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ALLES IST
MATERIAL
Welche Rolle spielt Materialwissenschaft/Werkstofftechnik (MatWerk)
für die deutsche Wirtschaft? In welchen Branchen sind MatWerker besonders gefragt? Unser Überblick.
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In der Hitze des Sommers dehnt sich der Stahl des
Pariser Eiffelturms aus. Die Spitze rutscht dann um
15 bis 30 Zentimeter höher. Für das menschliche
Auge ist dieser Größenzuwachs natürlich nicht zu
erkennen. Ganz offiziell wird die Höhe des Eiffelturms inklusive der Antennen mit 324 Metern
angegeben – umgerechnet sind das 4,5 Airbus 380
auf dem Kopf stehend aufeinandergereiht.

Kurioses

Apropos Eiffelturm: Wie wird das
Pariser Wahrzeichen eigentlich lackiert? Die Farbe des Lacks, der vom
deutschen Chemie-Konzern Lanxess
produziert wird, nennt sich ›Eiffelturmbraun‹ und ist ein spezieller
Khaki-Farbton. Neu lackiert wird der
Eiffelturm alle sieben Jahre, dafür
werden 60 Tonnen Lack benötigt.
Das Prozedere dauert ein Jahr. Damit ein optisch einheitliches Bild
entsteht, wird der Lack in drei Helligkeitstönen aufgetragen. Am Fuße
des Turms ist die Farbe am Dunkelsten, zur Spitze hin wird sie heller.
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Eine etwas weniger wissenschaftlichere, dafür grundsätzlichere
Definition liefert Dr.-Ing. Frank O.R. Fischer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde (DGM), dem MatWerk-Dachverband (ein ausführliches
Interview mit Dr. Fischer findest du auf Seite VIII dieser Sonderveröffentlichung). »Materialien im Sinne der MatWerk-Terminologie sind
hergestellte Stoffe, die sich noch nicht für den Einsatz in industriellen Bereichen eignen. Erst, wenn das Material ausreichend
charakterisiert und reif für den Einsatz im Bauteil ist, wird es
zum Werkstoff«, erklärt Dr. Fischer.
Nachdem geklärt ist, worum es in dieser Publikation geht, stellt
sich gleich die nächste Frage: Warum überhaupt eine solche Sonderveröffentlichung zu diesem Thema, warum ist MatWerk so
wichtig? Die vier Forscher des OSIM haben die passende Antwort parat: »Die Materialwissenschaft ist stark interdisziplinär
ausgerichtet und durchzieht an der Schnittstelle zwischen Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften sämtliche Bereiche
des produzierenden Gewerbes. Hierbei wird das gesamte Spektrum von der Grundlagenentwicklung, über die Synthese neuer
Materialien und deren Charakterisierung bis hin zur Gestaltung
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ie beginnt man am besten eine Sonderpublikation zum
Thema Materialwissenschaft/Werkstofftechnik (MatWerk)? Was immer geht, ist eine Definition. Denn irgendwie ist auf den ersten Blick ja alles ein Material – oder nicht?
Nun, ganz so einfach ist es dann doch nicht. »Materialien sind
aus Atomen aufgebaute Substanzen. Bei Werkstoffen handelt es
sich um ein Material mit technischem Anwendungspotenzial«,
erklären unisono Professor Delia Brauer, Professor Markus Rettenmayr, Professor Lothar Wondraczek und Professor Frank A.
Müller vom Otto-Schott-Institut für Materialforschung (OSIM)
in Jena. Okay, das klingt schon mal ganz gut, aber klarer wird
so eine Definition, das weiß jeder Student, durch ein schönes
Beispiel. Ein eben solches präsentieren die vier Wissenschaftler:
»Stahl und Aluminiumoxid sind sowohl Materialien als auch
Werkstoffe. Butter und interstellarer Staub hingegen sind zwar
Materialien, aber keine Werkstoffe. Materialien lassen sich gemäß ihrer atomaren Bindung in metallische, organische (Polymere) und nichtmetallisch-anorganische (Keramiken und Gläser) Werkstoffe einteilen.«
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Grüne Heimat: Fast ein Drittel der Fläche
Deutschlands wird von Wald bedeckt –
nirgendwo in der Europäischen Union gibt
es einen höheren Holzvorrat je Hektar als
in der Bundesrepublik.
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ganzer Bauteile und Werkstoffsysteme abgedeckt. Somit
ist die Materialwissenschaft von höchster gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz, da Deutschland als
Technologiestandort von Innovationen und überlegenem Know-how abhängt.«
Materialien, Werkstoffe und Deutschland – das scheint
also eine durchaus innige Beziehung zu sein, und war
das schon immer. »Eisen, Stahl, Kupfer, Aluminium: Vor
allem die Metalle und ihre Legierungen haben aufgrund
ihrer Eigenschaften wie Leitfähigkeit, Festigkeit, Duktilität, also Verformbarkeit in Deutschland eine lange Tradition«, erklärt Dr. Fischer. Im Vergleich zu der Anzahl
dieser traditionellen Werkstoffe ist die Anzahl neuer
Werkstoffe verschwindend gering. Die Entwicklung
eines Werkstoffs hin zum Produkt dauert schließlich
gut und gerne zwischen 15 und 20 Jahren. Ohne traditionelle Werkstoffe und ihre innovative Weiterentwicklung würde also auch im 21. Jahrhundert aller Digitalisierung zum Trotz rein gar nichts laufen. Das heißt aber
natürlich nicht, dass sich der Standort Deutschland auf
Erreichtem ausruhen kann – ganz im Gegenteil. Überall in der Republik wird an neuen, besseren, strapazierfähigeren, innovativeren Materialien und Werkstoffen
geforscht. »Gerade wenn man die High-Tech-Felder der
Zukunft betrachtet und ökonomische ebenso wie ökologische Aspekte in seine Überlegungen mit einbezieht,
werden zum Beispiel Verbundwerkstoffe, Biomaterialien und bioinspirierte Materialien in Wissenschaft und
Industrie eine immer größere Rolle spielen«, prognostiziert beispielsweise Dr. Fischer und sieht dabei Deutschland im internationalen Wettbewerb »eindeutig mit an
der Spitze«.
Professor Brauer vom Jenaer OSIM, das in einem ganzheitlichen Ansatz alle Materialklassen behandelt, wobei
die harte Materie wie Glas, Keramik und Metalle einen
Schwerpunkt bildet, sieht in der Verknüpfung traditioneller und neuer Werkstoffe den richtigen Weg für die
Zukunft. »Auch zukünftig werden vor allem die klassischen Werkstofftypen – Metalle, Kunststoffe, Baustoffe
und Zemente, Gläser und Keramiken – sowie biologische Materialien wie Holz oder Papier die wichtigste Rolle spielen. Langfristig große Themen sind hier vor allem
Fragen der CO2-Effizienz, der Nachhaltigkeit und des
Recyclings – gerade die materialerzeugenden Industrien gehören heute zu den energie- und CO2-intensivsten
Branchen«, so Professor Brauer. Daneben stehen aktuelle

Materialentwicklungen, beispielsweise für den Leichtbau, für energieeffiziente Anlagen und Maschinen oder
neue Wege der Energieeinsparung, -gewinnung oder
-speicherung, zum Beispiel an Gebäuden oder in der
Nutzung von Sonnen- und Windenergie. »Die Spitze der
Pyramide bilden schließlich hochfunktionale Spezialwerkstoffe für Anwendungen von der Mikroelektronik
über die Optik und Photonik bis hin zur Raumfahrt«, so
Professor Brauer, die die deutsche Forschungs- und Bildungslandschaft in allen drei Bereichen sehr gut aufgestellt sieht.
Soweit die Grundlagen. Jetzt zu dir als Leser, der sich
bereits mit MatWerk beschäftigt oder zumindest überlegt, sich im Master auf ein MatWerk-nahes Studium zu
spezialisieren. Wie stehen denn die Berufschancen? »Die
Berufsaussichten von Materialwissenschaftlern, die sich
ja an der Schnittstelle zwischen den klassischen ingenieur- und naturwissenschaftlichen Disziplinen befinden,
sind gegenwärtig ausgesprochen gut, sowohl in der produzierenden, verarbeitenden und forschenden Industrie
aber auch bei öffentlichen Einrichtungen und Behörden«, sagt Prof. Brauer vom Jenaer OSIM und Dr. Frank
Fischer stellt ergänzend fest: »Eine wichtige Erkenntnis
ist, dass es am Ende immer enger wird. Will sagen: Nicht
jeder, der Professor werden will, schafft das auch. Glück
und der richtige Mentor sind oft unabdingbar. Und
wenn es nicht klappen sollte, muss man den richtigen
Zeitpunkt finden, um wieder auszusteigen.«
»Auf dem Arbeitsmarkt«, so Dr. Fischer weiter, »wird ein
hoher Grad an Interdisziplinarität und Internationalität
in unserem Bereich immer wichtiger. Gute Mitarbeiter
müssen kreativ sein und in Eigeninitiative eigene Ideen
entwickeln. Das sind wohl die wichtigsten Attribute.«
Die deutsche Ausbildungslandschaft sieht Dr. Fischer
hinsichtlich MatWerk zudem bestens aufgestellt. »Fachhochschulen, Universitäten, Fraunhofer-Institute und
die Max-Planck-Institute: Deutschland muss den internationalen Vergleich nicht scheuen – im Gegenteil! Diese geschlossene Kette ist einzigartig in der Welt. Wer hier
studiert, hat beste Chancen, Karriere in Wissenschaft
und Industrie zu machen. Weltweit!« Auch in Sachen
Gehalt lohnt sich ein Einstieg. Generell gültige Zahlen
gibt es natürlich nicht, dafür sind die Schwankungen
zwischen den einzelnen Branchen, in denen MatWerker
zum Einsatz kommen, zu groß. Grundlegend ist zudem
der akademische Grad – in vielen Branchen wird ein
Master gefordert. Aber auch Bachelorabsolventen können mit einem Einstiegsgehalt von bis zu 43.000 Euro
rechnen, Masterabsolventen können mit bis zu 55.000
Euro einsteigen, eine Promotion ist nochmals etwa
10.000 Euro pro Jahr mehr Wert – zumindest in der freien Wirtschaft.
Apropos freie Wirtschaft: Welche Branchen stehen
denn nun eigentlich im Fokus der Materialwissenschaft?
Wir geben dir einen kleinen Überblick.
Automobilindustrie
Die wichtigste Branche, da sind sich alle Experten einig,
ist die Automobilindustrie. Kein Wunder, schließlich
besteht ein mittelgroßer PKW mittlerweile aus etwa
10.000 Einzelteilen – bei steigenden Anforderungen an
Komfort, Sicherheit und Effizienz. Sowohl die OEM als
auch die Automobilzulieferer beschäftigen sich daher

