aktj.vitäten sind
dunkelgrau (i-n der präsentation im rnternet rot), mit
abnehmenden weiß (im rnternet blau) gekennzei.chnet.
Die mit Größe, Anordnung und angedeuteter Dynamik der
reilgebiete gegebene strukt,ur der übersichtskarte repräsentiert somit in hohem Masse dj-e Forschungsarbeiten der
Vgl. http: //sahara. f sri. leidenuniv .nL/ed/ intro3

.
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in dem Gebiet aktiven Forschergruppen. Der 'Charakter'
der Tej-Igebiete wird durch etwa L0 bis 2A der akti'rsten
Forschergruppen pro Teilgebiet mit etwa 5 bis 15 Publikationen pro Jahr bestimmt.
Für diese Teilgebiete der Molekularelektronik werden zu'
sätzliche Daten angeboten, die sich als entscheidend für
das Verständnis erweisen.

rn einer Tabelle A1 (vgl. auch Kapitel L-2-]. wird die
ZahI der Publikationen für jedes der elf Teilgebiete in
den beiden erfaßten Zeitperioden 1991-1993 und L994-1996
angegeben.

auf die Teilgebiete der übersichtskarte werden
für die Jahre 1994-1996 darüber hinauS statistische fnformationen über folgende sachverhalte angeboten: Für
jedes der elf leilgebiete der Übersichtskarte wird die
ZahI der Veröffentlichungen in Fachzeitschriften dokumentiert. Aufgrund der disziplinären zuordnung der zej-t-

Bezogen

A1: Umfangc zahl der Publikationen - vergleich 1991-1993
mit 1994-1996
Teilgeb.

1991-93

1

2

t
4
5

6
7
8

9

l0

77
504
64
339
1.020
414

66)
487
236

iRi

))c)

1994-96

361
967
140
{r22
1.671

715
r5:i
899
477
721
285

Name

device / diode ! LED / electroluming$relce-n"lv i PPV / nhenvlene vinvlene / phenvlene
trF I et / ethvlenedithio / bedt ttf
comnlex / comoound I alPha / co
/ conductivitv I solulig!""l"r"ilir.
rlonor / c.ell ^iructure
I PCR / sene
nolvmer / conducting polvmer lderivattve / copotvnrers
t-rtn / ito / electrode / la
svnthesis I his I characterization
effect / solvent / firrmation l application
nnlrrrcetwlenr' / cnnrluction / ab initr<l
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schriften lassen sich die beteirigten Disziplinen und
damit die j-nterdisziplinären strukturen in diesem Forschungsgebiet erkennen (vgI. eeispiel für Teilgebi-et 1 in
Übersicht,

A2 )

"

A2: rnterdisziprinarität: zahl der publikationen für die
gesamte Periode 1991-1996 pro DiszipLin (die Disziplinen sind definiert auf Basis der Zeitschriften)
Teilgebiet 1: device / diode / ten / electrorurninescence
Nurn

Journal Category
96
92
74

55
54
85

34
29
27
22

i7
16

9
e
8

7

6
7

PHYSICS. CONDENSED MATTER.
CHEMISTRY. PHYSICAL
PHYSICS. APPLIED
fuIETALLURCY & MINING
METALI-URGY & METALLURCICAL ENGINEERING
MATER.IALS SCIENCE
POLYMER SCIENCE
ENCINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
CHEMiSTRY
MULTI DISCIPLI NiARY SCI ENCES
OPTICS
]PHYSICS. ATOMIC. MOLECULAR & CHEMICAL
CHEMISTRY. ORGANIC
CHEMISTRY. ANALYTICAL
fuIATERIALS SCIENCE" COATINGS & FILI\4S
CRYSTALLOCRAPHY
PHYSICS

-ELECTROCHEMISTRY

Darüber hinaus können jeweils für die elf Teilgebiete die
weltweiterr wissenschaftlichen aktivitäten unter folgenden
Gesichtspunkten betrachtet werden ( jeweils am Bej-spiel
des Teilgebietes 1):
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A3: Aktivität der Länder, za]nl. der publikationen pro
Land: Vergleich 1991-1993 mit 1994-tgg6; ('cIic:kable,:
Countries

)

Teilgebiet 1: device I diode / tno / erectroruminesCErlCE

A4

l99l-

r994-

1993

1996

Staat

I99l-

1993-

1993

1996

Staat

23

98

USA

5

7

larwan

23

78

Japan

I

6

tselgium

7

52

Uermany

6

Russia

l4
I

43

Great Britain

5

Brazil

15

Sweden

5

Canada

5

t4

France

4

India

l4

Netherlands

3

&ech Republic

t2

Peopl R China

3

Poland

1

9

Austria

3

Swrtzerland

9

Italy

2

Portugal

9

South Korea

')

Spain

7

Israel

2

Vietnam

: Aktivität der wissenschaftlichen/technologischen Einrichtungen (Universitäten, Forschungsinstitute, Betriebe ush/. ): ZahI der publikationen pro Einrichtung,
vergleich 1991-1993 mit 1994-L996t ('clickable': Actors )

Diese übersicht wird hier nicht wiedergegeben.

9?

A5: Eine Teilgruppe aus der vorigen Gruppe: Aktivität. der
Universitäten Zaht der Publikationen pro Universirär, vergleich 1991-1993 mit L994-L996; ('clickable':
Univ

)

leilgebiet 1: device / diode 1 tED / electroluminescence
l99r-

1994-

r993

r.996

Universität

6

23

I3

r9

I

l6
l4
l4

4

12

I

7
7
7

6
5

I

5
5

5

4
+

I

ai
A

a

4
3
J

7

3

J
3

)
)
3

3
3

OSAKA UNIV. JAPAN
UNIV CAMBRIDCE. GREAT BRITAIN
I.J'NIV CALIF SANTA BARBARA, USA
LINKOPING UNIV. SWEDEN
UNIV MARBURG. GERMANY
UNIV BAYREUTH. CERMANY
HEBREW UNIV JERUSALEM. ISRAEL
PRINCETON UNIV. USA
TECH UNIV CRAZ. AUSTRIA
CHALMERS UNIV TECHNOL SWEDEN
JILIN LINIV. PEOPLES R CHINA
KYUSHU {.INIV. JAPAN
STATE I.IN IV GRONINGEN. NETHERLANDS
UNIV PENI.I. USA
RUSSIAN ACAD SCI. RUSSIA
STATE UNIV MONS. BELGIUM
TJNIV MASSACHUSETTS. USA
-T.TNMOCHESTER.
USA
TINIV SO CAL.IF. USA
ACAD SCI CZECH REPUBL. CZECHREPUBLIC
CHINESE ACAD SCI. PEOPLES R CHINA
NAT CHIAO TUNG UNIV. TAIWAN
OHIO STATE I.INIV. USA
I.INIV CONNECTICUT. USA
LINIV JENA. GERMANY
UNIV SAO PAULO. BRAZIL
LINIV SHEFFiELD. CREAT BRITAIN
UNIV SOUTHAMPTON. GREAT BRITAIN
I'NIV TEXAS. TJSA

A5: Die komplementäre Ieilgruppec Aktj.vität der anderen
Einrichtungen (überwiegend nicht-universitäre Forschungsinstitute, Betriebe usw. ) ZahI der Publikationen pro Einrichtung, Vergleich 1991-1993 mit
1994-1996; ('clickable' : other)
Diese Übersicht wj.rd hier nicht wiedergegeben.
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A7: wissenschaftriche zusammenarbeit: Kooperationen
1991-1996, d. h. zahr der pubrikationen (mit merhr als
einer Adresse) pro Kooperation3e

leilgebiet

1

t99t-96 Kooperationspartner I

Kooperationspartner 2

6 cr IALM ERS uNr v t'EC'r rNOa-swEEf- LINKOPING UNIV. SWEDEN
5 ivrAx pLANCK INsr polyMER RE.s, cERMAN\ rECT{ UNIV GR.AZ. AUSTRIA
4

J.{vEvDI§H LAB. CREA T BRI.TAIN

UNIV CAIVII]RIDGE, GRI-AT tsRI'I AIN

4

HIIVIE.II I NST'TEC}iNOL. JAPAN

OSAKA UNIV. JAPAN

4 PKINUbION UNIV. U.SA
UNIV S(] CALIF. USA
3 ACAD scr czECH nepüEt.eZEcHnEFüEE MAX PLI\NCK tNSl'POt.YMER REij, (iERMANy
3 trLT,L I K dC t ELI,LUMMUN RES INST. SOUTH K KoREA ADV tNst'scl & TECHNoi_. SaxrrH-ronErr
3 CHIO STATE UNIV. USA
AVENDIS}I LAB. GREAT BRITAII.I
2

