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Die Suche nach Hochtemperatur-Form-
gedächtnislegierungen mit breitem 
Anwendungspotenzial ist hochkom-
plex. Wir blicken Wissenschaftlern an 
der Ruhr-Universität Bochum über die 
Schulter.

PORTRÄT
Hochkomplexe Suche

Oberflächen, die sich nach kleinen Beschä-
digungen selbst reparieren. Tragstrukturen, 
die sich unter Belastung selbst optimieren. 
Antriebe, die auf kleinste Steuerimpulse 
hin hohe Zugkräfte aufbringen. Membra-
nen, die gelöste Stoffe in Flüssigkeiten 
separieren können. Wir reden hier aus-
nahmsweise nicht von Technik, sondern 
von unserem Körper: Seiner Haut, seinen 
Knochen, den Muskeln und Zellwänden. 
Nicht nur Biologen, auch Ingenieure sind 
fasziniert von den Fähigkeiten lebender 
Gewebe – und lassen sich in ihrer Arbeit 
davon inspirieren. Sie suchen intensiv nach 
Werkstoffen, die vergleichbare Fähigkeiten 
entwickeln. Materialien, die zielgerichtet 
auf Umwelteinflüsse reagieren und damit 

technische Aufgaben ohne komplizierte 
Konstruktionen oder Regelung von außen 
lösen. Solche Materialien nennt man smart 
oder adaptiv, auch von intelligenten Werk-
stoffen ist die Rede – und sie sind eines der 
spannendsten technischen Forschungsge-
biete unserer Zeit. 
Die Entwicklung dieser smarten Materialien 
und ihrer Anwendungen ist eine interdis-
ziplinäre Aufgabe. In der Grundlagenfor-
schung arbeiten Chemiker, Physiker und 
Biologen mit Ingenieuren zusammen, um 
Werkstoffe intelligent zu machen. Entspre-
chende Forschungs-Cluster gibt es zum 
Beispiel an der Uni Freiburg mit dem Zen-
trum für interaktive Werkstoffe und bioin-
spirierte Technologien, in Saarbrücken am 

Intelligente Werkstoffe – das klingt immer 
ein wenig nach Science-Fiction. Aber Schritt 
für Schritt finden Materialien, die fast wie 
lebendige Organismen auf Umwelt- und 
Steuereinflüsse von außen reagieren, aus 
den Labors hinein in praktische Anwen-
dungen. Für Ingenieure ergeben sich neue 
Freiheitsgrade, wenn Werkstoffe – ohne 
komplizierte Mechanismen – unmittelbar 
auf Berührung, Bewegung, Feuchtigkeit, 
Temperatur oder Magnetismus reagieren 
können. Die Bandbreite dieser Materialien 
ist groß, sie umfasst Metalle, Keramiken, 
Flüssigkeiten, Hydrogele und vieles mehr. 
Und sie bieten verblüffende Einsatzmög-
lichkeiten: Vom Automobilbau über die 
Medizintechnik bis zur Sportkleidung.

INTELLIGENTE WERKSTOFFE ENTWICKELN UND ANWENDEN 

Smarte Stoffe, clevere Lösungen
INTRO

Wenn materialien mitdenken

weiter auf S. 2–3

weiter auf S. 2
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Neues aus der Welt der Ingenieure

SmART mATERIALS
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kompakt kann man sich auch mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Einfach 
den QR-Code scannen oder unter 
s.think-ing.de/kompakt-digital dem 
Link zum entsprechenden Store folgen.

mOBIL UND DIGITAL
kompakt als App abonnieren
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Hochtemperatur-Formgedächtnisle-
gierungen sind attraktiv für Anwen-
dungen im Maschinenbau, in der 
Luftfahrt oder auch im Automobil-
bau, aber derzeit noch nicht verfüg-
bar. Entsprechend wird an vielen Stel-
len geforscht. So auch am Lehrstuhl 
Werkstoffe der Mikrotechnik an der 
Ruhr-Universität Bochum (RUB). 