»Unsere Aktivitäten sind
eher auf Doktoranden
beziehungsweise Studierende im Mastersudiengang ausgerichtet. Dazu
zählen insbesondere Vortragssessions, Exkursionen und informelle Vernetzungstreffen. Das
erste oﬃzielle Treffen unserer jDGM Rhein-Ruhr
führte uns zum Beispiel
zu den MatWerk-Instituten des DLR in Köln. Im
Sommer 2014 fand dann
ein informeller Grillabend zum gegenseitigen
Kennenlernen statt.
Und im Herbst ging es
seriös wissenschaftlich
mit Vorträgen und einer
Exkursion weiter.«

Kathrin Grätz, Vorsitzende der
jDGM-Ortsgruppe Rhein-Ruhr.
In den Ortsgruppen der DGM
erhalten Nachwuchs-MatWerker
interessante Einblicke und diverse Weiterbildungsangebote.
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Seit 1927 läuft in Brisbane das
Pechtropfenexperiment, bei dem
Forscher beobachten wollen, wie
ein Tropfen Pech zu Boden fällt.
Das passiert aber nur aller paar
Jahre, zuletzt im April 2014, live
dabei war bislang noch niemand.
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eingehend mit MatWerk – so auch die ZF Friedrichshafen AG. Dr. Michael Lohrmann ist in der Forschung und
Entwicklung Werkstofftechnik bei dem Unternehmen
mit Sitz am Bodensee tätig und weiß um die Wichtigkeit
von MatWerk im Fahrzeugbau. »Heute begleitet MatWerk den gesamten Produktentwicklungs- und Lebenszyklus, einschließlich eines nachhaltigen Recyclings.
Werkstoffinnovationen schaffen sogar meistens die Basis für die Weiterentwicklung in praktisch allen unseren
Lebensbereichen. Die Werkstoffauswahl spielt darüber
hinaus eine Schlüsselrolle für die Wirtschaftlichkeit und
Funktionalität eines Produkts, denn einerseits machen
die Aufwendungen für den Werkstoff und deren Verarbeitung einen wesentlichen Anteil der Produktkosten
aus und andererseits muss der Werkstoff die Beanspruchung ertragen können«, berichtet der Experte. Hinzu
komme eine Reihe von Anforderungen, welche sehr
stark durch die aktuellen Trends in der Gesellschaft und
im Unternehmensumfeld geprägt würden. »Hier ist die
Branche der Antriebs- und Fahrwerktechnik durch eine
Vielzahl von Megatrends betroffen, wobei vermutlich
die Themen CO2-Reduzierung, Individualisierung von
Kundenwünschen, Globalisierung der Märkte, Fahrkomfort, Energieverfügbarkeit und ständig steigender
Kostendruck von besonderer Bedeutung bei der Produktentwicklung sind«, so Dr. Lohrmann weiter.
Und woran arbeitet ZF momentan? »Aktuelle Entwicklungen befassen sich beispielsweise mit der Substitution von metallischen Produkten insbesondere im
Fahrwerksbereich durch faserverstärkten Kunststoff
oder entsprechende hybride Kunststoffe. Hierbei müssen diese neuen Werkstoffcharakteristiken zusammen
mit neuen Prüfmethoden entwickelt und ermittelt
werden. Aber auch beim Stahl ist noch Potenzial im
Gewicht.« Auch die Anwendung von SonderCarbonitrierbehandlungen zeige deutliches Potenzial für Festigkeitssteigerungen, was
eine geringere Baugröße zulassen würde.
»Wirkungsgradoptimierung von Verzahnungen durch
eine gezielte Oberflächenmodifikation
ist heute ebenso im
Fokus wie die Entwicklung von sehr
niedr ig viskosen
Schmierstoffen
bei
gleicher Leistungsfähigkeit«,
so Dr. Lohrmann weiter. Um all diese
komplexen Aufgaben zu meistern, ist vor allem Interdisziplinarität wichtig. »Der Einfluss der Werkstofftechnik
auf die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten ist extrem
vielseitig. Um diese Potenziale realisieren zu können,
bedarf es einer großen Vernetzung im Unternehmen,
um ausreichend in die Produktentwicklungen eingebunden zu werden. Da neben der Produktentwicklung
der Werkstoff auch eine entscheidende Rolle für die
möglichen Fertigungsverfahren und das erreichbare
Qualitätsniveau darstellt, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowohl in der Werkstoffentwicklung als
auch in der Werkstoffauswahl unerlässlich«, erklärt der
ZF-Forscher.
IV | www.audimax.de – Die Jobbörse für Akademiker |
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Prüfwesen
Als Anschlussindustrie an die Automobilbranche spielt
MatWerk natürlich auch im Prüfwesen eine tragende
Rolle, müssen doch kompetente Ingenieure und Naturwissenschaftler prüfen und testen, ob die von den Automobilzulieferern und OEMs entwickelten Neuheiten
tatsächlich auch den Sicherheitsstandards entsprechen
und sich im Alltag bewähren. Eine der größten Prüfinstanzen in Deutschland ist der TÜV Süd. »Ganz allgemein
beschäftigen sich unsere Experten sowohl mit metallischen Werkstoffen als auch mit Kunststoffen. In meinem
Bereich befassen wir uns ausschließlich mit metallischen
Werkstoffen. Die Bandbreite ist hier sehr groß und hängt
von den Anfragen unserer Kunden ab. Insofern kann
eine Anfrage auch mit der Einarbeitung in eine nicht
alltägliche Werkstoffthematik verbunden sein«, erklärt
Dr. Thomas Vogt aus der Abteilung Werkstoff- und
Schweißtechnik, Wasserchemie und Schadensanalyse
der TÜV Süd Industrie Service GmbH. Diese Abteilung behandelt metallische Werkstoffe im Rahmen von
Werkstoffuntersuchungen, Werkstoffprüfungen, Schadensanalysen sowie wasser- und korrosionschemischen
Bewertungen. Basis von Beurteilungen seien dabei sehr
häufig unlegierte Stähle, auch für Hochtemperatureinsätze, niedrig- und hochlegierte Stähle sowie Kupferwerkstoffe. Bei speziellen Komponenten haben die
Experten auch Sonderwerkstoffe wie zum Beispiel Titan
zu betrachten. Entwicklungspotenzial sieht Dr. Vogt vor
allem in hochwarmfesten metallischen Werkstoffen insbesondere für den Kraftwerksbereich. Insgesamt mehr
Potenzial für Weiterentwicklungen gebe es allerdings
auf der Kunststoffseite.
Wichtig für die Einschätzung von Prüfanforderungen,
zum Beispiel Prüfinhalten, Prüfumfängen und Prüfintervallen, sei insbesondere die eingehende Kenntnis über
die Eigenschaften und das Verhalten von Werkstoffen.
»Hier bringen wir unsere Erfahrungen in diesem Bereich
in die Arbeit unterschiedlicher Aufgabenstellungen ein.
Auch für Schadensanalysen sowie wasser- und korrosionschemische Bewertungen ist die genaue Kenntnis
von Werkstoffen und ihrer Einsatzmöglichkeiten eine
unverzichtbare Grundlage«, so Dr. Vogt. Neben einer
guten fachlichen Ausbildung auf dem Gebiet der Mate-
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Da knapp zehn Prozent der
Weltbevölkerung bei häufigem
Kontakt allergisch auf Latex
reagieren, setzen Forscher auf
den Russischen Löwenzahn, der
vor allem in der kasachischen
Steppe wächst. Aus seinem Wurzelsaft lässt sich natürliche Latexmilch gewinnen, die zu hochwertigem Kautschuk verarbeitet
werden kann. Aus einem Hektar
Russischer Löwenzahn kann man
eine Tonne Kautschuk gewinnen
– und daraus unter anderem
500.000 Kondome herstellen.
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Die Energie, die eingespart wird,
wenn eine Aluminium-Getränkedose recycelt wird, lässt einen
Fernseher drei Stunden lang
laufen.
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Wenn Glas bricht, dann reißt die
Bruchstelle mit einer Geschwindigkeit von mehr als 4.500 Kilometer pro Stunde. Um dieses
Ereignis zu fotografieren, müsste eine Kamera nach einer Millionstel einer Sekunde auslösen.

Karriere
bei Hydro.

Infinite aluminium

Horizonte
erweitern.