UNlv Ci\MBRIDGE. cREA-f IlRl'fAtN

2 CNR. I'TALY
2 ]NR, I'TALY

XEROX RES CTR CANADA Ll'D,

2 :OLORADO STATE UNIV. USA

roKYo uNrv A0R &'rEcnNoL.JAp.aS

z
z

ETICHb,M L'fD, OREA'T BRI'TAIN

UNIV LOUGHBOROUGH. GREAT BRI-TAIN

EI'I TAXIAL PROD IN'T LTD, CREÄT BRITATN

UNIV WALES COLL CARDIFF. GRE..\'T BRITAIN

UNIV PENN. LrSA
JDANSK TECH UNIV. POI-AND

2 HOECHS-T AC, GERMANY
2 HOECHST AC, CiERMANY
2 NST CHT\RLES SADRON, TR^N{E
2 rowA srATE uNrv scr

&'rECHNm

t

AN.-i'DA

UNIV MADRID. SPAIN

UNIV

iJBINCEN. GERMAN Y

SWISS FED INST TECHNOL. SWI-TZERI-.\ND

UNIV CAMBRTDCE. GREAT BRII'AIN

z

KbIO IJNIV. JAPAN

I,IURORAN INST TECHNOL, JAP;\N

2
2
2
2

KoREA ADV INST sct & TECI{N0I-. souTH K
LINKOPING UNIV. SWEDEN

KOREA UNIV, SOU

LU§ ALAMUS NA'TL LAB. USA

UNIV

MIT. USA

\UK I IIbAS I'EKN TJNIV. USA

Ill

KOREI\

S'IAIE UNIV NIONS. t]ELCIIJM

I

EXA-§, USA

2 NIPPOI.N TELEGR,IPH & TEL PUßLEO. JAF,IN- UNIV tsAYREUTH. CERMANY
7 USAKA CAS CO LTD, JAPAN
tjNlv CALIF SANTA BARBi\RA. IJSA

)
)

OSAKA GAS CO LTD. JAPAN

z UNIAX CORP.
?

SI.JMI'TOMO CTIEM CO LTD. JAPAN

USA

UNIV CALIF SANTA T]ARBARA. USA

UNIV CALIF SANTA BARBARA. USA

2 UNIV CALIF SAN A BARBARA.

USA

UNIV MONS FIAINAU'T. BEI-GIUM
L./NIV NEBRASKA. USA

2 UNIV JENA. GERMANY

UNIV MARBURG. CERIUANY

2 UNIV MADRID. SPAIN
? UNiV ROCHESI'ER. USA

UNIV I'I,JtsINGEN. GERMANY

z

LJNIV ROCHESTER. USA

XL,KO.\ CORP. USA

Z

UNtV

UNI V WL,IRZIJTJR(i. (JER§{AN Y

S I-U.T]'GART. UERIT4ANY

z WRI(;t{I'

ie

UNIV NEBRASKA. USA

OSAKA UNIV, JAPAN

STA'TE UNIV. USA

WRIOIT

f

STA'TE UNIV. IJSA

KtiROX CORP. US;\

Diese Tabellen können als separate pateien aus dem rnternet geladen werden.
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(b) Detailkarten zu den einzelnen Teilgebieten
Für jedes Teilgebiet der Übersichtskarten werden außerdem
Detailkarten für die Periode L994-1996 angeboten" Diese
kann man im Internet durch "Anklicken" erre'ichen. Dort
findet sich zunächst eine bibliometrische Karte mit den
Keywords des Teilgebietes; diese enthäIt im Falle des
Teilgebietes 1 rund 90 Keywords (vgl. Abbildung auf der
folgenden seite). In diesen Detailkarten kann man bei
jedem angegebenen Kelnvord fragen nach (hier am Beispiel
"Communication"ao als eines der Keywords zu Teilgebiet 1):
81

: den Publikationen ( Tit.el

v

);

comnuruicatiott

(1995)
( 1995)
( 1995)

Inverted Poll'mer Light-Ernitting-Diodes on CylindricalMetalSubstrates
The Deposition of Platinum-Containing Tin Oxide Thin-Films by Metal- Organic CVD
Tunable Electrolurninescence and Photoluminescence in
Phen-"*

(

199,5)

I9a5)
(iS95)
(

(1996)
(

l9S6)

(1996)

lenev iny I ene-Naphthy Iene-Viny lene Copolym ers

Inverred Poly'mer Light-Emitting-Diodes on Cylindrical Metal Substrates
The Deposition of Plarinum-Conraining Tin Oxide Thin-Films by Metal- Organic CVD
Pclarized Elecu'olurninescence from an Oriented Substituted Polythiophene in a
Light-Ernining Diode
Spectral Tunins of Electroluminescence in Conjugated Copolymers by Application of an
Extemai Electric-Field
Specrral Tuning of Electrolurninescence in Conjugated Copolymers by Application of an
Extemal Elecrric-Fie!d
Tin Osiie as a lransparent Electrode lvlaterialfor Light-Ernitting- Diodes Fabricated with
Poi.," (P- Pheny lene

Vinylene)

F'2z den Einrichtungen,

in denen die Publikationen entstanden.

cotrttrtunicaliott
(J) HEBREW UNIV JERUSALEM, ISRAEL
(2) EPICHEM LTD. GRE.{T BRITAIN
(2) UNIAX CORP. US..\
(2) UN!V LOUGHBOROUGH, GREAT BRITAIN
(i) CHALIvIERS UNIV TECI{NOL, SWEDEN
( I) FED UNIV- PAR.{NA. BRAZIL

(r) LINKOPING UNIV. SWEDEN
(r) LiNtv sAo PAULO. BRAZIL

{o In der Detailkarte

links oben.
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weitergehende strukturelle Informationen über Beziehungen j-nnerhalb der TeiJ-gebiete zv gewinnen, werden detaillierte "Ciuster-Analysen" zu den einzelnen Kelnvords
durchgefütrrt. Auf diese !üeise lassen sich "Sub-CluSter"
von mehreren Kelnrords in den Teilgebieten identifizieren.
In den Detailkarten zu einzelnen Teilgebieten wird mit
Hitfe einer farbigen Darstellung gezeigt, welchen Sub-

Um

Clustern die einzelnen Kelnniords (wie zum Beispiel communication und verwandte Begriffe) zuzuordnen sind (v91"
Abbildung auf der folgenden Seitel.
(c

)

Zusannmenf assung

oie übersichtskarten sind für eine größere Gruppe von
Wissenschaftlern und Experten in diesem Fachgebiet nutzbar. Das Verstehen und weitere 'Explorieren' der Detailkarten ist dagegen vor allem eine Aufgabe der in diesen
Teilgebieten spezialisierten Experten.
Aus diesern Grund können nur die Forscher, die aktiv in
6inem Gebiet und vor allem in einem Teilgebiet publizieren, als 'echte' Experten betrachtet werden, insbesondere
wenn es um die Detailkarten geht. Deshalb sollten diese
'aktiven' Forschergruppen bei der Bewertung der Karten
herangezogen werden.
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2

.4 .4

. .Bllgemeine Ergebnisse

Dle Ergebnisse, die in den bibliometrischen Analysen erzielt wurden, belegen, daß die gefundene Struktur statistisch signifikant ist. Ein Vergleich der Übersichtkarten für die Perioden 1991-1993 und 1994-1995 zelgt,
daß di-e allgemeine Struktur sich in dieser Zeit wenig
geändert hat" Weil es sich in unterschiedlichen Zeiträumen um vöIlig verschiedene Mengen von Publikationen handeit, ist die Signifikanz der Struktur damit empirisch
bewiesen.

die Größenordnungen der ZahI der Publikationen al-s
auch die inierdisziplinären Strukturen der Fachgebiete
und der einzelnen leilgebiete lassen sich differenziert
darstellen" fnsgesamt Iäßt sich die gefundene §truktur
unter Einbeziehung zahlreicher Aspekte, vor a1lem der
Aktivitäten von Staaten, deren Forschungseinrichtungen
Sowohl

unci Unternehmen sowie Kooperationen, erklären.

Biblicrnetrische Daten für die ausgewählten Forschungsfeider sind somit ei-nerseits im B1ick auf Publikationen
r:nd Instituti-cnen außerordentlich zahlreich und vielfäItig, andererseits können sie durch geeignete Techniken
auf Informationsniveaus mit unterschiedlich reduziertem
Detail-lierungsgrad gehoben werden" Durch die Nutzung des
HTML-Formats mit einer Verbindung von graphi schen E1ementen 1Übersichtskarten und Detailkarten) und Text-Elementen ist eine flexible Handhabung der unterschiedlichen
fnformationsebenen gewährleistet. Auf diese lteise können
die Informat,ionen für einen breiten Adressatenkreis auch
im Internet vollständig zugänglich gemacht werden"

-
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In der Erfassung bereits veröffentlichter Publikatj"onen
basieren bibliometrische Analysen auf zurückliegenden
Jahren" Durch spezj-ei-le Analysen ist es gleichwohl möglich r zut- oder abnehmende Bearbeitungsintensitäten zD
bestimmen ( "sich aufheizendet' und "abkühlende" Themen) .
Außerdem lassen sich Bewegung und Dynamik einzelner TeiIgebiete über mehrere Jahre zum Beispiel im Sinne von Annäherungen an andere Gebiete oder Verschmelzungen m,it
ihnen graphisch darstellen und extrapolieren.