Bei der Grundlagenforschung geht es da-
rum, eine Datenbasis mit physikalischen 
und werkstofftechnischen Eigenschaften 
verschiedener Material-Kombinationen 
aufzustellen. Die Suche nach Legierungen, 
welche ein hohes Anwendungspotenzial 
aufweisen und die die Industrie händerin-
gend benötigt, bewältigen die Bochumer 
Forscher durch die effiziente Herstellung 
einer Vielzahl von Materialkombinationen 
und deren effiziente Untersuchung mit au-
tomatisierten Messmethoden (Screening). 

Doktorand Peer Decker holt vorsichtig mit 
einer Pinzette eine kleine runde, spiegeln-
de Scheibe aus dem Messgerät. Die soge-
nannte Röntgenbeugungsanalyse ist eine 
von mehreren Messmethoden, die in den 
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Lehrstuhl für intelligente Materialsysteme, 
am Fraunhofer ISC Center for Smart Mate-
rials in Würzburg sowie an vielen weiteren 
Hochschulen und Forschungsinstituten in 
Deutschland. Die Forscher entwickeln hier 
zunächst neue Materialien mit faszinie-
renden Eigenschaften – etwa Flüssigkei-
ten oder gummiartige Stoffe, die in einem 
Magnetfeld fest werden, oder Chemikali-
en, sogenannte smarte Hydrogele, die ihr 
Volumen je nach Konzentration bestimm-
ter Stoffe stark verändern können. Die Fra-
ge, wie sich diese Materialien in konkrete 
technische Anwendungen umsetzen las-
sen, ist das Spielfeld der Ingenieure. Aller-
dings kann es schon einmal Jahre oder gar 

Jahrzehnte dauern, bis ein smartes Mate-
rial aus der Forschung tatsächlich in Form 
eines Produkts auf den Markt kommt. 
Eine solche Karriere hat eine der bekann-
testen Arten von smarten Materialien be-
reits hinter sich, nämlich die Memory-Me-
talle. Ein Bauteil aus Formgedächtnismetall 
wie der Legierung Nitinol aus Nickel und 
Titan kann bei Raumtemperatur verformt 
werden – erwärmt man es aber auf seine 
Transformationstemperatur von zum Bei-
spiel 80°C, springt es in seine ursprüng-
liche Form zurück. Nitinol wurde bereits 
in den 1960er Jahren von Forschern der 
amerikanischen Marine entwickelt, doch 
bis zu wirklich breiten technischen An-
wendungen dieser Memory-Metalle sollte 
es Jahrzehnte dauern. Inzwischen findet 
man Formgedächtnisaktoren in verschie-
densten Alltagsprodukten. Oder piezo-
elektrische Keramiken, die sich verformen, 
sobald eine Spannung angelegt wird: Der 
Effekt ist schon seit mehr als 100 Jahren 
bekannt, Piezo-Aktoren in den Einspritz-
düsen moderner Motoren kommen aber 
erst in jüngerer Zeit millionenfach zum Ein-
satz. Wo immer smarte Materialien einge-
setzt werden, machen sie Technik weniger 
komplex und dadurch zuverlässiger sowie 
haltbarer: Der Nutzen ist offensichtlich, 
das Potenzial für die Zukunft enorm. 

Piezokeramiken verformen sich bei angelegter Spannung
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Postdoktorand Dr. Chinmay Khare stellt an einer Magnetron-Sputteranlage eine neue Materialbibliothek her
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Die hochkomplexe Suche nach neuen  
multifunktions-Werkstoffen

Doktorand Peer Decker holt einen Wafer aus der Röntgenbeugungsanalyse
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RUB-Laboren auf der Suche nach neuen 
multifunktionalen Werkstoffen angewen-
det werden.  Mit der Röntgen-Diffraktome-
trie (XRD) wird die Kristallstruktur analysiert. 
Dieses Screening gibt Aufschlüsse über die 

strukturellen Eigenschaf-
ten der verschiedenen 
Materialkombinationen. 
Der 26-jährige Decker 
untersucht die Funktions-
eigenschaften von Proben 
mit Nickel, Kobalt und ei-
nem dritten Metall, das 
er immer wieder variiert. 
„Auf einem Wafer kann 
ich die Zusammensetzung-
en der drei Materialien in 
allen möglichen Kombina-
tionen gezielt einstellen 
und mir so schnell einen 
Überblick über die struk-
turellen und funktionellen 