Es ist kein Zufall, dass Aluminium das Metall der Wahl ist, wenn es hoch
hinausgehen soll. Extreme Zuverlässigkeit bei höchsten Ansprüchen an
Leichtigkeit, Ressourcenschonung und Flexibilität eröffnet stetig neue
Perspektiven. Dasselbe gilt für Ihre Karriere bei Hydro. Mit gegenseitigem
Respekt und einem breiten Horizont, herausfordernden Aufgaben und
interessanten Möglichkeiten schaffen wir beste Aussichten für unsere
gemeinsame Zukunft.

www.hydro-karriere.de
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Glas hat die schnellste Recyclingrate und kann nach 30 Tagen schon wieder im Ladenregal stehen. Zum Vergleich: Aluminium-Getränkedosen benötigen zwei Monate, ehe
sie vollständig recycelt wieder genutzt werden können. Dabei kann Glas auch noch
unendlich oft recycelt werden und verliert dabei nichts an Qualität.

9
rialwissenschaft müssen Berufseinsteiger deshalb nicht nur
grundsätzliche Neugier mitbringen, sondern auch die Bereitschaft, ständig dazuzulernen. Im Prüfwesen ist zudem
vorausschauendes und exaktes Arbeiten sowohl bei
den eigentlichen Untersuchungen als auch bei der
Dokumentation der Ergebnisse erforderlich.
Und wie stehen die Jobchancen? »In der Industrie sind Werkstofftechniker sicherlich begehrt, weil auf diesem Feld umfangreich Forschung und Entwicklung
betrieben wird. In meinem Bereich
werden Werkstofftechniker nur eingestellt, wenn aufgrund der Auftragslage für Werkstoffuntersuchungen,
Werkstoffprüfungen und Schadensanalysen ein tatsächlicher Bedarf nach
zusätzlichen personellen Ressourcen
entsteht«, erklärt Dr. Vogt.
Medizintechnik
Eine von MatWerk stark beeinflusste Branche ist
die Medizintechnik, in der – so pathetisch das klingen
mag – Materialwissenschaftler mit ihrer Arbeit über Leben
und Tod entscheiden. »Neben den in der Technik wichtigen
Aspekten der physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften von Materialien kommt in der Medizintechnik noch der wichtige Aspekt der Biokompatibilität
hinzu. Da verschiedene Materialien unterschiedlich mit verschiedenen Körpergeweben reagieren und interagieren kann

es auch zu materialbedingten unerwünschten Reaktionen kommen«, fasst Dr. Stefan Sesselmann,
selbst Orthopäde, Unfallchirurg und Dozent an der
FAU Erlangen-Nürnberg, zusammen. Dort unterrichtet er
im Masterstudiengang
Medizintechnik das
Modul ›Materialwissenschaf ten
und
Medizintechnik in der
Orthopädie und
Unfallchir urgie‹. Dr. Sesselmann sieht die
Herausforderungen, vor denen
Forscher in diesem
Bereich stehen, vor
allem in der Individualität der Menschen. »Jeder
Mensch ist unterschiedlich konstituiert, so dass es auch interindividuell
zu unterschiedlichen Reaktionen auf das gleiche
Material kommen kann. Je länger die Materialien
mit Gewebe interagieren beziehungsweise je invasiver die Anwendung dieser Materialien ist – zum
Beispiel Pflaster vs. künstliches Gelenk – desto
schwerwiegender können natürlich auch die ne-
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Styropor ist ein beliebtes Wärmedämmmaterial in Häusern.
Doch birgt diese günstige Art der
Wärmedämmung auch Gefahren.
Durch die geringe Masse von
Styropor schmilzt das Material
bei einem Feuer schnell, die abfallenden Tropfen verglühen aber
nicht, sondern fallen brennend
zu Boden und können so weitere
Brandherde auslösen. So wurde
beispielsweise die Brandkatastrophe am Flughafen Düsseldorf
im Jahr 1996 mit 17 Toten und
88 Verletzten durch entflammtes
Styropor ausgelöst.
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Määäh: Ein durchschnittlich großes Schaf gibt pro Jahr zwischen
drei und sechs Kilogramm Wolle.

Wissenswertes
Warum quietscht Kreide an der Tafel?
Es antwortet: Dr. Michaela Lemmer, Referentin des Vorstands bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft:
»Verantwortlich für dieses Geräusch ist der Stick-Slip-Effekt. Beim Stick-Slip-Effekt
gleitet die Kreide nicht gleichmäßig über die Tafel, sondern haftet, spannt sich an,
trennt sich von der Tafel, gleitet ein Stückchen, um danach wieder zu haften. Das
ganze passiert rasend schnell, wodurch das Kreidestück in Schwingungen versetzt
wird. Diese übertragen sich auf die Tafel, die als Resonanzkörper wirkt. Drei Schülerinnen aus Celle haben das 2005 für den Wettbewerb ›Jugend forscht‹ einmal
genauer unter die Lupe genommen: Die hohe Grundschwingung (also das eigentliche
Quietschen) beträgt zwischen 2,5 kHz und 4,5 kHz und ist abhängig von der Länge
des Kreidestücks: je kürzer, desto höher der Ton. Hinzu kommen Oberschwingungen,
deren Frequenz ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz (für Musiker: Oktaven) sind.
Was den meisten Menschen daran so unangenehm ist, ist nicht nur die sehr plötzlich
erreichte extreme Lautstärke von über 90 dB(A), was ungefähr dem Schalldruck

eines Presslufthammers aus zwei Metern Entfernung entspricht. Es sind vor allem die
mitschwingenden niedrigeren Frequenzen von ungefähr 150 Hz (für Musiker: etwa
ein kleines d), die man buchstäblich spürt. Außerdem stellten die drei Schülerinnen
fest, dass die Kreide nur in bestimmten Winkeln zur Tafel, bei bestimmten Geschwindigkeiten und nur mit bestimmter Kraft quietscht. Das aber auch nur, wenn sie nicht
zu kurz ist und keine moderne Metalltafel verwendet wird. Auf ihr quietscht nichts
mehr. Mit dem gleichen Prinzip quietscht die Gabel auf dem Teller, die Straßenbahn
in der Kurve, der Tisch beim Rücken, die Fingernägel auf der Tafel und die nassen
Schuhe auf dem glatten Boden. Das einzige angenehme Geräusch, das dieser StickSlip-Effekt zu verantworten hat, ist die Klangerzeugung mit einem Bogen auf einem
Streichinstrument. Den physikalischen Ursprung hört man allerdings bei Anfängern
noch deutlich heraus.«
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gativen Auswirkungen sein. Letztendlich kann es beispielsweise durch
schwere allergische Reaktionen sogar zu lebensbedrohlichen Situationen
kommen.«

dung geben, wenn sie sich lockern oder von Bakterien besiedelt sind«, so Dr.
Sesselmann, der auch die Jobaussichten für angehende Absolventen auf den
Punkt bringt: »Der Boom in der Medizintechnik ist und bleibt ungebrochen.«

»Künstliche Knie und Hüften bestehen heutzutage weitestgehend aus MetallLegierungen mit Gleitpartnern aus dem Metall selbst mit Polyethylen (PE),
aus aufgesteckten Keramik-Komponenten mit PE oder einer korrespondierenden Keramik. Die Verankerung der Implantate erfolgt dabei entweder
mit einem Knochenzement oder zementfrei«, erklärt Dr. Sesselmann den
Status Quo und ergänzt: »Knochenzemente wurde in den letzten Jahrzenten
immer weiter verbessert und zum Beispiel mit Antibiotika versetzt. Durch
spezielle Beschichtungen mit beispielsweise Hydroxylapatit und Oberflächenstrukturierungen konnte auch bei den zementfreien Implantaten ein
deutlich verbessertes Einheilen erreicht werden. Die Legierungen wurden
ebenfalls kontinuierlich optimiert. Besonders allergene Substanzen wurden
immer weiter reduziert, dabei gleichzeitig jedoch die Stabilität der Implantate verbessert.« Auch bei den Keramiken, so führt Dr. Sesselmann aus, wurden große Fortschritte gemacht.

Energie
Kaum eine Branche setzt so große Hoffnungen in MatWerker wie die Energieindustrie, in der es in Zeiten der Energiewende nicht nur um Energiegewinnung, sondern auch um die Speicherung von Energie geht. Prof. Dr.
Alexander Schneider leitet den Masterstudiengang ›Materialphysik‹ an der
FAU Erlangen-Nürnberg und weiß daher genau, welche Forschungsfelder
momentan und in Zukunft richtungsweisend sein werden. »Ich denke, auf
der Skala von 20 bis 50 Jahren, also der Skala des Berufslebens der heute
mit einem Studium beginnenden Studierenden, werden wir erhebliche
Fortschritte auf den Gebieten, die mit unserer Energieversorgung, -verbrauch und insbesondere der Energieeinsparung zu tun haben, erleben«,
sagt Professor Schneider voraus und wird dabei konkreter: »Wenn wir die
Entwicklungen auf die Materialwissenschaft beschränken erwarte ich etwa,
dass ›stabile‹ Autos nicht mehr zwei Tonnen wiegen werden, dass eine ökologisch und ökonomisch günstige und leistungsfähige Batterietechnologie
gefunden wird, dass mit geeigneten Katalysatoren aus Wasser, CO2 und
Sonnenlicht dezentral speicherbare Energie hergestellt werden kann und
dass wir Elektronik von der Leistungsfähigkeit der heutigen Smartphones
vollständig aus ›Plastik‹ herstellen können und damit den Ressourcenverbrauch enorm einschränken.«