Für forschungspolitische Zwecke ist das Instrument neu;
durch die rül-Ie der bereitgestellten Daten und Informationen ist, es einerseits beeindruckend, andererseits ist
der aufwand für die Interpretation entsprechend hoch.
Bibliometrische Analysen dieser Art können das bisher
allein vorherrschende qualitative Verfahren des "Peer
Revier,tr" unterstützen und ergänzen. Bemerkenswert ist insbesondere, daß entsprechende bibliometrische Analysen
verläßIich und relativ rasch erstellt werden können. Es
wird in weiteren Projekten, in denen dieses Instrument
eingesetzt wird t z1r zeigen sein, daß die Methoden der
Kartographie auch für forschungspolitische Zwecke ein
breiter einsetzbares Mitte1 sind, um aktuelle Forschungstendenzen empirisch zu dokumentieren und zu analysi-eren
sowie differenzierte rnformationen bereitzustellen.

2.4.5.

Grenzen

Mit der Mehrzahl biblj-ometrischer Analysen werden publizierte wissenschaftliche Ergebnisse erfaßt, die ihrerseits Eingang in - meist englischsprachige - Datenbanken
gefunden haben. Aufgrund des Fublikationverhaltens in
zahlreichen Zweigen der Wissenschaft wird damit ein we-

100

sentlicher Teil !,rissenschaftlicher Veröffentlichungen
erfaßt. Veröffentlichungen in anderen Sprachen können
damit jedoch nicht in gleichem Umfang berücksichtigt $rerden. Prinzipiell ist die Kartographie jedoch nicht - wie
die Zitations-analyse - auf den Science Citation Index
mit meist englisch-sprachigen Publj-kationen beschränkt;
sie eignet sich als Methode für die Auswertung einer
Vie1zahl von Dokumenten in unterschiedlichen Datenbanken.

2.5.

Delphi-Befragung zur Entwicklung von t[issenschaft
und Eechnik

2.5. 1.

Voraussetzungen und Eiele

Zu den et,ablierten und ausgereift,en Methoden der Vorausschau zählen Delphi-Umfragen und -Berichte" Sie schildern
Produktvisionen, die der Fortschritt von Vüissenschaft, und
Technik angesiehts der zu erhrartenden Nachfrage wahrscheinlich hervorbringen bzw. ermöglichen wird.al Diese
"Vorhersagemethoden für Forschung und Entwicklung't42 vs1'den in den 50er Jahren von der RAND-Corporatj-on in den

Vereinigten Staaten enthrickelt. Ein Uitarbeiter der RANDCorporation, Kaplan, der sie maßgeblich entwarf, 9ab ihnen in Erj-nnerung an das berühmte griechische orakel den
Nanen "Delphi". Eine Eroße ZahI von Delphi-Studien lrurde
für die amerikanische Rüstungsindustrie verfaßt und ist
auch heute noch unzugängIich.

41

42

Grupp, Hariolf: Der Delphi-Report. rnnovati.onen für
unsere Zukunft, Stuttgart 1995, S. 13.

Ebd., S.

39.
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Eine wesentliche Einsicht Kaplans, daß auch ausgefeilt,e
Techniken der Vorausschau keine gesicherte Prognose wissenschaftlicher Erkenntnj-sse liefern können, ist bei. der
Durchführung und Nutzung entsprechender Studien lange in
Vergessenheit geraten. So bildeten sich falsche Erhrartungen an das Instrument heraus. Eine Besinnung auf die methodischen Einsichten der Begründer des Verfahrens und
eine entsprechende Relativierung der Erwartung an die
Objektivit,ät von Delphi-Visionen ist erst wieder seit
Ende der 80er Jahre festzustellen.
Das Instrument wird seit langem auch in Japan ej-ngesetzt.
Aufgrund der dort gesammelten Erfahrungen wurde der Erste
Deutsche Delphi-Bericht im Jahre 1993 gemeinsam mit dem
japanischen National Institute for Science and Technology
po'licy durchgeführt; in Japan war dies bereits die fünfte
große Studie. Die deut,sch-japanische Kooperation wurde im
Rahmen der sog. Mini-Delphi-Studien (l-995) sovrie mj-t dem
derzeit noch bearbeitet,en zweiten großen Delphi-Bericht

fortgesetzt.
(... )
darin, fest.zustellen, weLche Innovationen voraussichtlich
in welchen Zeitraum faIIen" "4r Dabei wird in der vorausschau durchaus langfristig, nämIich in Zeiträumen von bis
zrt 30 Jahren gedacht. Zweck Cer De1phi-Berichte ist es,
Wissen z:ur langfristigen Orientierung zu sammeln und dabei einen personell und institutionell möglichst breit
angelegten Prozeß der Auseinandersetung mit erwarteten
"Das hauptsächliche Ziel der Delphi-Befragung liegt

43

BMFI: Deutscher Delphi-Bericht zur Entwicklung von
lriissenschaft und Technik, Bonn 1993, S. XXII f.

1"ü2

und begründbaren EntwickiunEen der Vüissenschaft, der
Technik und der Gesellschaft anzustoßen.aa Dazu wird ein
potentielles Angebot an naturwissenschaftrich-technischen
Lösungen dargest,ellt. Es geht also nicht um eine verläßliche Prognose der künftigen wissenschaftlichen und technischerr Entwicklutrg, die objektiv unmöglich ist" In Delphi-Studien kommen somit dem Produkt (bewertete einzelne
Visionen) und dem.Prozeß (Abs*-immung in der Fachwelt)
gleichermaßen Bedeutung zui so können

Wissenschaft und Wirtschaft wichtige wissensciraftlichtechnische Trencis und deren VerhäItnis zu sozialen und
ökonomischen prioritäten reflektieren r
Fcrschungsförderer Iängerfristige Trends im Hinblick
auf zukünftj.Ee Herausforderungen an das nationale Innovationssystem überbLi cken,

einzelne

einer Disziplin zu übergreifenden Fragesteli-ungen gebündelt und sich herausbildende interdis-ziplinäre Teilgebiete rechtzeitig erkannt werden"
Themen

Meinungsaustausch und womög1ich Konsensbildr.ingen zwlschen Fiissenschaft, ?tirtschaft und Forschungsförderern
ermöglicht werden.

2.5.2 " Verfahrensschritte

Die grundlegende Aufgabe bei Delphi-Umfragen besteht darin, Visionen von wissenschaftlich-technischen Lösungen zu
entwerfen und diese dann Experten mit der Bitte um Bewertung vorzulegen. Es sind deshalb zwet Basisschritte erforderlich: Zunächst müssen geeignete wissenschaftlichtechnische Thesen und Visionen zu vorher festgelegten
44

Ebd", S. Xr-
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Themenfeldern entwickelt werden; diese Aufgabe übe::nehmen
sog. Fachausschüsse. Anschließend werden die Visionen und
Bhesen in zwei Befragungsrunden ltissenschaftlern aus Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowi.e
Verbänden und dem öffentlichen Dienst zugesand.t; d;rbei
sind unterschiedliche Fragen zu beantworten.45

Durch die maßgebliche Einbeziehung von "Fach-Experten",

darunter einer hohen Anzah1 aktj-ver Wissenschaftlel:, in
die Fachausschüsse und in die Befragungen zählt die Delphi-Methode zu den Verfahren des "Peer Revie$r'n. Det: Kern
einer prospektiven Vorausschau liegt in der ersten Phase,
da dort die Visionen von Fachausschüssen festgelegt werden. Von den danach befragten Experten können in der Regel keine substant.iellen Alternat,iven zu den vorfor:muIierten Visionen, sondern lediglich Einschätzungen dazu
eingebracht werden.
Nach dern Rücklauf der zweiten Runde werden die Einschätzungen und Antworten von einem wissenschaftLichen Siekre-

tariat abschließend analysiert und aufbereitet,;
An

Delphi-Befragungen und -gerichten sind folgende Akteu-

re beteiligt:
Auf,traggeber (die deutschen Studien wurden vom BMBF in

äuftrag gegeben),

45

Beispiel: Einschätzung der eigenen Fachkenntnis;
v'Iichtigkeit der Lösungsbeiträge; zeitraum der
Verwirklichung; Stand der Forschung und Entwicklung;
Zum

Rahmenbedingungen; mögliche Folgeprobleme.
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ein übergreifender Lenkungsausschuß (er kann optional
eingesetzt werden, um den komplexen Prozeß zu begleiten),
Fachausschüsse, die die Visionen und Thesen formuliergn,
Experten für die Bewertung der Visj-onen und die Beantwortung der zusätzlichen Eragen (in der ersten Runde
werden oft mehrere tausend Fachleute aus verschiedenen
öffentlichen und privaten Bereichen des Wissenschaftsund Innovationssystems angeschrieben),
ein wissenschaftliches Sekretariat, das das Verfahren
koordiniert sowie technische und analytische Arbeiten
übernimmt (die deutschen Studien wurden vom FraunhoferInstitut für Systemtechnik und Innovat,ionsforschung
( ISI ) , Karlsruhe, betreut) .