liegen Grundlagenforschung und Anwen-
dung ja nah beieinander. Wir versuchen, 
das beste Material für eine bestimmte Ei-
genschaft und Anwendung auf effizien-
te Art und Weise  zu finden“, sagt Prof. 
Ludwig und betrachtet eine der Vier-Zoll-
Scheiben, von denen im Werkstofflabor der 
Mikrotechniker zahlreiche beschriftete und 
gestapelte lagern. Materialbibliotheken 
nennt er die mit zwei oder drei verschie-

denen Ausgangsstoffen bestückten Wafer, 
deren wohldefinierte Anordnung bis zu 
1.000 Materialkombinationen möglich ma-
chen. Die Herstellung dieser Materialbiblio-
theken nehmen die RUB-Wissenschaftler 
selbst in speziellen Magnetron-Sputteran-
lagen vor, in der die Trägerplatten (Wafer) 
auf bis zu 1.000°C erhitzt werden können, 
um die abgeschiedenen Materialien in die 
richtige kristalline Struktur zu bringen. Beim 
Sputtern werden die Ausgangselemente 
über einen Plasmaprozess in die Gasphase 
überführt und lagern sich auf einem soge-
nannten Substrat (Wafer) als Schicht ab. 
Dieser Vorgang dauert einige Stunden.

Im Anschluss führen die Wissenschaftler 
mit den Wafern sogenannte Hochdurch-

satzmessungen an verschiedenen 
Geräten durch. Am Rasterelek-
tronenmikroskop erkennen sie die 
chemischen Zusammensetzungen, 
weiterhin nehmen sie Schichtdi-
ckenmessungen und Widerstands-
messungen vor. Sie alle liefern Er-
gebnisse, die es zu analysieren gilt. 
„Es kommt darauf an, die mit den 
automatisierten Methoden ermittel-
ten umfangreichen Messergebnis-
se so zusammenzuführen, dass ein 
wissenschaftliches und technisches 
Verständnis der neuen Werkstoffe 
erzielt werden kann“, erklärt Prof. 
Ludwig. 

Eigenschaften der verschiedenen Material-
kombinationen verschaffen“, erklärt Mate-
rialwissenschaftler Decker. 

Am Lehrstuhl Werkstoffe der Mikrotechnik 
wird schwerpunktmäßig an multifunktio-
nalen Werkstofflösungen für Produkte ge-
forscht, die immer kleiner und leichter wer-
den müssen. So zum Beispiel für Lösungen 
im Bereich Energiesysteme der Zukunft. Für 
Kraftfahrzeuge mit Brennstoff-
zellenantrieb wären Wasserstoff-
speicher aus Materialien wün-
schenswert, die deutlich leichter 
sind als die bisher verfügbaren. 
„Die Wasserstoffwirtschaft kann 
nur Realität werden, wenn es 
gelingt, neue Höchstleistungs-
werkstoffe zu entwickeln, die 
zum Beispiel Wasserstoff nach-
haltig über katalytische Prozesse 
herstellen und effizient speichern 
können“, sagt Lehrstuhlinhaber 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Ludwig. 
Viele hochkomplexe materialwis-
senschaftliche Probleme müssten 
gelöst werden, bis es tatsächlich 
gelingt, Wasserstoff nachhaltig 
aus nicht-fossilen Quellen herzustellen, zu 
speichern und in Brennstoffzellen umset-
zen zu können. Prof. Ludwig: „Ein techno-
logischer Traum.“ Daran forscht auch Mas-
terstudentin Christina Eberling. Sie schreibt 
am Lehrstuhl ihre Masterarbeit über die so-
lare Wasserspaltung durch Nutzung multi-
funktionaler halbleitender Werkstoffe. „Es 
geht darum, den Zusammenhang zwischen 
den strukturellen und den funktionellen Ei-
genschaften dieser Materialien kennenzu-
lernen“, sagt die junge Wissenschaftlerin.