Und wie sieht die Zukunft aus, auf welchen Medizintechnik-Feldern wird geforscht und wo werden Fortschritte dringend benötigt? »Wichtige Themen
sind weiterhin die Unverträglichkeit und die Einheilung von Implantaten.
Sehr im Kommen sind Forschungsfelder im Bereich Prophylaxe, Diagnostik
und Therapie von implantatassoziierten Infekten, wobei auch hier Materialund Oberflächeneigenschaften eine entscheidende Rolle spielen«, führt der
Arzt aus. Spannend seien zudem die Themen 3D-Druck beziehungsweise
additive Fertigung von Implantaten, wobei die Forschung für viele Materialien noch ganz am Anfang stehe. »Sehr spannend finde ich persönlich das
Thema der intelligenten Implantate, die zum Beispiel von selbst Rückmel-

Und das ist längst nicht alles: Auch in der Bauindustrie, der Bionik und
bei der Herstellung von Sportgeräten und -artikeln werden MatWerker
dringend benötigt. Die Einsatzfelder sind also vielfältig – und die Karrierechancen groß. n

Sie hinterfragen die Dinge gerne? Gut! Man braucht Mut, um Verantwortung zu übernehmen
und Entscheidungen zu treffen, wenn Erfolg nicht garantiert werden kann. Der Mut unserer
Mitarbeiter steckt in jedem erfolgreichen Produkt und jeder Entdeckung von Covestro. Sind Sie
ein Ingenieur, Chemiker, IT-Experte oder Wirtschaftswissenschaftler, der den Mut hat, die großen
Herausforderungen unserer Gesellschaft anzugehen? Finden Sie heraus, welche Möglichkeiten
Ihnen ein mutiges Chemieunternehmen wie Covestro bietet. Werden Sie Teil unseres Teams und
lassen Sie uns gemeinsam die Welt ein Stück weit besser MACHEN.
Besuchen Sie karriere.covestro.de
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Dr. Frank O. R. Fischer ist Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e. V. (DGM)
und Generalsekretär der BV MatWerk (Bundesvereinigung Materialwissenschaft und Werkstofftechnik).

»Blendende
Jobperspektiven«

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (MatWerk): Was ist das
eigentlich und wie sieht’s mit Karriere aus? Dr. Frank Fischer von der
Deutschen Gesellschaft für Materialkunde (DGM) gibt Antworten.

größte technisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (MatWerk). Als Interessenvertretung ihrer Mitglieder bündelt sie seit fast 100 Jahren die Kompetenzen des Fachbereichs aus Wissenschaft und
Industrie. Dabei stehen fachliche Fragen und der Erkenntnistransfer zwischen Grundlagenforschung und Anwendung
ebenso im Fokus wie Nachwuchsförderung oder Öffentlichkeitsarbeit.
Wie versuchen Sie, diese Ziele zu erreichen? Herzstück unserer Arbeit sind die rund 50 DGM-Fachausschüsse mit ihren
zahlreichen Arbeitskreisen. In ihnen treffen sich die Koryphäen des Fachgebiets, um materialwissenschaftliche Probleme
zu lösen, die Herausforderungen der Zukunft zu definieren
und Erkenntnisse von der Forschung in die Praxis zu tragen.
Und dann gibt es noch die zahlreichen von der DGM organisierten Kongresse und Symposien.
Irgendwie ist ja alles Material und könnte somit Gegenstand
dieser Wissenschaft sein. Wie teilt sich diese Wissenschaft
aber auf und welche Teilbereiche gibt es? MatWerk ist in Ma-

terialwissenschaft und Werkstofftechnik aufgeteilt, wobei
sich die Materialwissenschaft ihrem Gegenstand eher naturwissenschaftlich nähert und fragt, wie Materialien hergestellt
werden können beziehungsweise wie sich deren Struktur und
Eigenschaften analysieren lassen. Dem gegenüber beschäftigt
sich die Werkstofftechnik aus anwendungsorientiert-ingenieurwissenschaftlicher Perspektive mit der Entwicklung,
der Verarbeitung sowie dem Verhalten von Werkstoffen und
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Bauteilen im konkreten Einsatz. All dies umfasst die Charakterisierung, Entwicklung, Herstellung und Verarbeitung von
Konstruktionswerkstoffen und Funktionsmaterialien – ein
immens vielfältiges Betätigungsfeld!
Was fasziniert Sie persönlich an diesem Schnittpunkt zwischen Technik und Naturwissenschaft? Faszinierend ist für

mich, dass sich das MatWerk-Spektrum von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung erstreckt. Hier arbeiten Naturwissenschaftler an Erkenntnissen, die erst allmählich zu
einem Werkstoff reifen. Das ist wirklich eine immens spannende Sache. Und das ist einmalig gegenüber Wissenschaften,
die Phänomene lediglich dokumentieren oder charakterisieren. Die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik hingegen liefert nützliche Resultate, die man am Ende buchstäblich
anfassen kann.
Welche gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz hat
MatWerk für Deutschland? Die gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Relevanz von MatWerk kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aktuellen Studien zufolge wären
rund zwei Drittel aller neuen Produkte ohne neue Werkstoffe
gar nicht zu verwirklichen. Allein in Deutschland setzen die
werkstoffbasierten Industriezweige rund eine Billion Euro
um, der Bausektor ist da noch gar nicht mitgerechnet. Fünf
Millionen Menschen finden in diesen Bereichen Beschäftigung – Tendenz: klar steigend.
Welche Branchen spielen dabei eine besonders wichtige Rolle?

Ob Elektroauto oder Touchscreen-Handy, Leichtbau-Flugzeuge, Windkraftflügel oder Bio-Implantat: Vor allem in den

Foto: DGM

Herr Dr. Fischer, welche Aufgaben und Ziele hat die Deutsche
Gesellschaft für Materialkunde (DGM)? Die DGM ist Europas

zentralen Zukunftsfeldern Mobilität, Kommunikation,
Energie, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt führt an
maßgeschneiderten Lösungen aus der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik kein Weg vorbei.
Wenn wir auf den Standort Deutschland blicken: Welche Materialien und Werkstoffe haben eine besondere
Tradition? Eisen, Stahl, Kupfer, Aluminium: Vor allem

die Metalle und ihre Legierungen haben aufgrund ihrer Eigenschaften (Leitfähigkeit, Festigkeit, Duktilität,
also Verformbarkeit) in Deutschland eine lange Tradition – weshalb unsere Gesellschaft bei ihrer Gründung
ja auch noch ›Deutsche Gesellschaft für Metallkunde‹
hieß. In ›Materialkunde‹ wurden wir erst 1989 umbenannt: Zu dieser Zeit hatten andere Materialien beziehungsweise Werkstoffe in verschiedensten Bereichen
eine den Metallen adäquate Bedeutung bekommen.
Wie zukunftsfähig sind diese traditionellen Werkstoffe? Die Anzahl neuer Werkstoffe ist verglichen mit

der Anzahl ›traditioneller‹ Werkstoffe verschwindend
gering. Die Entwicklung eines Werkstoffs hin zum
Produkt dauert ohnehin zwischen 15 und 20 Jahren.
Ohne traditionelle Werkstoffe und ihre innovative
Weiterentwicklung würde auch heute rein gar nichts
laufen.
Welchen anderen Werkstoffen gehört die Zukunft und
wie ist Deutschland bei diesen aufgestellt? Gerade

• Netzwerk der DGM:

wenn man die High-Tech-Felder der Zukunft betrachtet und ökonomische ebenso wie ökologische Aspekte in seine Überlegungen mit einbezieht, werden zum
Beispiel Verbundwerkstoffe, Biomaterialien und bioinspirierte Materialien in Wissenschaft und Industrie
eine immer größere Rolle spielen.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft zählt ebenso dazu wie das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung, die Federation of
European Material Societies, die
Bundesvereinigung Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
e. V., der Studientag Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
e.V. und das Themennetzwerk
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik von acatech – sowie
rund 180 deutsche Firmen und
Forschungsinstitutionen.

Wie steht Deutschland generell im internationalen Vergleich da? In diesen Bereichen – und nicht nur in diesen

Bereichen – steht Deutschland auf dem MatWerk-Sektor weltweit eindeutig mit an der Spitze.
Welche anderen wissenschaftlichen Disziplinen gehen
Hand in Hand mit MatWerk? Die Frage müsste eigent-

lich sein, welche Disziplinen mit Materialwissenschaft
und Werkstofftechnik NICHT Hand in Hand gehen!
Unser Fach ist ungeheuer interdisziplinär aufgestellt.
Bezüge reichen vor allem in die Chemie und die Physik, in die Lebenswissenschaften und die Medizin, in
Mechanik, Konstruktionstechnik, Produktionswissenschaften und Verfahrenstechnik. Multidisziplinärer ist
wohl kein Fachgebiet.

• Messen:
›Materials Science and Engineering‹ (MSE) ist Europas größter
englischsprachiger MatWerk-Kongress. Er findet Ende September in
Darmstadt statt. Die branchenübergreifende ›Werkstoffwoche‹,
die 2017 ihre Neuauflage finden
wird, vernetzt als Kongress mit
begleitender Fachmesse zu den
Werkstoffen der Zukunft Wissenschaft und Industrie.

Wie sehen momentan die Jobaussichten für Studenten
der Materialwissenschaft/Werkstofftechnik beziehungsweise eng verwandter Disziplinen aus? Das ist

leicht beantwortet: Blendender könnten die Jobperspektiven nicht sein. Mir jedenfalls ist kein einziger arbeitsloser MatWerker bekannt. n

Gestalte
Deine

Anzeige HochschuleZukunft.
Bonn-Rhein-Sieg 1/2
Nachhaltig.