2.5.3. Ergebnisse
Aufgrund der differenzierten Fragest,ellungen können die
Antworten der Experten nach unterschiedlichen Gesichtspunkten ausgewertet werden. Den Kern bildet die komprimierte Darstellung der bewerteten Einzelvisionen (nach
wichtigkeit, Zeiträumen der Verwirklichung sowie versqhiedenenen forschungs- und technologiepolitischen Einschätzungen). In der Regel werden außerdern die insgesamt
gewonnenen Informationen und statistischen Daten unter
wissenschaftlichen und forschungspolitischen Gesichtspunkten zusanmengefaßtr trrn wichtige Trends darstellen zu
können. Ausgewählte Fragen können außerdem zu "Innova-

tions-Szenarien" verdichtet, werden.
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Aus retrospekt,iver Sicht kann nach Auffassung des LSI der
"Grad der SelbsterfüIlung" der Delphi-Visionen als erstauniich hoch ei-ngestuft werden.a6

2.5.4. Forschungs- und technologiepolitische Funkti.on
Der Adressatenkreis von Delphi-Berichten ist weitgespannt; die Ergebnisse werden einer breiten öffentl.ichkei-' vorgestellt. Forschungsförderer, wissenschaftl.iche
Einrichtungen und forschende wirtschaftsunternehmen können die Informationen in eigene strategische Überlegungen
einfließen lassen.

Die forschungspolitische Funktj-on von Delphi-Berichten
besteht in dem Angebot von Orientierungswissen für aIle
fnstitutionen und Personen im I'lissenschafts- und Innovationssystem. Die Auswirkungen hängen vor allem von ihrer
Nutzung durch den Auftraggeber und Forschungseinrichtungen oder Wirtschaftsunternehmen ab" So ist zum Beispiel
denkbar, ausgehend von bestimmten Visionen Fördermi,ttel
für entsprechende Forschungsvorhaben zu vergeben.
Nach Darstellung des BMBF und des

ISI wurden die bi.sheri-

gen Delphi-Studien auf vielfältige weise von wissenschaft
und V{irtschaft genutzt. Sie wurden in Deutschland allerdings nicht in größere Förderprogramme oder neue Schwerpunkte innerhalb von Forschungseinrichtungen umgesetzt.

46

Delphi-Bericht zur Entwicklung
!{issenschaft und Technik, Bonn 1993, S. xxlr.
BMFT: DEutSChEr

von
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2.5.5.

Grenzen

Derphi-Bericht.e enthalten bewertete visionen und weiterf ührende Ausr^rertungen. Dies entspricht ihrem charakter
a1s "Report". Sie enthalt,en deshalb keine expliziten forschungs- und technologiepolitischen Empfehlungen.

rn methodischer Hinsj.cht ist die Formulierung der visi.onen zentral. Entscheidung'en darüber falIen in den Fachausschüssen. Deshalb ist sicherzustellen, daß deren Mitgiieder über einschläglges ttissen und Kompetenz sowie
hinreichende wissenschaftspotitische Erfahruno verfügen.
So nuß zum Beispiel gewährleistet sein, daß die herausragenden Entwickrungen in bestimmten Fachgebj-eten erfaßt
unci angemessen eingeschätzt werden.
Aufgrund der notwendig knappen Aussagen zu einzelnen Visionen lohne detaillierte Er1äuterung von Kontexten etc" )
ist nicht stets sichergestellt, ob ,,das Gemeinte,, von aIlen hinreichend verstanden wird. In <ier Regel sind die
Äußerungsmöglichkeiten der befragten E{issenschaftler beschränkt, da sie Anworten durch Ankreuzen geben. In den
meisten Delphi-Befragungen fehlt der Raum zu wissen-

schaftlich-qualitat.iven Stellungnahmen,
Bei der Auswertung der Antworten, bei der der Aspekt der
Repräsentativität ej-ne wichtige Rorre spier'", ist allerdings nicht feststellbar, welche gesellschaftlichen oder
verbraucher-rnteressen sich in den Antworten widerspiege1n" Schließiich ist nj-cht feststellbar, ob die um Antwort gebetenen Fachreute serbst geantwortet oder aber die
BeanLwortung möglicherweise delegiert haben.
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mit identischen oder ähnlichen
Fragenkatalogen in zwei unterschiedlichen (Vflissenschafts-)Kulturen wie zum Beispiel Deutschland und ,Japan
durchgeführt r,verden , zelgL sich, daß ein Ieil der F:ragen
und der Antvrorten auf "systemspezifische" Unt,erschiede
und kulturelle Gewohnhei-ten zurückzuführen ist.
Gerade $renn Delphi-Studien

2.6. Zur Funktion und Leistung der eingesetzten llethoden
Bei der Erarbeitung der Pilotstudie kam es darauf ätr1r
prospekti're Analysen vorzulegen, bei denen der Bogen von
Iängerfristig zu bearbeitenden wissenschaftlichen Fragestellungen bis hin zu Anwendungsmöglichkeiten 217 spilnnen
war, wobei int,ernationale wissenschaftliche Entwick.Lungen
zu berücksichtigen waren.
Voraussetzung und entscheidende Grundlage prospektiver
Analysen und Empfehlungen sind die Kenntnisse von Wissenschaftlern, die auf den unterschiedlichen Gebieten itusEewiesen sind und über das erforderliche Fachwissen verfügeni entsprechend wurden Vorschläge von lfitgliedern der
Arbeitsgruppe und von weiteren Wissenschaftlern zur Bestimmung geeigneter Themen gesammelt und für die prospektiven Analysen genutzt (v91. Kap. 2.3.). Es hat sich als
sinnvoll erwiesen, diese Beiträge um empirisch bzw. quan-

titativ ausgerichtete Verfahren zu ergänzen. Dabei kommt
den tlissenschaftlern erneut eine entscheidende Funktion
bei der Betrachtuog, Einordnung und Bewertung der errtsprechenden Ergebnisse zu.
I{ethoden der bibliometrischen Kartierung erlauben ej-ne

differenzierte Analyse aktueller internationaler

Tenden-
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zen und eignen sich damit insbesondere a1s l,tittel der
Strukturierung geEenwärtiger und in zurückliegenden Jahren vorgelegter ForschunEsarbeiten (v91. Kap. 2"4.). In
der Erfassung bereits veröffentlichter Publikationen sind
sj-e retrospektiv angelegt" Die bibliometrischen Methoden
wurden konsequent auf interdisziplinäre Fragestellungen
angewenciet,

"

Delphi-Verfahren sind methodisch ausgereifte Instrumente
zur Vorausschau (v91" Kap" 2.5.). Eine eigene De1phi-Befragung wäre jedoch zu aufwendig r.lnd kostenintensiv ge$/esen" Deshalb wurden Visionen aus best,ehenden De1phi-Be-

richten in die Beratung der ausgewählten Forschungsgebiete einzubezogen und erneut reflektiert.
:

tlit den Delphi-Berichten und <ier bibliometrischen Kartierung sind Verfahren gewählt, worden, die Visionen bzw. aktuelle Informationen über Entwicklungen in der Forschung
auf sehr breiter Basis bereitstellen; sie bilden wichtige
komplementäre Verfahren zu einer Informationsgewinnung
über Experten und Expert,engruppen. Die Verzahnung der
qualitativen und empirisch-quantitativen Verfahren führt
zu einem erhöhten Kenntnisstand

i{ichtigstes Merkmal des Vorgehens ist die Verknüpfung
unterschiedlicher Methoden. Bei künftigen prospektiven
Analysen und Studien können die Methoden der Forschungsprospektion (zum Beispiel durch eigene Delphi-Befragungen) noch weiter ergänzt bzw" verfeinert werden. Dabei
ist auch das Verständnis der ?üissenschaft für die Zie1e
der Forschungsprospektion weiter zE fördern; dies betrifft insbesondere die Stärkung der Interdiszplinarität
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der Forschung, die Verbindung zwischen grundlegenden wissenschaftlichen und anwendungsbezogenen Fragestellungen
und die Integration unterschiedlicher Methoden und Arbeitsformen.
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Die Arbeitsgruppe "Prospektion der Forschung" hat in ihren Anhörungen und in*
ternen Beratungen eine Reihe forschungsund technologiepolitischer Eragen erör-

tertn die sich im BLick auf die Nutzung
dieses Instruments steIlen. Dabei erkannte sie Defizite, die ei-ner Verständigung
über mittel- und Iängerfristige Perspektiven i-n Forschung und Technologie sor.rie
einer effektiven Umsetzung wissenschaftIicher Erkenntnisse in (technische) Innovationen im [rlege stehen. Diese Defizite
werden - nach einer Skizzierung der allgemeinen wissenschaftspolitischen Voraussetzungen - im folgenden dargelegt; daran
schließen sich Vorschläge zur Überwindung
der Defizite an.