Experiment für Experiment führen die 15 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Lehrstuhl „Werkstoffe der 
Mikrotechnik“ des Instituts für Werkstof-
fe in Bochum durch. „Bei uns Ingenieuren 

Postdoktorand Dr. Chinmay Khare stellt an einer Magnetron-Sputteranlage eine neue Materialbibliothek her

Masterstudentin Christina Eberling mit einem Wafer in der Hand
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Prof. Dr.-Ing. Alfred Ludwig, Inhaber des Lehrstuhls Werkstoffe der Mikrotechnik an der 
Ruhr-Universität Bochum

©
 C

ar
st

en
 O

b
er

h
ag

em
an

n

©
 C

ar
st

en
 O

b
er

h
ag

em
an

n

SEITE 3



Diplomingenieur Kenny Pagel (36) hat zunächst Elektrotechnik und Automatisierungstechnik an der FH Zwickau und im 
Anschluss Elektrotechnik/Mikroelektronik mit dem Schwerpunkt Werkzeugmaschinenantriebe an der TU Chemnitz studiert. 
Seit 2007 forscht er am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) an Smart Materials und ist 
Gruppenleiter für Aktorik und Sensorik.

Kann man in wenigen Worte zusammen-
fassen, was Smart Materials können?
Während in der Mechatronik Systeme aus 
getrennt vorliegenden Komponenten der 
Mechanik, Elektrotechnik und Informati-
onstechnik bestehen, verschmelzen diese 
Teilkomponenten in der Adaptronik im Ide-
alfall zu einem System. Dies erreicht man 
durch Smart Materials, die mehrere Funkti-
onen gleichzeitig übernehmen können. Sie 
sind kein Allheilmittel, können aber in be-
stimmten Fällen der Problemlöser schlecht-
hin sein.

Woran forschen Sie am Fraunhofer-Institut 
IWU?
Wir beschäftigen uns mit verschiedenen 
Aktormaterialien. Das sind zum großen 
Teil Formgedächtnislegierungen und die 
Piezokeramiken. Ein dritter Bereich sind die 
rheologischen Flüssigkeiten, etwa Silikonöl, 
in denen Kunststoff- oder Eisenpartikel ge-
löst sind und die durch ein elektrisches oder 
magnetisches Feld im physikalischen Sinn 

zu Festkörpern werden. Hierauf basieren 
zum Beispiel die einstellbaren Dämpfersys-
teme in manchen Automobilen, bei denen 
man von Sport- auf Komfortdämpfung hin- 
und herschalten kann. Weiterhin arbeiten 
wir an dielektrischen Elastomeren und 
Formgedächtnispolymeren, die aber beide 
noch nicht marktreif sind.

In welchen Produkten kommen die intelli-
genten Werkstoffe sonst noch vor?
Es gibt schon eine Menge von Serienan-
wendungen, die aber zum größten Teil 
unbekannt sind, weil das Thema Smart 
Materials kein Verkaufsargument etwa für 
die Automobilbauunternehmen ist. In den 
meisten nach 2000 gebauten Diesel-Pkw 
sind zum Beispiel Piezokeramiken als In-
jektor verbaut, wodurch die Einspritzung 
genauer eingestellt werden kann und der 
Kraftstoffverbrauch verringert wird. Eines 
der erfolgreichsten Produkte ist ein mit 
Formgedächtnislegierungen versehenes 
Pneumatikventil, das sich im Kraftfahr-
zeugsitz befindet. Damit wird in Ober-
klassefahrzeugen die Massagefunktion in 
den Sitzen gesteuert. Das System hat sich 
durchgesetzt, weil es klein, leicht und ge-
räuschlos ist.

Aber gibt es nicht auch Lifestyleprodukte, 
die aus Smart Materials hergestellt werden?
Ja, zum Beispiel in Smartphones durch das 
sogenannte Optical Image Stabilization 
(OIS). Die Kameras werden immer hochauf-
lösender, wodurch den Vibrationen, die der 
Benutzer auslöst, entgegengewirkt werden 
muss. Beim iPhone wird die Aktorik des 

OIS-Systems durch kleine Elektromotoren 
realisiert. Dazu gibt es jetzt auch einen Ge-
genentwurf, bei dem zwei Formgedächt-
nisdrähte die Linse der Kamera hochdyna-
misch verstellen.