Mit unserem Bachelor Chemie mit Materialwissenschaften:
•

Praxisorientiert

•
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•
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Alle Informationen zu diesem Studiengang: www.h-brs.de/anna
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Einblick // Werkstoﬀe der Zukunft // Text Thomas Günther

SCHNELLER, HÖHER, WEITER
Innovationen sind in kaum einem Bereich so wichtig wie in der
Materialwissenschaft. Insbesondere die großen Forschungszentren tüfteln an den Werkstoffen von morgen.
sich vor allem mit porösen Kohlenstoffnanomaterialien.
»Diese zeichnen sich durch sehr große spezifische Oberflächen aus – oft über 2.000 m²/g, das entspricht in etwa
der Fläche eines Fußballfeldes bezogen auf die Masse eines
2-Cent-Stücks –, kombiniert mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und kontrollierbarer Porengröße«, berichtet Presser,
der zudem an der Universität des Saarlandes doziert. Presser und sein Team implementieren zur Verbesserung der
elektrochemischen Eigenschaften nanoskopisch Metalloxide oder andere Materialien auf Kohlenstoffoberflächen. Ziel
dieser Arbeit: Die Eröhung der Einergiespeicherkapazität
um ein Vielfaches. »Das ist wichtig, um auf kleinem Raum
viel Energie zu speichern, was gerade für die Elektromobilität von zentraler Bedeutung ist. Aber auch im häuslichen
Umfeld möchte man nicht seinen ganzen Keller mit einer
Speicherzelle vollstellen müssen. Natürlich darf diese erhöhte Kapazität nicht zu Lasten der Leistung gehen. Soll
heißen: Die Speicherzellen sollen auch sehr schnelle Ladeund Entladeraten ermöglichen«, erklärt Presser, der sich mit
seinem Team zudem auch mit Strategien zur energieeffektiven Wasseraufbereitung mittels elektrochemischer Methoden und seit jüngster Zeit auch damit, wie Abwärme direkt
verstromt werden kann, beschäftigt.
Doch was fasziniert ihn ausgerechnet an Kohlenstoff? »Kein
anderes Material bietet eine größere Fülle an Eigenschaften,
Strukturen, Formen und Potenziale für technische Anwendungen. Vom härtesten Material auf der Erde, Diamant, bis
zum Dünnsten, Graphen, vom nahezu idealen Leiter bis
zum Isolator, vom nanoskopischen Fulleren Molekül bis
zum kubikkilometergroßen Kohleflöz: Kohlenstoff ist das
häufigste Festkörperelement auf Erden und ermöglicht
eine Vielzahl an nachhaltigen Technologien«, erklärt Presser seine Faszination und ergänzt: »Gerade in Energiespeicherzellen ist Kohlenstoff nicht wegzudenken. Aber auch
in anderen ganz alltäglichen Objekten spielen Kohlenstoffmaterialien eine wichtige Rolle: Angefangen vom Bleistift,
der wohl besser Graphitstift heißen sollte, über den durch
Leitruß geschwärzten Autoreifen, bis zu Aktivkohlefilter für
die Trinkwassererzeugung. Und vielleicht ist es Ironie des
Schicksals, dass Kohlenstoff zum einen in Treibhausgasen
eine zentrale Rolle im Klimawandel zukommt, zum anderen
aber erst Kohlenstoffmaterialien Schlüsseltechnologien der
Energiewende ermöglichen.«
Mit einem anderen Wissenschaftsfeld beschäftigt sich das
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB). »Das Fraunhofer IGB hilft durch verschiedene
Verfahren der Grenzflächenbearbeitung bei einer effizienten Verwendung von Materialien einerseits, andererseits
X | www.audimax.de – Die Jobbörse für Akademiker |
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ernher von Braun, deutsch-amerikanischer Raketen-ingenieur und Wegbereiter der Raumfahrt, sagte mal folgenden schönen Satz: »In Zukunft müssen
sich die Utopien beeilen, wenn sie nicht von der Realität
eingeholt werden wollen.« Nun sind es nicht immer Utopien, denen MatWerker hinterherjagen, sondern manchmal
auch einfach nur Notwendigkeiten, die sich aus einer Zeit
ergeben, die sich stetig wandelt. Nehmen wir als Beispiel die
Energiewende: Wenn sich natürliche Rohstoffe dem Ende
zuneigen, ist eine Gesellschaft schlicht gefordert, diesen
Ausfall mit neuen Techniken zu kompensieren. Dieser Herausforderung stellt sich zum Beispiel das Leibniz-Institut
für Neue Materialien (INM). Die Mitarbeiter erforschen
und entwickeln Materialien für heute, morgen und übermorgen. Besonders wichtig ist dabei die interdisziplinäre
Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen, von Chemie, Physik und Biologie bis zur Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik. »Vom Molekül bis zur Pilotfertigung
stehen neue Materialeigenschaften im Vordergrund und
die Herausforderung, diese zu untersuchen und für industrielle und lebensnahe Anwendungen zu nutzen«, berichtet
Professor Volker Presser, Leiter Juniorforschungsgruppe
Energie-Materialien am INM. Professor Presser beschäftigt

werden in einem weiteren Schwerpunkt nachwachsende Rohstoffe zu Basischemikalien umgesetzt, aus
denen dann die entsprechenden (Bio-)Materialien erzeugt werden. Hier bedeutet ›bio‹, dass diese aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden«, erklärt
Dr. Christian Oehr, kommissarischer Institutsleiter und
Leiter der Forschungsabteilung ›Grenzflächentechnologie und Materialwissenschaft‹. Der Begriff ›Bio-Materialien‹ wird dabei auch noch in einem anderen Sinn verwendet, nämlich für Materialien für den Einsatz in der
Biologie: »Materialien werden so ausgerüstet, dass sie
im Kontakt mit biologischen Systemen – wie etwa den
Körperflüssigkeiten – die gewünschten Eigenschaften
zeigen. Beispielsweise, dass kein Protein aus Tränenflüssigkeit an einer Kontaktlinse haftet oder dass Blut nicht
koaguliert, sprich gerinnt, wenn es mit entsprechenden
Oberflächen in Berührung kommt.«

Foto: Fraunhofer IGB, privat

Bei dieser Arbeit stehen vor allem polymere Materialien
im Fokus, »weil deren Einsatz sich aufgrund des geringen Gewichts, der guten Formgebungseigenschaften
und des geringen Preises zusehends erweitert«, so Dr.
Oehr. Für diese Arbeit wird eine angepasste Grenzfläche
benötigt. »Hier entwickeln wir Oberflächen, die für alle
Bereiche der Medizintechnik angepasst sind, etwa für
eine Wechselwirkung mit Proteinen, Mikroorganismen
und Säugerzellen.« In einem aktuellen Projekt beschäftigt sich das Fraunhofer IGB mit der Entwicklung von
Oberflächen, die die Haftung von Eis deutlich senken
– ein Forschungsgegenstand, der vor allem für Tragflächen bei Flugzeugen und für die Flügel von Windkraftanlagen von großer Bedeutung ist, die naturgemäß eisigen Temperaturen ausgesetzt sind.»Hierzu haben wir
eine Folie entwickelt, welche die Eishaftung um circa 90
Prozent und den Gefrierpunkt um etwa fünf bis sechs
Grad Celsius absenkt. Die Folie lässt sich auf die exponierten Flächen kleben und weist auch über längere Zeiträume eine Funktionsstabilität auf. Auf diese Folie der
ersten Generation werden wir in diesem Jahr eine Folie
mit leicht verbesserten Eigenschaften folgen lassen. Folien der dritten Generation werden als ein Hybridsystem
auch in diesem Jahr noch verfügbar sein«, gewährt der
Institutsleiter Einblick in das Forschungsprojekt.
Dass die Forschung im Bereich MatWerk wichtig und
zukunftsweisend ist, steht außer Frage. »Keine Energiewende ohne Energie-Materialien, keine Implantate
ohne biomedizinische Materialien, keine Flugzeuge
ohne Leichtbaumaterialien und so weiter. Gerade für
einen rohstoffarmen Standort wie Deutschland sind
Werkstoffe, ihre Verarbeitung und ihr Einsatz strategisch wichtig«, meint Professor Presser vom INM und
führt weiter aus: »Man denke nur, wie die deutsche Industrie aussehen würde ohne Automobilbranche, Maschinenbau, Chemieerzeugnisse und Elektrotechnik.
Besonders wichtig geworden sind neben der Funktion
auch die Themen Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz.
Dies schließt Recycling und Umweltverträglichkeit
ebenso mit ein wie die Verfügbarkeit der Rohstoffe,
zum Beispiel Metalle der Seltenen Erden oder ›Konfliktrohstoffe‹ wie Coltan. Gerade in den letzten Jahren stellen Verbraucher viel häufiger Fragen nach der Herkunft
und der Anschlussverwendung von Materialien.« Und
wer weiß: Vielleicht ist durch Forschungseinrichtungen
wie das INM und das Fraunhofer IGB so manche Utopie
von heute tatsächlich eine Realität von morgen. ■

?