172

Forschungs- und technologiepoJ-itiseher Kontext

1" Voraussetzungen
Die Bundesrepubiik Deutschrand verftigt über ein vielgestal-

tiges und funktionar differenziertes system öffentlich finanzierter wissenschaftricher rnstitutionen" Grundlagenforschung und angewandte Forschung werden von universitären
und außeruniversitären Einrichtungen in einer vielzahl von
organisationsformen betrieben. Die institutionelle Förderung seitens der staatlichen Träger bildet eine wesentriche
Grundrage für die Eorschungsarbeiten. Diese kann durch projektmittel für jeweils befristete vorhaben ergänzt werden.
Ein Teir der projektmittel, insbesondere im Rahmen der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, wird ohne
inhart.liche oder forschungspolitische Vorgaben - im lrlettbewerb um die vorhandenen Mittel - antragsinitiiert und
nach den Maßstäben wissenschaftricher eualität vergeben.
Diese Form der Forschungsförderung gewährreistet Autonomie
der Forschung, da die projektanträge keiner thematischen
Beschränkung unterliegen. trin weiterer reil der projektmittel wird progralnmgebunden an nissenschaftliche Einrichtungen und unternehmen vergeben. Mit solchen schwerpunktsetzungen können a1s vordringrich erachtete Forschungsaufgaben - vor allem im Hinblick auf mögriche An$rendungen forciert bearbeitet werden. prospektive Anarysen und Empfehrungen können insbesondere für diese forschungs- und
technologiepolitischen Fördermaßnahmen genutzt werden.
rn Deutschland lassen sich die wissenschaftrichen Leistungen der Einrichtungen sowie die technologische position im
internationalen vergreich als gut einstufen. unterdessen
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nimmt der Wettbewerb unter den !,Iissenschafts- und Innovationssystemen ziJt und es ist. eine Aufgabe auf nationaler
Ebene, die internationale Wettbewerbsfähigkeit zv sj-chern.
Dazu können unterschiedliche forschungspolitische Irlstrumente eingesetzt werden. Eines der wesentlichen Instrumente
ist eine wissenschaftsgeleitete ForschungsProspektion, für
die - wie die folgende wissenschaftspolitische Bestandsaufnahme zeigt - ein Bedarf besteht, die Voraussetzungen aber

noch geschaffen werden müssen.

2. Defizite
(1) Unzureichende Verständigung innerhalb der Wissenschaft
In seinen "Empfehlungen zu einer Prospektion für die f'orSchungi" hat der !,Iissenschaftsrat festgestellt, daß eine
Verständigung innerhalb der V0issenschaft über mitte:Lfristige Entwicklungsperspektiven kaum stattfindet. Es fel:lt insbesondere eine Verständigung über Ziele und Themen «ler ForSchung, die jenseits der Fachgrenzen und -interessen angesiedelt sind. Eine solche wissenschaftsgeleitete, d.h. von
l{issenschaftlern entscheidend mitgeprägte Abstimmung ist
not!'rendig, um künftig wünschenswerte Arbeitsschwerpunkte
aus Sicht d,er Forschung bestimmen zu können; dabei handelt
es sich um Zeithorizonte von 10 bis maximal 15 Jahren, die
erforderlich sind, damit sich neue Eorschungs- und ti'Iissensgebiete herausbilden und etablieren können.
Dieser Befund einer mangelnden Abstimmung auf natio:na1er
Ebene gewinnt vor dem tiintergrund des beispiellosen
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wachstums i-n den wissenschaf

ten an Ger+icht. Der weltweit
sichtbare strukturwandel läßt sich einerseit,s mit ciem Begriff einer ali-gemeinen Dynamisierung der wissensproduktion
und des wissenstransfers beschreiben; er führt anderersei-ts
auch zri einer zunehmenden unübersichtrichkeit.l so ist der
ltissenschaftssektor in dea letzten vier Jahrzehnten wertwei'. rasch gewachsen; gemessen am personal 1st ej-ne zunahme
um das 8-lOfache zu verzeichnen. pararlel dazu hat, die zahl
der wissenschaftlichen veröffentlichungen und des forschungsspezi-fischen rnformationsvolumens stark zugenommen "
AiLein im Gebiet der Materiaiwissenschaft werden jährlich
rund 100.0G0 wissenschaftliche Publikationen int,ernational
veröffentlicht. Diese Entwicklung wird begreitet durch einen intensiven internationaren Austausch (Kooperationsprojekte, Konferenzen etc. ) und durch eine signifikante verbesserung cier Kommunikationsmögrichkeiten (Fax, E-MaiJ-,
rnternet) mit einer entsprechend beschleunigten verbreitung
und Anwendung des l,iissens. Mj-ttlerweile erhä1t ein Drittel

der Alterskohorte in rndustrieländern eine akademische Ausbilcung und sozj-arisatj-on und trägt auf unterschiedriche
weise zur Nutzung und verbreitung des erworbenen wissens
bei. schließrich scheinen die herkömmlichen Disziplinen
ihre dorninierende Funktion aIs steuerungs- und orj-entierungsinstanzen für die vtj-ssensproduktion zu rrerlieren, und
es bilden sich "invisible colleges,' als neue Netzwerke der
wissenschaftlichen Kommunikation heraus .

t vgr - ciazu Peter weingart: prospektion und strategi.sche
Planung. Konzepte einer neuen vtissenschaftspolitik" rn:
stifterverband für die deutsche wissenschaft: Vtirtschaft & Wissenschaft 3/1995, S. 44-51.
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(21 Fehrender Konsens über ziele, Methoden und Einsatz ei-

ner Forschungsprospektion

seit einigen Jahren werden prospektive studien in verschi-edenen europäischen Ländern mit dem ziel durchgeführt, neue
schwerpunkte in Forschung und Technorogie zu bestimmen und
damit die rnnovations- und v'Iettbewerbsfähigkeit zv erhalten. Funktion und Akzeptanz dieses rnstruments in Beratung
und PLanung sowie das Ausrnaß der Umsetzung von Ergeb,nj-ssen
entsprechender studien sind dabei recht unterschiedlich. rn
des ,'Technology Foresight
Programme" industriepolit,isch geprägte Ziele verfoIg.t.2 fn
den Niederranden steht die Notwendigkeit der prioritiätensetzung bei der Bildung von Forschungschwerpunkten und in
der t'tittelallokat,ion im Vordergrund.
Großbritannien werden im

Rahmen

3

In Deutschland hat es verschiedene, überwiegend der i3egründung, Erkundung oder Beschreibung von mittel-- und langfristigen Forschungszielen ciienende Bemühungen gegebena, die
bisher jedoch ohne klar erkennbare förderpolitische Konsequenzen blieben:

"Förderung der Grundlagenforschung durch den Bunciesminister für Forschung und Technologie. Empfehlungen der
Kommission Grundlagenforschung" (L992')

2 Office of Science and Technology: Technology Foresight. Progress Through Partnership (15 Bde.), London 1993.
Foresight Steering Committee: A Vit,a1 Knowledge System. Dutch
research with a view to the future, Amsterdam L996.

sich ferner mit prospektiv
ausgerichtet.en Studien aus dem Umfeld der Technikfolgenab-

Gewisse Überschneidungen ergeben

schätzung.
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"Technologie am Beginn des 21. Jahrhundert" (Grupp, 1995)
"Deutscher Deiphi-Bericht, zur Entwicklung von wissenschaft und Technik" (1993) und "De1phi-Bericht 1995 ztlr
Entwicklung von Wj-ssenschaft und Technik (Mini-oelphi) "
( BMBF )

Inhaltliche Aspekte der Materialwissenschaft in der
"Stellungnahme des Wissenschaftsrates zur außeruniversit-,ären Materialwissenschaft" t 1996 )
"Die Bedeutung der Informationstechnik für die GeseLlschaft des 2L. Jahrhunderts" (ZVEI, L993)
,,Perspektiven der Forschung und ihrer Förderung - Aufgaben und Finanzierung" (Deutsche Forschungsgemeinschaft,
1997)