Metalle, Keramiken, Flüssigkeiten. Inwie-
fern werden auch Werkzeugmaschinen 
durch die Forschung am Fraunhofer IWU 
intelligenter?
Wir haben in erster Linie den Maschinen-
bau im Blick. Bei der Piezokeramik betrifft 
das Schwingungssysteme zur schwingungs-
überlagerten Bearbeitung. Dabei werden 
zwischen Werkzeug und Werkstoff gezielt 
Schwingungen erzeugt, um Arbeitspro-
zesse zu verbessern. Man kann es hybride 
Prozesse nennen, bei denen wir versuchen, 
durch Schwingungsüberlagerung zwei kon-
ventionelle Prozesse in einem zu vereinen. 
Im Maschinenbau gibt es aber auch Form-
gedächtnisanwendungen. Das sind relativ 
großvolumige Hochlastaktoren, mit denen 
Verschleiß – etwa bei einem Kugellager, das 
mit der Zeit Spiel entwickelt – durch einma-
liges Aktivieren nachgestellt werden kann.

Wie setzt sich ihr Team zusammen?
Unser Team ist hochgradig interdisziplinär. 
Wir haben Werkstoffwissenschaftler, die 
Werkstoffcharakterisierungen betreiben, 
Maschinenbaukonstrukteure, die die Sys-
teme berechnen und sich über thermo-
dynamische Randbedingungen Gedanken 
machen, Elektroingenieure und Steue-
rungstechniker, die das Ganze mit einer 
entsprechenden Steuerung oder Regelung 
versehen.

INTERVIEW

 „Unser Team ist hochgradig interdisziplinär“

Diplomingenieur Kenny Pagel
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Fraunhofer-Institut IWU
Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) ist das Leitin-
stitut für ressourceneffiziente Produktion innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft für den 
Automobil- und Maschinenbau. Die Forschungseinrichtung entwickelt seit über 20 Jahren 
intelligente Produktionsanlagen und Technologien zur Herstellung von Karosserie- und 
Antriebstrangkomponenten und optimiert die damit verbundenen umformenden und 
spanenden Fertigungsprozesse. 
Am Fraunhofer IWU wird seit vielen Jahren aktiv auf dem Gebiet der Adaptronik ge-
forscht. Der Dresdner Institutsteil bietet auf einer Fläche von 600 m² die Möglichkeit, an 
Forschungsprojekten vom aktiven Werkstoff bis hin zur Erprobung prototypischer Bau-
gruppen zu arbeiten. Werkstoffwissenschaftler, Technische Mechaniker und Konstrukteu-
re, Regelungs- und Automatisierungstechniker, Messtechniker und Akustiker bearbeiten 
Projekte der Adaptronik und Akustik in ihrer ganzen Komplexität.
www.iwu.fraunhofer.de ©
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http://www.iwu.fraunhofer.de


an der Rückseite als Streckmuskel. Mit der 
Dehnung verändert sich der elektrische 
Widerstand des Drahts, so kann er Aktor 
und Sensor zugleich sein und meldet die 
aktuelle Fingerposition an die Steuerelek-
tronik zurück. Die Bauteile des Prototyps 
kommen aus dem 3D-Drucker: Eine span-
nende Perspektive für zukünftige Prothe-
sen oder Robotergreifer.

Das Zauberöl aus Ingolstadt
Wenn das Fahrwerk eines Audi-Sportwa-
gens in den Kurven liegt wie das sprich-
wörtliche Brett, aber trotzdem Schlaglö-
cher geradezu magisch wegfiltert – dann 
sind möglicherweise smarte Materialien 
am Werk, denn optional können die Au-
di-Modelle A3, TT und R8 mit dem elektro-
nisch gesteuerten magnetic ride-Fahrwerk 
bestellt werden. Das verfügt über schalt-
bare, adaptiv geregelte Stoßdämpfer, die 
sich kontinuierlich dem Profil der Straße 
und dem Stil des Fahrers anpassen. In den 
Kolben der Dämpfer zirkuliert eine soge-
nannte magnetorheologische Flüssigkeit: 
synthetisches Kohlenwasserstofföl, das 
winzige magnetische Partikel einschließt. 
Wenn an einer Spule Spannung angelegt 
wird, entsteht ein Feld, in dem sich die 
Ausrichtung der Partikel ändert – sie for-
mieren sich quer zur Strömungsrichtung 
des Öls und hemmen so dessen Durchfluss 
durch die Kolbenkanäle. Nach dem glei-
chen Prinzip lassen sich nicht nur Flüssig-
keiten in ihrer Viskosität steuern, sondern 
auch elastische Werkstoffe in ihrer Härte: 
Zum Beispiel für aktive Lagerelemente 
oder Oberflächen mit taktilem Feedback.