Kurzinterview

Dr. Gerd Romanowski, Geschäftsführer Wissenschaft,
Technik und Umwelt beim Verband der Chemischen
Industrie (VCI), spricht über Karrierechancen für Chemiker

Herr Dr. Romanowski, welche Rolle
spielt die Materialwissenschaft in
der Chemieindustrie? Die Bedeutung

der Chemie als ein Innovationstreiber in der Materialforschung nimmt
stetig zu. Denn die Chemie ist fast
immer gefragt, wenn es um die Suche nach neuen Werkstoffen geht.
Unser grundlegendes Verständnis
für stoffliche Eigenschaften ist unerlässlich, wenn Materialien gesucht
werden, die besonderen Ansprüchen genügen sollen.
Welche Materialien sind dabei besonders wichtig? Interessante Werkstof-

fe sind beispielsweise Nano-Metalllegierungen, Funktionsmaterialien
für die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Elektronik und Energie oder Katalysatoren
für eine effizientere Produktion von
Kunststoffen oder Düngemitteln.
Aber auch die Entwicklung von
Leichtbaumaterialien ist eines der
dringendsten Themen in der chemischen Materialforschung.
Welche Innovationen können wir erwarten? Neue Materialien werden

mit dazu beitragen, Lösungen für
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu entwickeln. Zum Beispiel immer effizientere Organische
Leuchtdioden und Dünnschichtsolarzellen oder Brennstoffzellen
für die Energieversorgung. Hightech-Werkstoffe wie Carbonfasern
oder moderne Klebstoffe gehören
ebenso dazu. Auch die Medizintechnik kommt nicht ohne neuartige
Materialien aus. Ich denke beispiels-

weise an Titan-Werkstoffe oder
auch an Polymere, die zum Beispiel
bei künstlichen Herzklappen eingesetzt werden.
Wie wichtig ist Interdisziplinarität in
diesem Bereich? Ganz grundsätzlich

spielt interdisziplinäres Arbeiten in
der Chemie eine große Rolle. Denn
die Komplexität moderner Technologien nimmt weiter zu. Immer
mehr Fragen können überhaupt
nur durch interdisziplinäre Ansätze
gelöst werden. Die Ausbildung von
Chemikern geht immer mehr in die
Richtung, zusammen mit Nachbardisziplinen wie Mikrobiologie,
Physik oder Biologie erfolgreiche
Lösungen zu erarbeiten.
Wie stehen die Job-Chancen für
Nachwuchsakademiker der Chemie?

Die Berufsaussichten für ChemieAbsolventen sind mittel- und langfristig positiv. Das gilt besonders
für Studierende chemiebezogener
Ingenieurwissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen.
Für sie sind die Aussichten für einen
Berufseinstieg in die chemische Industrie nach erfolgreich abgeschlossenem Studium günstig. Zu nennen
sind hier die Fachrichtungen Verfahrens- und Chemietechnik, Chemieingenieurwesen und Biotechnologie. In einigen Spezialgebieten wie
Elektrochemie sind Chemiker mit
entsprechendem fachlichem Hintergrund zurzeit stark gefragt. Die
Chemieunternehmen in Deutschland stellen jährlich rund 300 bis
400 Chemiker ein. ■
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Einblick // Luft- und Raumfahrt // Text Thomas Günther

AB INS ALL!
Unglaubliche Kräfte wirken in Luft
und All auf Flugzeuge, Satelliten & Co.
Welche Rolle spielen MatWerker dabei?

Diese Katastrophe zeigt, das gerade in der Luft- und
Raumfahrt, in der enorme Kräfte auf die einzelnen Bauteile wirken, jede noch so kleine Materialschwäche über
Leben und Tod entscheiden kann. Allein dieser Fakt ist
für die Unternehmen der Branche Antrieb genug, intensiv zu forschen. So hat allein Rolls-Royce im Jahr 2015
2,1 Milliarden britische Pfund (umgerechnet etwa 2,7
Milliarden Euro) in die Forschung und Entwicklung investiert, schließlich »geben Materialien dem Konstrukteur die verfügbaren Möglichkeiten vor und bestimmen
so ganz erheblich den technischen Fortschritt bezüglich
Triebwerksleistung, -gewicht, Verbrauch und Umweltfreundlichkeit vor«, wie Kim Grossmann, Head of Materials Engineering bei Rolls-Royce Deutschland sagt.
Dabei setzt der Triebwerksproduzent für Kerntriebwerke vor allem auf Hochleistungswerkstoffe aus den Bereichen Titan- und Nickelbasislegierungen. Zusätzlich
werden viele Werkstoffe zusätzlich beschichtet, um den
XII | www.audimax.de – Die Jobbörse für Akademiker |

extremen Temperaturanforderungen gerecht zu werden, denen ein Triebwerk ausgesetzt ist.
Das ist der Status Quo. Und wie sieht die Zukunft in der
Triebwerkproduktion aus? »Multimaterialsysteme, Verbundwerkstoffe und hybride Werkstoffsysteme sowie
verbesserte Leichtbauwerkstoffe werden zunehmend
zum Einsatz kommen, zum Beispiel kohlefaserverstärkte Verbundwerkstoffe für Schaufeln und Wellen. Hierbei werden auch Herstellverfahren wie Additive Laser
Deposition und andere neue Fertigungsverfahren einen
wesentlichen Einfluss haben«, prophezeit Grossman.
Dabei setzt das Unternehmen auf Interdisziplinarität,
ist diese doch die Grundlage der meisten Innovationen,
wie Grossmann sagt. »Es kommt aber auch auf die Diversität der Teams an. Bei Rolls-Royce Deutschland
arbeiten Menschen mit mehr als 50 verschiedene Nationalitäten, wovon wir sehr profitieren.« Neue Mitarbeiter sind dabei immer willkommen – um eben genannte
Innovationen voranzutreiben. »Wir unterstützen ein
weltweites Netzwerk von 31 universitären Technologiezentren, davon vier in Deutschland, über die wir einerseits den Kontakt zur Spitze der wissenschaftlichen Forschung halten und andererseits zum Beispiel begabten
Doktoranden anwendungsnahe Projekte ermöglichen«,
so Grossmann. Dafür suche Rolls-Royce vor allem Absolventen mit gutem allgemeinen Werkstoffwissen,
bevorzugt im Bereich der Superlegierungen und im
Bereich der Luft- und Raumfahrtwerkstoffe, die Ehrgeiz
gepaart mit Teamgeist mitbringen.

Fotos: by-studio und Vadimsadovski/fotolia.com

S

chaumstoffisolierung! Ein kleines Teil Schaumstoffisolierung, das sich beim Start gelöst hatte,
war Ursache einer der größten Katastrophen der
Raumfahrt – dem Absturz der Raumfähre ›Columbia‹
im Februar 2003, den keines der sieben Besatzungsmitglieder überlebt hat, überleben konnte. Dieses kleine
Teil Schaumstoffisolierung hatte ein Loch in die Vorderkante des linken Flügels geschlagen. Durch dieses Loch
trat beim Wiedereintritt des Space Shuttles in die Erdatmosphäre extrem heißes Plasma ein, das die Raumfähre
auseinanderbrechen ließ.

Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gibt
es ein ganzes Institut, das sich mit der Werkstoff-Forschung
beschäftigt – und dabei zahlreiche Themen wie Hochtemperatur- und Funktionsschichten, Thermoelektrische Materialien und Systeme, Hybride Werkstoffsysteme und Aerogele und Aerogelverbundwerkstoffe bearbeitet. Besondere
Aufmerksamkeit wird keramischen Verbundwerkstoffen für
Hochtemperatur-Anwendungen in Luftfahrt, Raumfahrt und
Energietechnik gewidmet. Ein Teil der Forschungsergebnisse
nennt sich ›WHIPOX‹ – Wound highly porous oxide composite.
Dieser oxidkeramische Faserverbundwerkstoff eignet sich für
Hochtemperaturanwendungen. Ziel ist es, die Brennkammern
zukünftiger Gasturbinen mit versagenstoleranten und umgebungsstabilen oxidkeramischen Faserverbundwerkstoffen auszukleiden, die bei geringerem Kühlluftverbrauch eine deutlich
höhere Verbrennungstemperatur ermöglichen. »Ein besonderer Vorteil ist hierbei die hohe elektromagnetische Transparenz
von Oxiden, so dass für Radarstrahlung beziehungsweise Telemetriedaten durchlässige Thermalschutzsysteme realisierbar
sind«, heißt es dazu vom DLR. ›WHIPOX‹ soll in erster Linie in
den klassischen DLR-Feldern Luft- und Raumfahrt sowie Energietechnik verwendet werden, kann aber auch darüber hinaus
in anderen Bereichen zum Einsatz kommen, beispielsweise
dank der exzellenten Thermowechselbeständigkeit und einer
niedrigen Wärmekapazität als Brennhilfsmittel. Wer mehr über
diese und weitere Forschungsthemen des DLR-Instituts für
Werkstoff-Forschung erfahren möchte, kann sich auf der Webseite www.dlr.de/wf informieren – und vielleicht in Bälde dort
auch daran mitarbeiten, dass Katastrophen wie die des Space
Shuttles Columbia in Zukunft nicht mehr geschehen können. n

Wissenswertes
Wie wird Geld hergestellt?
Es antwortet: Franz-Josef Behringer, Abteilungsleiter
Banknotenentwicklung und -beschaffung bei der Deutschen Bundesbank
»Das Papier der Euro-Banknoten wird aus Baumwolle hergestellt. Hierzu werden vor allem kurze
Baumwollfasern eingesetzt, die in der Textilindustrie nicht verwendbar sind. Das Papier wird unter
Einsatz von Farben und Folien in einer Reihe verschiedener Druckverfahren weiter verarbeitet. Als
Ergebnis entsteht eine Banknote mit einer Vielzahl hochwertiger sichtbarer und unsichtbarer (das
heißt nur mit Hilfsmitteln oder speziellen Sensoren erkennbarer) Sicherheitsmerkmale. Die EuroMünzen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Materialzusammensetzung in Abhängigkeit von der
Stückelung: Bei den 1- und 2-Eurostücken wird mit zwei Materialkomponenten gearbeitet. Bei der
2-Euromünze besteht der Ring aus einer Kupfer-Nickel-Legierung, das Innenteil (als Pille bezeichnet) besteht aus einem Dreischichtmaterial Nickel-Messing/Nickel/Nickel-Messing. Demgegenüber
besteht der Ring der 1-Euromünze aus Nickel-Messing, die Pille aus einem Dreischichtmaterial
Kupfer-Nickel/Nickel/Kupfer-Nickel. Beide Münzen sind somit aufgrund des Nickelanteils leicht
magnetisch. Die Euromünzen zu 50, 20 und 10 Cent bestehen aus einer Legierung von Kupfer,
Aluminium, Zinn und Zink und sind unmagnetisch. Die Gruppe der 1-, 2- und 5-Cent-Münzen besteht
aus einem Stahlkern mit einer dünnen Kupferauflage. Sie sind somit stark magnetisch. Münzen
werden aus ausgestanzten Rohlingen geprägt. Diese werden den Prägestätten geliefert. Dort wird
das Münzbild unter Druck in den Rohling auf Vorder- und Rückseite eingeprägt. Manche Nominale
erhalten zusätzlich eine Randprägung.«

Haben Sie den richtigen Dreh?
In welche Richtung dreht sich das weiße Rad, wenn
sich das obere Rad in Pfeilrichtung drehen soll?