Schwerpunkte künftiger Technologieentwicklungen"
(Baden-Württemberg, I9I8 )

"

Es:besteht in Deutschland allerdings noch kein Konsens über
Wert, ZieL und systematischen Einsatz einer Forschungsprospektion. So fehlt eine Verständigung darüber, ob r:nd wie
In§trumente aus übergreifender Perspektive - syst,ematisch
eingesetzt, werden können, mit denen herausragende, neuartig'e interdisziplinäre Fragesteilungen in Forschung und Tech-

nologie identifiziert und bei deren Verwendung Perspektiven
und Interessen der akademischen Forschung, von Bund und
Ländern sowie von Wirtschaftsunternehmen aflgemessen berück-

sichtigt,

werden"

L77

(3) Zu geringe rnterdisziprinarität
wicklung sowie in der Lehre

in Eorschung und Ent-

rn prospektiven studiens sowi-e generelr in der forsctiungspolitischen Diskussion wird vierfach die These aurgestelrt,
daß Neues vor aIlem "zwischen,' den Disziplinen entstehe.6
Es bedarf also der zusammenarbeit mehrerer Disziplinen, um
zu grundlegenden wissenschaftlich-technologischen rnnovationen gelangen z! können. "Echte rnterdisziplinaritiät.', erfordert eine konzeptionelr gut begründete und längerfristig
angelegte zusammenarbeit von vertretern unterschiedl.icher
(traditioneller) Disziplinen wie Biologie, chemie unri physik; eine Kooperat.ion von TeiI- oder Subdisziplinen !]jltgs.
größeren Fachgebietes verdient diese Bezeichnung nicht.

rnterdisziplinäre Forschung ist gleichwohl noch reiativ
selten" Entsprechenden Projekten stehen verschiedene Hemmnisse entgegen:
- Einzelne !,Tissenschaftler, aber auch Abteilungen oder
Institute von Hochschulen und Forschungseinrichtungen
wirken zwar mit anderen Forschergruppen zusammen, äIIerdings stainmen diese weit überwiegend aus eng benachbarten Gebieten. Dies gilt auch für Forschung und $ntwicklung in Wirtschaftsunternehmen. Wissenschaftliche
Projekte sind häufig ausschließIich additiv-arbeitsteilig organisiert. Brückenschläge zu ferner stehenden

t vEl. Abschnitt (5), Kommission Grundlagenforschung, S. 8;
Grupp 21995, S. 26, 253.
6 Gibbons, Hichael et aI.: The t{ew production of Knowledge,
London L994
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sziplinen - unter für alle Beteiligten weitgehend
neuartigen Fragestellungen - werden zu selten gewagt.

Di

Die Ausbiidung der Studierenden und des r+issenschaflichen Nachwuchses ist bis hin zur Habilitation diszipli-

när strukturi-ert. Die Karrieremuster inne::halb und zum
TeiI auch außerhalb der Wissenschaft orienti-eren sich
an herkömmlichen Disziplinen" Auch die Professuren sind
einze'l nen Disziplinen zuzurechnen und nur in weni-gen
Fä1len fachübergreifend angeJ-egt
Programme, di-e Forschung nach thematischen Gesichtspunkten fördern, sind ebenfalls überwiegend disziplinär
angelegt, so daß neuartige interdiszj-plinäre FragestellunEen zwischen bestehende Progräfirrr€ fallen und nicht
gefördert werden

Disziplinäre Strukturen werden

die vorherrschende Organisatj-onsform von Eachreferaten in Ministerien unc Einrichtungen der Forschungsförderung gestützt, die traditioneLl Entwicklung und Interessen speziell-er Fachgebiete fördern.
außerdem durcir

Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, ambitionierte und
risikobehafteten mj-ttelfristig angelegte Forschungspro3ekte
durchzuführen, <iie ein Zusarnrnenwirken verschiedener oiszipli-nen und rns'uitutionen mit einem größeren personellen und
finanzielien Aufwand erfordern. Stattdessen herrscht vielfach noch eine Sprachlosigkeit zwischen den Disziplinen.
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-

(4) Unzureichende Verknüpfung von Wissenschaft
Wirtschaft

und

"Die Triebfeder der jüngsten industrielien Revolution ist
das !'Iissen i-m weitesten Sinne"7. Vtie di-e Entwickl-ung beispielsweise in Informat.ionstechnologie und Biotechnologie
zeigt, kommt dem durch Forschung systematisch erzeugt,en
neuen !0issen und der raschen Umsetzung der Forschungsergebnisse höchste Bedeutung für die Innovationsfähigkeit zv.
Auf diese lrleise hängen lfirtschaftswachstum und Sicherung
des Wohlstands und der sozialen Errungenschaften eng mit
der ständigen vteiterentwicklung der Wissensbasis, de.r
Methoden und fechniken und ihres Transfers in produktionsverfahren, Güter und Dienstleistungen zusammen.
Gleichwohl findet in Deutschland eine die lrlissenschaft in
öffentlich finanzierten Einrichtungen und forschenden Wirtschaftsunternehmen gleichermaßen einbeziehende Verständigung über mittelfristig
gemeinsam zu verfolgende For.schungsaufgaben kaum statt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Es wurden bisher kaum geeignete Instrumente erprobt
oder systematisch eingesetzt; generell bereitet nicht nur
interdisziplinäres Arbeiten, sondern auch bereichs- r:nd
branchenübergreifendes Vorgehen große Schwierigkeiten.
Darüber hinaus bestehen strukturelle Unterschiede zwischen
beiden Bereichen. lrlissenschaft und Wirtschaft haben unterschiedliche ziele: Erzeugung neuen wissens und Steigerung
der wissenschaftlichen Reputation auf der einen und ein hoher Markterfolg bei der Herstellung von Produkten oder dem

7

OECD:

Wissenschafts-, Technologie- und rndustrieausblick

1995, S. 264"
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Angebot von Dienstleistungen auf der anderen Seite. Außerdem denken Wissenschaft und lrlirtschaft häufig in unterschj-edrichen zeithorizonten. schließlich entsprechen nationale Stärken in der tnlissenschaft nicht stets der technologischen Leistungsfähigkeit oder den Vermarktungsinteressen
der wi-rtschaft in diesem Land.
Der Wissenschaftsrat hat die mangelnde Abstimmung in bestimmten Fördergebieten, bestehende Kommunikationsschwierigkel-ten zwischen Wissenschaft und fcrschenden Wirtschaftsunternehmen und die zu lange Dauer der Umsetzung von
Forschungsergebnisse in technische produkte in seiner stellungnahme zur außeruniversitären Materialwissenschaft eingehend analysiert und beschrieben. Vor diesem Hintergrund

hat er die Einrichtung eines Beirates für Materialforschung
empfohlen, der zur besseren vernetzung zwischen öffentlich
finanzierter Forschung und Wirtschaft beitraEen soII.8 Gegenwärtig werden Vorbereitungen get,roffen, um diesen Beirat
:

einzurichten

"

(5) ltangel an langfristigem
schaft

Denken und an

Risikobereit-

Zahlreiche Basiserfindungen haben ihren Ursprung in
Deutschland, wurden aber dort nicht maßgeblich industriell
verwertet. Vielfach fehlt einerseits die Verbindung von
Visionen mit entsprechend mittel- und langfristig angelegten vorhaben in Forschung und Entwickrung und andererseits
Wissenschaftsrat: Stellungnahme zur außeruniversitären
Materialwissenschaft, KöIn 1996, S. 88-95 und §. 102105

"
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der Wille zur Umsetzung von erzielten Forschungsergebnissen
in (technisch) innovative Produkte. So wird das Ziel, eine
möglichst hohe w.issenschaftliche Qualität und zugleich eine
rasche Anwendbarkeit der Forschungsarbeiten zlJ gewäh::IeiSten, sowohl von öffent,Iich finanzierten Einrichtungen aIs
auch Wj-rtschaftsunt.ernehmen ni-cht mit der notv/endigen KonSequenz verfolgt. Der dazu erforderlj-che "Sense of u::gency"
und die Motivation, im internationalen Wettbewerb zu bestehen, sind in vielen Bereichen und Disziplinen zu ger:Lng
ausgeprägt

"

Insgesamt ist die Zahl ambitionierter und wissenschaftlich
anspruchsvoller, aber mit einem hohen Risiko behafteter
Forschungsprojekte auch in der öffentlich finanzierten Forschung zu gering. Zu häufig werden Projekte mit gerir:gem
wissenschaftlichem Risiko und "mittlerem Innovationsgehalt"
gefördert. Die Gründe sind auch darin zu suchen, daß es in
Zeiten knapper Mittel und entsprechender Ablehnungsquoten
offenbar opportun erscheint, Fördermittel für "sichere"
Projekte (in einem zum TeiI fortgeschritteneren Stad:Lum) z!
bean*'ragen und zu bewilligen.