Memory-Metall als Verbrüh-
schutz
Thermische Stellelemente spielen heute 
in der Automobil-, Geräte- und Installati-
onstechnik eine wichtige Rolle: Sie steu-
ern Öl und Kühlflüssigkeiten in Kraftfahr-
zeug-Ventilen, starten Brühprozesse in 
Kaffeemaschinen, öffnen Ventilatorklap-
pen oder sorgen für Überhitzungsschutz. 
Formgedächtnislegierungen, kurz: FGL, 
eignen sich für solche Stellelemente be-
sonders gut, da sie ganz nach Bedarf Zug-, 

Gedruckte Hand ohne Motoren
Ein Hingucker auf der letzten Hannover 
Messe: Lautlos und schnell, mit verblüf-
fender Ähnlichkeit zu einer echten Hand, 
öffnen und schließen sich die Finger der 
künstlichen Hand aus den Labors des Zen-
trums für Mechatronik und Automatisie-
rungstechnik der Universität des Saarlands. 
Daneben steht strahlend die Ingenieurin 
Filomena Simone, die als Doktorandin 
am Prototyp der künstlichen Hand arbei-
tet. Für den Antrieb der Finger benutzte 
sie keine Motoren, sondern künstliche 
Muskeln aus einem intelligenten Werk-
stoff, nämlich Formgedächtnisdraht. Er 
besteht aus einer Nickel-Titan-Legierung 

und kehrt, sobald man ihn erwärmt, in 
eine zuvor eingeprägte Form zurück. Das 
geschieht in der künstlichen Hand, indem 
ein Stromfluss den Draht erwärmt. Mehre-
re Drahtstränge verlaufen durch jeden Fin-
ger – an der Vorderseite als Beugemuskel, 

ANWENDUNGSBEISPIELE

Vom Sportfahrwerk bis zur Roboterhand:
So machen Ingenieure den Alltag smarter

Die magnetorheologische Flüssigkeit im magnetic ride-Stoß-
dämpfer kann ihre Viskosität und damit die Härte des 
Fahrwerks verändern
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Ingenieurin Filomena Simone und die künstliche Hand mit smartem 
Antrieb
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Unscheinbar, aber smart: Federelement aus Formgedächtnis-
legierung
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Zündende Idee: piezokeramische Aktoren in den Einspritzdüsen der modernen Dieselmotoren helfen, Treibstoff zu sparen und Schadstoffe zu mindern
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Druck-, Biegungs- oder Torsionsbewegun-
gen ausführen können. Ein Spezialist für 
diese intelligenten Werkstoffe ist die Firma 
G.Rau aus Pforzheim, die schon seit mehr 
als 40 Jahren mit FGL arbeitet und entspre-
chende Anwendungen entwickelt. G.Rau 
produziert zum Beispiel FGL-Bauteile für Si-
cherheitsventile im Sanitärbereich: Sobald 
die Wassertemperatur 50°C überschreitet, 
schließen die Ventile und vermeiden so 
schmerzhafte Verbrühungen. Sie können 
bei Wasserhähnen im Sieb und bei Duschen 
im Brausekopf eingebaut werden und be-
stehen aus einer Druckfeder aus FGL sowie 
einer Stahl-Gegenfeder. Mit solchen und 
ähnlichen Anwendungen sorgen smarte 
Materialien im Alltag bereits millionenfach 
für mehr Sicherheit und Komfort.

Kratzer verschwinden – ganz 
von selbst
Gerade bei den Gegenständen, die man 
am liebsten und häufigsten benutzt, lässt 
es sich nicht vermeiden: Die Oberflächen, 
anfangs attraktiv und glänzend, verkratzen 
und werden unansehnlich. Lange waren 
smarte Oberflächen, die sich selbst reparie-
ren, eine Zukunftsvision – doch nun kom-
men die ersten Produkte auf den Markt, 
die entsprechende Eigenschaften bieten. 
Zum Beispiel das Smartphone G Flex 2 von 
LG Electronics: Es überrascht nicht nur mit 
einem futuristischen, konkav gewölbten 
OLED-Bildschirm, sondern ist außerdem 
auf der Rückseite mit einer selbstheilen-
den Beschichtung versehen. Und wirklich, 
kleinere Kratzer verschwinden in kurzer 
Zeit wie von Zauberhand, leicht erhöhte 
Temperatur beschleunigt den Vorgang zu-
sätzlich. Wie die Beschichtung ganz genau 
funktioniert, verrät LG nicht – aber Techno-
logiefirmen wie die Covestro AG (vormals 
Bayer MaterialScience) bieten Rohstoffe für 