Kennen Sie die Richtung?

Sie suchen

Der Einstieg in die Salzgitter AG könnte auch die
Drehscheibe für Ihre Karriere bedeuten.

als Student (w/m) oder Absolvent (w/m) in der Stahlindustrie oder im Anlagenbau
spannende technische oder kaufmännische Aufgaben in einem kollegialen
Umfeld?

Die Salzgitter AG gehört mit 9 Milliarden Euro Außenumsatz und 25.000 Mitarbeitern zu den führenden
Stahltechnologie- und Spezialmaschinenbaukonzernen.

Wir bieten
Ihnen attraktive Arbeitsfelder in Forschung und Entwicklung, in der Produktion, der
Kundenberatung oder der Verwaltung. Sie profitieren von den Personalentwicklungsprogrammen eines internationalen Konzerns und genießen die Gestaltungsmöglichkeiten dezentral geführter Tochtergesellschaften.

Machen Sie sich selbst ein Bild

Unsere Kernkompetenzen liegen in der Produktion von
Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. Im Maschinenbau sind wir
erfolgreich im Segment Abfüll- und Verpackungsanlagen
für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie tätig.

Salzgitter AG
Abteilung Führungskräfte, Markus Rottwinkel
Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter
karriere@salzgitter-ag.de

und gewinnen Sie über unsere Homepage oder den Blog einen ersten Einblick in
unseren Konzern. Aktuelle Praktikums- oder Stellenangebote finden Sie unter

www.salzgitter-ag.com/personal
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Erfahrungsberichte // MatWerker erzählen aus dem Alltag // Protokoll Thomas Günther

MEIN WERKSTOFF UND ICH
Berufseinsteiger und Doktoranden mit ihrer Liebeserklärung an das
Material, mit dem sie täglich zu tun haben.
FASZINIERENDE KERAMIK
»Das Faszinierende an Keramik ist, dass man mit ihr Membranen herstellen kann, die mit dem
bloßen Auge völlig glatt aussehen. Eigentlich sind sie aber porös und durchzogen von feinsten
Kanälen. Mit solchen Membranen produziere ich in meiner Forschung mikrometergroße
Tropfen für Emulsionen. Das sind Mischungen von Flüssigkeiten, die sich normalerweise nicht
verbinden – wie Öl und Wasser. In der Industrie werden Membranen verwendet, um verkapselte
Medikamente herzustellen. Diese können gezielt an einer bestimmten Stelle im Körper wirken.«
Laura Luhede schreibt ihre Doktorarbeit in der Verfahrenstechnik des Instituts für Werkstofftechnik Bremen und ist Teil des
Graduiertenkollegs MIMENIMA der Universität Bremen.

ENTWICKLUNG TECHNISCHER GEWEBE
»Bei der Firma Ettlin beschäftige ich mich überwiegend mit der Entwicklung technischer
Gewebe und deren Verarbeitung. Die grenzenlose Vielfalt an Einsatzgebieten dieser
Textilien in der Zukunft und das Zusammenspiel mit vielen anderen Werkstoffen
fasziniert mich sehr. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt im Bereich der Materialintegration, wobei ich mich den verschiedenen Fügetechniken wie dem Schweißen
und Kleben widme. Für anwendungsspezifische Projekte fungiere ich als Schnittstelle
zwischen der Gewebeentwicklung und dem Produktmanagement.«
Laura Rothermel hat ihren Bachelor of Engineering ›Textile Produkttechnologie, Bekleidungstechnik‹
an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen absolviert und arbeitet seit Oktober 2015 bei Ettlin.

VIELFÄLTIG EINSETZBARE KLEBSTOFFE
»Unsere moderne Welt wird durch Klebstoffe zusammengehalten. Sie ermöglichen kleinere elektronische Geräte und leichtere Fahrzeuge. Meine Arbeit ist vielfältig: Heute arbeite
ich daran, Displays mit Klebstoffen zu entspiegeln und morgen sorge ich dafür, dass
Assistenzsysteme die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Da man Klebstoffe bereits
in der Ideenphase berücksichtigen muss, sind wir bei Projekten immer von Anfang an
dabei. Für mich verbinden sie etwas Magisches – es hält, ohne dass man sieht wie – mit
zukünftigen Schlüsseltechnologien.«

SONNENSTROM FÜR DIE NACHT
»Smartphones, Tablets und Elektroautos benötigen leistungsfähige Lithium-Ionen-Akkus. In Deutschland,
Frankreich und Korea entwickelt mein Team gemeinsam fluorhaltige Additive, die Energiedichte, Haltbarkeit und Ladegeschwindigkeit verbessern. Mein Schwerpunkt ist der industrielle Herstellungsprozess. Mich fasziniert dabei, Reaktionen aus dem Labormaßstab in große Reaktoren zu übertragen. Für
die gleiche chemische Reaktion nutzt man dort mitunter ganz andere Reagentien als im Kolben, weil
etwa Rührprozesse oder Wärmeübertragungen ganz anders sind. Unsere Forschung hilft allen, die
Akkus nutzen. So lassen sich etwa Smartphones heute sehr viel schneller wieder aufladen, als noch vor
fünf Jahren. Besonders stolz sind wir darauf, mit unserem Elektrolyten F1EC (Monofluorethlencarbonat) zum Gelingen der ersten Weltumrundung per Solarflugzeug beizutragen. Erst leistungsfähige Akkus
haben Solar Impulse den ersten nächtlichen Solarflug in der Geschichte der Menschheit ermöglicht.«
Michael Kasubke, Laborleiter R&D Organic Chemistry und Business R&D Researcher bei der Solvay GmbH in Hannover.
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Fotos: IWT Bremen/Tammo Wübbena, Unternehmen, Irochka/fotolia.com

Matthias Haldenwang ist seit seinem Masterstudium Anwendungsingenieur bei DELO Industrie Klebstoffe.

THERMOPLASTE ALS WEGBEREITER ZUR INDUSTRIE 4.0
»Wie vielfältig und spannend Thermoplaste sind, zeigt sich in meiner Arbeit zum Beispiel
beim Blick durch das Mikroskop. Die Struktur einer Oberfläche könnte nicht nur für verschiedene Thermoplaste, wie wir sie bei MIDs* verwenden, kaum unterschiedlicher sein.
Im Allgemeinen hat jede der Oberflächen eine einzigartige Mikrostruktur. Gemeinsam mit
dem Fraunhofer IPM bestimmen wir daraus einen ›Fingerabdruck‹ und verleihen so einzelnen Bauteilen eine Identität – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur ›Industrie 4.0‹.«
(*MID = Molded Interconnect Devices bzw. spritzgegossene Schaltungsträger)

Benedikt Wigger, M.Sc., Mikromontage Hahn-Schickard Stuttgart.

FEINTUNING UND MÖRTELSYSTEME
»Ich beschäftige mich mit Mörtelsystemen, welche üblicherweise aus einer Mischung
unterschiedlicher Zemente, Gipse und Füllstoffe wie zum Beispiel Sande und Kreiden
bestehen. In meinem aktuellen Projekt geht es um eine selbstverlaufende Bodenspachtelmasse, deren Hauptbestandteile die eben genannten Rohstoffe sind.
Faszinierend an dieser Arbeit ist vor allem das Feintuning der Produkte, die nachher
in einer eher rauen Umgebung auf einer Baustelle zum Einsatz kommen. Oft prallen
hier die Welten der praktischen und der theoretischen Arbeit aufeinander.«
Timo Jöchle, Entwickler F&E Trockenmörtel Uzin Utz AG.