3.

Perspektiven

Vor dem Hintergrund der festgestellten Oefj-zite werden fol-

die eine Forschungsp:rospekti-on und deren wissenschaftspolitische Kontexte teils unmittelbar tei-Is in einem $reit,eren §inne berühren:
gende Vorschläge ausgesProchen,
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1) St,ärkung der wj.ssenschaftlichen Exze1lenz durch prospektion

Durchsctrnittlichee wissenschaftliches wissen ist internat,ional zuEänglich; es wird zunehmend tauschbar, zum Teil
auch handelbar" zur stärkung der i{ettbewerbsfähigkeit nat,ionaler Forschungs- und Innovationssysteme sind jedoch
herausragende wissenschaftliche Leistungen wichtiger als
ein breit gestreutes Mittermaß. zier einzelner prospektiver
AnaJ-yeen und Studien muß es deshalb auch sein, attraktive
Forschungsfelder zu identifizieren und darin exzellente
Forschunlt zu stärken" aber nicht, das ltittelmaß auszuweiten.

Das rnstrument der Frospektion kann dabei in verschiedenen
Bereichen des Forschungssystems eingesetzt vrerden und sich
auf Aufgaben der Grundlagenforschung und der Anwendung
beziehen. Einzelne Analysen und studien können entweder
Grundlagen- oder Anwendungsaspekt.e gemeinsam betrachten

oder eine Seite stärker betonen" Es zeigt sich, daß auch
vorhaben der Grundlagenforschung der orientierung an übergreifenden zieren bedürfen, wesentliche Arbeitsschritt.e
sj-nd zudem planbar" Greichwohl eigaet sich "Anwendbarkeit"
nicht aIs Maßstab der Forschungsförderung für die Beurteilung wissenschaft.licher Qualität und Relevanz in der
Grundlagenforschung.

Prcspekti','e Analysen und Empfehrungen können auch genutzt
werden, ürTr vorschläge nationaler wissenschaftsorganisationen für neue schwerpunkte innerharb internationaler oder
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supranationaler Forschungsprograinme Vorzubereiten uncl

zn

begründen.

(2t Förderung der in€erdisziplinären

Zusammenarbeit

In der vorliegenden Pilotstudie haben die prospektiven Analysen die grundlegende Bedeutung interdisziplinärer Themen
für maßgebliche Fortschritte in Sorschung und Technologie
für alle drei Gebiete gezeigt (vgl. Kapitel 1) - Zu unterscheiden ist zwischen einer allgemeinen fruchtbaren I{echselwirkung zwischen Disziplinen, die sich Iängerfrist'ig zum
Beispiel durch Rezeption von Forschungsergebnissen einste1J.t, und gezielter interdisziplinärer Kooperation, die
zu Beginn von Vorhaben vereinbart wird und sich strukturbestimaend auswirkt. Diese Form der gezielten Interdisziplinarität muß deutlich gestärkt werden; es bedarf eigens
dazu entwickelter Forschungsvorhaben. I{ichtige Ansätze zu
einer solchen interdisziplinären Zusannmenarbeit zwischen
einzelnen liliesenschaftlern oder ForschergruPpen sind in
zahlreichen Sonderforschungsbereichen und Forschergruppen
zu erkennen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
gef,ördert werden; dies gilt auch für die Bayerischen Forschungsverbünde und ähnliche Instrumente. Ein Ausbau ist
jedoch entscheidend.

Ftir die Lehre bietet es sich an, neue fachübergreifende
StudienEänge vor allem ftir fortgeschrittene Studenten zu
entwickeln, nachdem ein disziplinäres Fundament geLegt ist.
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Die Forderung nach interdisziplinärer Fcrschung wird vielfach erhobenn sie läßt sich jedoch offenbar nur schwer einlösen" Aufgrunci Cer zunehrnendan wissenschaftlichen Arbei.tsteirung unci speziaLisierung verfügen nur isenige wissenschaftler über Kei:ntnisse und ?tissen in mehreren Diszipri:
nen. Echte interdisziplinäre zusammenarbeit, erfordert, daB
Kooperaticnspartner jeweils in ihrer Disziprin erfahren unc
ausgewiesen sind. und wohlbegründete kooperative projekte
mit übergreifenden Fragestellungen durchführen.
Aufgrunci des nicht zufriedensteLrenden Niveaus der interdisziplinären Kooperation soilte die t{issenschaftsforschung
sich dieses Themas unter besonderer Berücksichtigueg der
bestehenden Hemmnisse annehmen.

(3

) Krit,ische Bewertung von Fsrschungsvorhaben

unti

-ergebnissen

Die Ansätze zur rntensivierung des wettberrerbs in der Forschung und zur Erhöhung der EffizLedz in der Eorschungsförderung sind weiter auszudehsen. Dies betrifft insbesondere die leistungsbezogene und befristete Förderungi von
Foqschungsprojekten (von der überregionalen bis auf die
instituteinterne Ebene) " Bei Evaruationen in der projektförderung gilt es verstärkt, die erzielten Ergebnisse von
Forschungsprojekten, -schwerpunkten oder -verbünden und
nicht nur die Anträge kritisch zu bewerten.
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In der Praxis der Projektförderung liegt das Schwergewicht
der Aufmerksamkeit von Gutachtern und Forschungsförderern
auf den in den Anträgen enthaltenen Ideen. Die Bewerb,ung
der mit der Förderung erzielten Ergebnisse auch unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses hat dagegen
einen zu geringen Stellenwert. Deshalb ist der "Ergebnishrettber^rerb" in Ergänzung zu dem bisher vorherrschenden
"Ideenwettbewerb" zu stärken. fn entsprechenden Evaluationsverfahren sind differenzierte, den Forschungstypen
(grundlagen- oder anwendungsorientiert) angemessene tsewert,ungsmaßstäbe anzuwenden. Bei der Förderung und Steuerung
größerer Vorhaben mit einer ausgeprägt,en Anwendungsorientierung empfiehlt sich eine regelmäßige Überprüfung der
erzielten Fortschritte in Abständen von zwei bis dre.i Jahren. Bei negativen (Zwischen-)Ergebnissen rnüssen Vorhaben
beendet werden, auch rrrenn sie Iängerfristig geplant waren"

Bei der Prüfung von Projektvorschlägen und -ideen ist, einerseits der Unsicherheit des verlaufs und der Ergebnisse
von Forschungsprojekten Rechnung zu tragen. Andererseits
sind, insbesondere wenn es um Fragen der angewandten Forschung geht, Aspekte wie Relevanz für Innovationen sowie
sachliche und zeitliche Realisierbarkeit stärker zu berücksichtigen.
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(4, Optionen offenhalten und aktiv verfolgen
In der Förderung größerer E'orschungsvorhaben (insbesondere
mit hoher technologiepolitischer Bedeutung) ist eine thematische Fokussierung notwendig. Dafür sprechen nicht nur
finanzielle Gründe, sondern vor al1em auch die Tatsache,
da8 es weder sinnvoll noch mög1ich erseheint, die Grenzen
des l{issens in aIle Richtungen gleichzeitig zu emeitern.
Dies darf aber nicht zu einer zu frühen Verengung der Ogrtionen untser AusschLuß paralleLer Ansätze führen.

Zu Beginn von umfangreicheren und. zu koordinierenden Forschungsarbeiten sind begründete Aussagen über erwartbare

zukünftige wissenschaftlich-technische Sachverhalte zu formulieren. Derartige Zielbestimrnungen haben eine wichtige
orient j.erende Funkt.ion. Die Bearbeitung von Auf gaben in
Forschung und Entwicklung erfordert jedoch einen fortwährenden Lern- und Anpassungsprozeß an neue Gegebenbeiten.
Dies liegt zum einen an der prinzipiellen Offenheit und
Dynamik von Forschungsprozessen, zuril anderen an der E{echselwirkung zwischen ForschunE und sich oft rasch auftuenden
neuen technologischen Möglichkeiten.

In Forschung und Entwicklung ist also eine regelmäßiEe
Überprüfung der ursprünglich gesetzten Ziele selbst, der
Zielerreichung und der dazu eingesetzten Mittel und Methoden notwendig. Insofern verbieten sich "Dekadenfestlegungelr" im Sinne einer unreflektierten Verfolgung einmal gesetzter Zie1e. Bei der Formulierung von Forschungszielen
bestehen nicht nur 'kontinuierliche Szenarien' im Si-nne
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et-ner zv err,trartenden stetigen Entwicklung zu bestimmten
zwecken, sondern eine große vielfart der EntwickrungsmögIj-chkeiten" Aus diesem Grund sind einfache Trendextrapolationen, die aus den Erfahrungen und Kenntnissen der
Vergangenheit zukünftige Entwicklungen ableiteno häuf:ig
weder sinnvoll noch effektiv.
Desharb kommt es darauf ätrr innerharb von Forschungsschwerpunkten oder -feldern unterschiedliche Optionen zu verfolgen oder wenigstens nicht auszuschließen. So muß zum Bei-

spiel die Uöglichkeit "polychromer', Forschungsansätze
offengehalten werden, bei der paralle1e Ansätze mit
verschiedenen Strategien verfolgt werden. Beispielsweise
sind in der Datenspeicherung sowohl magnetische aIs auch
optische Techniken zu entwickeln. Ähnliches gilt für die
Display-Technik (anorganisch-organische Leuchtdioden, plasmä, F}üssigkristalle) und die Druck-fechnik (Tintenstrahl,
Laser, mechanische Druckmethoden). Als historisches Beispiel können Motoren angeführt werden (Otto-, Diesel- und
I{ankelmotor ) .