selbstheilende Lacke an, die ähnliches leis-
ten. Bei solchen Smart Coatings handelt es 
sich um Polyurethan-Dispersionen, die dank 
der elastischen Reversibilität ihrer Wasser-
stoff-Bindungen nach Verkratzen wieder die 
ursprüngliche Gestalt annehmen können – 
ein Feature, das in der Elektronik- und Au-
tomobilindustrie auf großes Interesse stößt.

Klimakomfort mit smarten 
Textilien
So manche Erfindung schmückt sich mit 
dem Attribut „aus der Weltraumforschung“ 
– bei den Textilien mit Phasenwechsel-Ma-
terialien trifft es aber zu. Diese intelligenten 
Textilien wurden ursprünglich für die NASA 
entwickelt, um Astronauten vor Tempera-
turschwankungen im All zu schützen. Un-
ter dem Markennamen Outlast® haben sie 
ihren Siegeszug in Sport- und Funktions-
textilien, aber auch in klimaregulierende 
Bettwaren angetreten. „Man kann unsere 
Technologie mit einem Eiswürfel in einem 
Glas Wasser vergleichen. Schmilzt der Eis-
würfel, verändert er also seinen Aggregat-
zustand, englisch phase, von fest zu flüssig, 

nimmt er Wärme auf und kühlt so das Was-
ser, das Getränk hält länger die gewünschte 
Temperatur“, erklärt die Bekleidungsinge-
nieurin und Marketingleiterin von Outlast 
Europe, Barbara Fendt. Dazu werden Stof-
fe und Fasern mit Mikrokapseln versehen, 
die Phase-Change-Materialien enthalten. 
Sie können Wärme aufnehmen, speichern 
und wieder abgeben und regulieren so die 
Hauttemperatur. Inzwischen werden solche 
Phase-Change-Materialien auch im Bauwe-
sen für die Gebäudeisolierung eingesetzt.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.

Bleibt länger schön: Smartphone mit selbstheilender Ober-
flächenbeschichtung
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Smarte Materialien sind ganz schön schlau 
– aber nie schlauer als die Forscher und In-
genieure, die sie entwickeln. Dafür haben 
sich in Deutschland einige Hochschulstand-
orte herausgebildet, an denen besonders 
intensiv an diesen Werkstoffen der Zukunft 
geforscht wird. Der klassische Einstieg ist 
ein Ingenieurstudium mit dem Schwer-
punkt Werkstofftechnik, aber das Reizvolle 
am Thema Smart Materials ist immer die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Werkstoffwissenschaft
Bachelor an der Technischen Universität 
Dresden
s.think-ing.de/werkstoff-dresden

Mechatronik
Master an der Universität des Saarlandes
s.think-ing.de/mechatronik-saar

Material and Process Engineering
Bachelor an der Hochschule Albstadt-Sig-
maringen
s.think-ing.de/material-albstadt 

Maschinenbau/ Werkstoffe der  
Mikrotechnik
Master an der Ruhr-Universität Bochum
s.think-ing.de/maschbau-rub-master 

Funktionswerkstoffe
Bachelor und Master an der Julius- 
Maximilians-Universität Würzburg
s.think-ing.de/funktionswerkstoffe 

Materialwissenschaften
Bachelor und Master an der, RWTH  
Aachen
s.think-ing.de/materialwissenschaft-aachen

Maschinenbau/Neue Materialien
Bachelor of Science an der Hochschule Aalen
s.think-ing.de/maschbau-aalen 

Keramik, Glas- und Baustofftechnik
Diplom/Master an der TU Bergakademie 
Freiberg
s.think-ing.de/keramik-freiberg 

Weitere Studiengänge: www.search-ing.de
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