KUNSTSTOFFE FÜR EIN DACH ÜBER DEM KOPF
»Ich bin Diplomingenieur mit Fachrichtung Kunststofftechnik und arbeite bei der Monier Technical Centre GmbH im Bereich Durability & System Performance. Hierbei prüfe ich an Dachkomponenten aus Kunststoff die Langzeitstabilität und das Alterungsverhalten. Die Ergebnisse
meiner Arbeit fließen in die Produktentwicklung ein, um die Qualität und die Lebensdauer der
Produkte zu verbessern. Die Besonderheit an Kunststoffen ist die Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten. Diese in Verbindung mit der Außenanwendung über viele Jahre stellen eine besondere
Herausforderung an die Materialien und deren Auswahl dar.«
Stefan Fleckenstein, Manager Durability & System Performance bei der Monier Technical Centre GmbH

KONTAKTWERKSTOFFE ELEKTRISCHER SCHALTGERÄTE
»Die Herausforderung für einen Materialexperten in der Industrie liegt darin, Werkstoffe nicht nur
zuverlässiger und ausdauernder, sondern auch effizienter und kostengünstiger zu machen. Dies gilt
besonders für die Kontaktwerkstoffe unserer elektrischen Schaltgeräte, von der einfachen ›Sicherung‹ bis zur Strombegrenzung im Bereich einiger hundert Kiloampere. Nur durch hochqualifizierte Material- und Prozessentwicklung erreichen wir, dass die Kontakte dauerhaft mechanischen
und thermischen Belastungen widerstehen und zuverlässig schalten, wenn es darauf ankommt.«
Dr. Daniel Kupka, zentrale Forschung ›Corporate Technology‹ bei Siemens

LASERSCHWEISSANWENDUNGEN ZUR C02-REDUKTION
»Bei Daimler bin ich vor zwei Jahren über das CAReer-Programm eingestiegen. Dabei bekam ich durch Projekte Einblicke in den Sindelfinger Rohbau, den Werksausbau in China oder das Nutzfahrzeugwerk in Brasilien.
Aktuell arbeite ich an der Schnittstelle zwischen Entwicklung und Produktion: Ich entwickle Laserschweißanwendungen für den Rohbau der Karosserie. Durch den Einsatz von Leichtbaumaterialien tragen wir dazu
bei, das Gewicht unserer Fahrzeuge und damit die CO2-Emissionen weiter zu senken.«
Robert Witteler, Daimler AG

KOHLENSTOFFFASERVERSTÄRKTE KUNSTSTOFFE
»Nach meinem Studium in Maschinenwesen bin ich bei BMW als Doktorand eingestiegen. Hier forsche ich seit Januar 2015 an
neuen Wegen, kosteneffizient kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe, kurz CFK, herzustellen. CFK ist ein sehr innovativer
Werkstoff, dessen Herstellverfahren für große Stückzahlen gerade erst erschlossen wird. Das Material bietet durch seine
hohe Festigkeit ein enormes Potenzial für Leichtbauanwendungen, weit über die Grenzen von Stahl und Aluminium hinaus.
Dies ermöglicht ein geringeres Fahrzeuggewicht, wodurch Schadstoffemissionen und Verbrauch bedeutend eingegrenzt
werden können. Im Bereich Elektromobilität spielt CFK eine entscheidende Rolle bei der Konzeption innovativer Fahrzeuge.«
Christoph Kracke, Doktorand RTM Prozesstechnik bei BMW
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Einblick // Masterstudiengänge // Text Thomas Günther

NACH DEM BACHELOR?
Ohne Master geht beruflich nicht viel für Materialwissenschaftler. Doch wo kannst du weiterstudieren – und was?
technik‹.« Eine Besonderheit an der Uni der westsächsischen Stadt ist die Verknüpfung von Materialien
und Fahrzeugbau im Masterstudiengang ›Fahrzeugbau: Werkstoffe und Komponenten‹, »in welchem
sich im Gegensatz zu den klassischen FahrzeugbauStudiengängen zum Beispiel verstärkt mit der Frage
des Werkstoffeinsatzes und der Werkstoffauswahl
auseinandergesetzt wird«, so Renker. Zudem ist in
naher Zukunft ein Masterstudiengang im Gebiet der
Gießereitechnik geplant.

Wenn man über ein Studium der Materialwissenschaft nachdenkt, kommt man mit seinen Überlegungen auch an der TU Bergakademie Freiberg nicht
vorbei. Diese hat – allein schon dank ihrer Ausrichtung als Ressourcenuniversität – ein vielfältiges
Angebot an Master- und vor allem auch Diplomstudiengängen. »Im Diplomstudiengang ›Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie‹ verknüpfen wir
Entwicklung, Erzeugung und Verarbeitung, wobei
die Studierenden sich ab dem 5. Semester entsprechend vertiefen können. Mit dem Fokus auf kleine
Materialabmessungen ist man im Diplomstudiengang ›Nanotechnologie‹ beziehungsweise im Masterstudiengang ›Elektronik- und Sensormaterialien‹
richtig«, berichtet Dr. Dirk Renker. Doch das ist noch
nicht alles. Der Beauftragte für Bildung an der Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie ergänzt: »Spezialisiert auf Materialien wie
Keramik, Glas und Baustoffe sind der Diplom- und
der Masterstudiengang ›Keramik, Glas- und Baustoff-

Die TU Clausthal und die TU Bergakademie Freiberg
sind natürlich nur zwei der mehr als 30 Hochschulen
und Universitäten bundesweit, die sich in Fakultäten,
Fachbereichen oder Instituten mit MatWerk auseinandersetzen. Eine davon ist die Hochschule Aalen.
Dort können Bachelorabsolventen bereits mit dem
Masterstudium in die Forschung einsteigen. Das
dreisemestrige Studium ›Advanced Materials and
Manufacturing‹ ist ein Research Master, in dem die
Studierenden in den Forschungsmodulen von Beginn
an eigenständig aktuelle Forschungsthemen aus den
Bereichen der Werkstoff- und Fertigungstechnik bearbeiten. Durch die begleitenden spezifischen Vorlesungen aus den Bereichen Materialwissenschaft,
Fertigungstechnologie und Produktentwicklung
schaffen sich die Studierenden vertieftes theoretisches Know-how im Umfeld ihres Forschungsthemas. Eine komplette Übersicht bietet das DGM-Studienhandbuch 2016, das man auf der Internetpräsenz
der DGM runterladen kann. n

Und wie geht es nach dem Studium für die Absolventen weiter? »Der überwiegende Teil unserer Absolventen nimmt nach dem Studium eine Tätigkeit in
der Industrie auf, zum Beispiel als Abteilungsleiter,
in der Qualitätssicherung oder mit Forschungsaufgaben. Der andere Teil geht in die reine Forschung oder
beginnt eine Tätigkeit bei Behörden oder Dienstleistern, beispielsweise als Gutachter«, erklärt Renker.
Wen es in die Forschung zieht, der kommt im Übrigen an einer Promotion praktisch nicht vorbei – und
auch die Jobaussichten sind dort nicht so gut wie in
der Industrie. »Ein wichtiger Punkt sind natürlich
gute Leistungen. Allerdings sind die Möglichkeiten
einer Tätigkeit in der reinen Forschung in Deutschland beschränkt, da es der Stellenmarkt einfach nicht
hergibt. Man kann zwar nach dem Studium zum Beispiel im Rahmen einer Promotion an einer Universität forschen, aber dies ist in der Regel mit einer befristeten Stelle verknüpft«, weist Dr. Renker auf mögliche
Fallstricke hin.
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Wissenswertes

Wie und nach
welchen Kriterien
werden Kondome
getestet?
Es antwortet: Robert Richter,
Geschäftsführer bei Ritex:
»Es gilt die internationale Norm EN ISO
4074, nach der Kondome stichprobenartig wie folgt getestet werden:
★ Bei Kondomen wird die Länge, Brei-

te und Wanddicke gemessen.
★ Kondome werden bis zum Bersten

aufgeblasen, wobei zumindest ein
Berstdruck von 1,0 kPa und ein
Füllvolumen von 18,0 dm3 erreicht
werden muss.
★ Die Kondome werden auf Lochfrei-

heit geprüft, indem sie mit einer
elektrolytischen Flüssigkeit gefüllt
und in ein elektrolytisches Medium
eingetaucht werden. Anschließend
wird eine elektrische Spannung angelegt – wird ein Stromfluss gemessen, ist ein Kondom undicht.
Bei Ritex wird darüber hinaus noch
die Reißkraft/Reißdehnung gemessen
und die mikrobielle Reinheit getestet,
welche nicht Teil der internationalen
Norm sind. Weiterhin wird die Dichtheit der Kondome auch im Produktionsprozess getestet.«

Foto: rcfotostock/fotolia.com
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ragt man Michael Kroker nach den Einstiegsgehältern und Berufschancen von MatWerkern,
erhält man die Antwort »vergleichsweise gut«.
Eine Begründung schiebt Kroker, der an der TU
Clausthal am Institut für Metallurgie arbeitet, gleich
hinterher: »Es gibt vergleichsweise wenige Absolventen bei einem hohen Bedarf an vielen Stellen unserer
Wirtschaft. Häufig werden deshalb sogar ›ersatzweise‹ Maschinenbauer, Chemiker oder Physiker eingestellt.« Um den stetig steigenden Bedarf an MatWerkern zu decken, gibt es allein an der TU Clausthal vier
Institute, die sich mit der Thematik beschäftigen: das
Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik, das Institut für Nichtmetallische Werkstoffe, in
dem Glas, Keramik und Bindemittel gebündelt sind,
das Institut für Werkstofftechnik und eben jenes Institut für Metallurgie, an dem Kroker beschäftigt ist.
»Als ich das erste Mal mit flüssigem Eisen gearbeitet
habe, habe ich mich direkt verliebt. Neben der Tatsache, dass es einfach spektakulär ausschaut, fasziniert
mich vor allem die gewaltige Energie, die in mehreren Tonnen flüssigem Metall steckt«, erklärt Kroker
seine Anstellung an genau diesem Institut. Kroker
selbst ist übrigens auch Studienfachberater und Master of Science – in vielen Bereichen von MatWerk
eine Grundvoraussetzung für einen Job. An der TU
Clausthal können sich Interessenten zwischen den
Masterstudiengängen ›Chemie‹, ›Materialwissenschaft und Werkstofftechnik‹ sowie ›Energie und Materialphysik‹ entscheiden, die jeweils vier Semester
dauern und sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester angefangen werden können.