Die Erfahrung lehrt, daß solche Verfahren sich oft nicht
ausschließen, sondern wechselseitig ergänzen können und
vermeintlich sichere Prognosen im Blick auf zu bevorzugende
fechnologien sich trotz bester Ausarbeitung nachträg1ich
immer wieder a1s falsch herausgestellt haben.
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(5)

Ausgewogenes

Verhältnis zwischen Vorhaben mtt

größerern

und geringerem r.rissenschaftlichen Risiko

In der institutionellen und projektbezogenen Förderung nehmen Iängerfristig angelegte Vortraben mit ej.nem hohen wissenschaft,lichea Risiko einen geringen Anteil an den geförderten Projekten ein. Um Foreehungsleistungen auf hotrem
rrissenschaftrichen Hiveau zu ermöglichen, ist die Förderung
risikoreicher Arbeiten jedoch unerläßlich. Insgesamt geht,
es darum, ein ausgewogenes VerhäLtnis zwischen diesen Vorhaben und solchen Projekten herzustellen, bei denen es als
rerativ sicher gelten kann, daß die ins Auge gefaßten ziele
in einen überschaubaren zeitraum erreieht werden könrren"

Wenn entsprechende Voraussetzungen,

wie ein vielverspre-

chendes Forschungspotential und neue Forschungsaufgaben,
gegeben sind, sorlten desharb auch risikobehaftete prcjekte
stärker gefördert werden. vtissenschaftler und wissenschaftliche Einrichtungenu die mit ihren bisherigen Leistungen
bestens ausgewiesen sind und geeignete vorarbeiten erbracht

haben, sollten die Mögrichkeit erharten, hochinnovative und
im Blick auf den Forschungserforg riskante interdisziprinäre Projekte für ej.nen längeren Zeitraum beantragen z\
können.

Bei erojekten mit einem geringeren wissenschaftrichen Risiko kommt es vor a1lem darauf äDr die Forschungsziele möglichst, rasch und effektiv zu erreichen (vg.I. Abschnitte (3)
und (4) ) " Im Falle der angewandten Forschung lehrt die Erfahrung, daß die Anwendungspotentiale eines Forschungs-
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gegenstandes allein noch nichts über die jewej.ls geleistete
Anwendungsorientierung in den Forschungsaktivitäten besagen. Deshalb muß Eorschung in solchen Gebieten, denen
Anwendungsbezüge immanent sind und bei denen eine fr'ühzeitige Einbindurg rorr' gtirtschaftsunternehmen sinnvoll ist

Beispiel in weiten Bereichen der Materialforschung, der Energieforschung oder der Informationstechnologie), nicht nur an Gesichtspunkten der wissenschafitlichen
Qualität und des fnnovationsgehalts, sondern künftig deutlicher an realj-sierbaren Anwendungen orientiert sein.
(wie

(5

zum

) Vergleichbare glettbewerbsbedingungen

fm deutschen tilissenschaftssystem bestehen Forschungseinrichtungen mit unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen.
Allen Einrichtungen muß eine Partizipation an mittelfristig
angelegten, in Prospektionsstudien angeregten Forschungsvorhaben emöglicht werden, lrenn sie über die entsprechenden wissenschaftlichen Voraussetzungen verfügen.
*

Bei der Vergabe von Fördermitteln ist sicherzustellen, daß
unterschiedlich finanzierte Institute jeweils Forschungsvorhaben mit einem größeren Zeithorizont betreiben können.
Nur auf diese weise kann einer verzerrung der Wettbewerbsbedingungen ent,gegengewirkt, werden. Andernfalls würde der
Wettbewerb beschränkt, und es bliebe ein bedeutendes Forschungspotential für solche Ansätze ungenutzt.
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(7) Flexib1e überregionale Kooperationen
Für größere Forschungsaufgaben bietet es sich an, besonders
leistungsfähige Teil-fnstitute oder Arbeit,sgruppen aus bestehenden Forschungseinrichtungen projektbezogen a1s "Institute auf Zeit" zus€uunenzuschließen. Dies gewährleistet
eine Kooperation der für die Aufgaben eur besten geeigneten
Gruppen und fördert effektivere Arbeitsfonreni bestehende
Grenzen zwischen Instituten +rerden überbrückt.

(8) Gründung von neuen Technologieunternehmen
Die Gründung von n€luen Technologieunternehmen hat eine hohe
volkswirts.chaftliche sowie forschungs- und technologiepolitische Bedeutung. Bund und Länder, Hochschulen und- Forschungseinrichtungen sowie etablierte Unternehrnen soLlten
auch weiterhin der Gründung neuer Unternehmen durch (jüngere) Wissenschaftler große Aufmerksamkeit schenkenl da es
sich hierbei um eine der effektivsten.Formen des Technologietransfers handelt. Jüngere Wissenschaftler solLten eine
Unternehrnensgründung als attraktive Alternative zum Eintritt in bestehende Unternehmen oder i.n den öffentlichen
Dienst betrachten.

Seit eJ-nigen Jahren erfahren junge Technologieunternehmen,
die-zum Beispiel durch Ausgründungen aus Hochschul- und
Forschungseinrichtungen entstehen, eine besondere Förderung. Sie verdienen diese Aufmerksamkeit, weil dort junge,
überwiegend wissenschaftlich hervorragend ausgebildete
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Gründer nrit hohem persönrichen Engagement neue produkte und
Dienstleistungen entwickeln und vermarkten" DerartiEe unternehmen erfordern ein exzelrentes wissenschaftliches umfeld, weil hochinnovatj.ve produkte mit guten Marktchancen
in der Regel nicht auf einzelne wissenschaftliche Arbeiten,
sondern auf breitere Forschungstraditionen und -erfolge zvrückgehen. Eine solche neue und flexible Unternehmenskultur
hat insbesondere in einschlägigen Technologie- und
Gründungsregionen in den vereinigten staaten rangfristig
bemerkenswerte industrie- und auch beschäftigungsporitische

Erfolge gezeitigt.

in Europa ars auch spezielr in Deutschland erhebliche öffentliche Mittel für Technologieunternehmen zur Verfügung, aber in Deutschland ist - trotz hoffnungsvoller Ansätze - noch keine ausreichende Anzahl von
zwar stehen sowohr

technologieorientierten unternehmensgründungen festz ustellen; ei.n positiver Trend ist gleichwohl zum Beispiel in
biotechnologischen sektor zu erkennen. Erst, arrmähliah ha-

Kreditinstitute und andere private Kapitargeber
ein Verständnis für Chancen und Probleme dieser Unternehmen
ben Banken,

entwickeLt. Es wird vermehrt Risikokapital angeboten, da
bankübliche Kreditfinanzierungen kein geeignetes rnstrument
für technologieorientierte Unternehmensgründungen sind. Die
bestehenden öffentlichen Fördermöglichkeiten können zu ej.ner Reduzierung des unternehmerischen Risikos beitragen.
offenbar erscheint vielen potentiellen Unternehmensgründern
die Gefahr des Scheiterns jedoch aIs zu qroß. Auch staatlich gesetzte Rahmenbedingungen führen vielfach noch zu
einer zu starken Regulierung und erweisen sich auf diese
gIeise als hinderlich. Es macht sich darüber hinaus bemerkbar, daß eine "Kultur der Selbständigkeit" mit einer ent-
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sprechend großen Breitenwirkung, in Deutschland fehlt" Für
die Gründung r:nd Führung von Unternehmen sind Fähigkeiten
erforcierlich, die zum Teil weit über die in Studiurn und
wissenschaft.licher Ausbildung erworbenen Qualifikationen
hinausgehen. Neben den r.reiterhin anzubietenden f iaanziellen
Hilfen und Beratungsangeboten öffentlicher EinrichtunEen
bedarf es daher auch der Ausbildung und Motivierung von
St,udenten und jüngeren Wissenschaftlern zur unternehmerischen Selbständigkeit; dazu können auch entsprechende Lehrangebote vop Hochschulen beitragen.

\,

