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Wolfgang Peukert 

Clusterforschung in der Exzellenzinitiative – 
Eine ingenieurwissenschaftliche Perspektive 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

lassen Sie mich aus dem Blickwinkel der Technikwissenschaften Stellung bezie-

hen zur Cluster-Forschung innerhalb der Exzellenzinitiative. Ich möchte auf 

die erreichten Erfolge, aber auch auf einige nach wie vor ungelöste, struktu-

relle Defizite eingehen, wobei ich vorausschicken muss, dass ich nicht für alle 

Ingenieurwissenschaften sprechen kann, sondern vor allem auf material- und 

stofflich orientierte Aspekte eingehen werde. Dennoch glaube ich, dass viele 

meiner Argumente auch in größerem Zusammenhang Gültigkeit besitzen. 

 

Worin besteht die übergreifende Aufgabe der Technikwissenschaften? Technik-

wissenschaftliche Forschung greift große technologisch relevante Fragen auf. 

Nehmen wir zwei Beispiele für Cluster-Themen: Der Cluster „Tailor-Made Fuels 

from Biomass“ in Aachen stellt die Frage, wie man aus Biomasse synthetische 

Kraftstoffe gewinnen kann. Diese Frage wird in einem höchst interdisziplinären 

Zusammenhang untersucht von der Pflanze bis hin zur Fahrzeugtechnik. Der 

Erlanger Cluster „Engineering of Advanced Materials (EAM)“ befasst sich mit 

der Erforschung und Entwicklung neuer Hochleistungsmaterialien für zukunfts-

weisende Anwendungsgebiete wie die Elektronik, Optik, Katalyse und den 

Leichtbau. Die Entwicklung neuer hierarchisch organisierter Materialien er-

fordert eine wissenschaftliche Gesamtbetrachtung von der Nanoskala bis zum 

makroskopischen Bauteil. So integriert der EAM grundlagenorientierte und 

prozesstechnische Kompetenz aus neun Departments der Universität und den 

beiden Erlanger Fraunhofer-Instituten, dem Max-Planck-Institut für die Physik 

des Lichtes und ausgewählten Industriepartnern. Auch jedem Nichttechniker 

ist die Energiewende ein Begriff. Es ist Ihnen allen klar, dass riesige technologi-

sche Herausforderungen gemeistert und neue technische Lösungen gefunden 

werden müssen, um zu nachhaltigen, funktionierenden Innovationen zu kom-
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men. Diese Beispiele zeigen, dass große technologische Herausforderungen 

einer integrierten Forschung im Verbund bedürfen. 

 

Technikwissenschaftliche Fragestellungen kann man vielfach mit dem Bogen 

von der Idee zum Produkt beschreiben. Technikwissenschaftler greifen neue 

Prinzipien aus den Grundlagenwissenschaften auf, um sie in marktfähige 

Produkte umzusetzen. Denken Sie etwa daran, dass vor mehr als 50 Jahren 

der Laser erfunden wurde; heute ist die Lasertechnologie aus zahllosen Pro-

dukten – einschließlich des Laserpointers in meiner Hand – nicht mehr weg-

zudenken. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Weg, nämlich, dass 

aus anwendungstechnischen Fragestellungen ganz konkrete Grundlagen-

fragen entstehen. Eine der größten Herausforderungen, welche sich aus dem 

Klimawandel ergibt, ist z. B. die katalytische Aktivierung von Kohlendioxid 

als Rohstoff für energietragende Stoffe und die chemische Industrie. Technik-

wissenschaftler denken oft in Wertschöpfungsketten, d. h. es geht um Ent-

wicklungsprozesse von den Grundlagen über Demonstratoren zu Prototypen, 

welche dann schon nahe an der industriellen Umsetzung sind. Wir spannen 

speziell in Erlangen den Bogen vom Molekül zum Material, d. h. es geht um 

Hierarchien, die viele Längen- und Zeitskalen verbinden. Clusterforschung ist 

besonders für Fragestellungen geeignet, zu deren Lösung viele unterschied-

liche Kompetenzen unter dem Dach eines Forschungsclusters zusammen-

arbeiten müssen. Nehmen Sie die Nanotechnologie als Beispiel. In den 1980er 

Jahren wurde der Nobelpreis für die Erfindung des Rastertunnelmikroskops 

verliehen. Nach diesem Durchbruch konnte man Nanostrukturen mit „neuen 

Augen“ sehen, was zu dem großen Aufschwung der Nanotechnologie beige-

tragen hat. Die Umsetzung der Nanotechnologie in neue Materialien und 

letztlich innovative Produkte erfordert die Bewahrung der nanotechnolo-

gischen Eigenschaften aus dem kleinen Labormaßstab bis zur technischen 

Umsetzung. Hier ist insbesondere mein eigenes Fach, die Verfahrenstechnik 

und speziell die Partikeltechnik als Mittler zwischen den Grundlagendisziplinen 

und den unterschiedlichen Anwendungen gefordert.  

Technologische Entwicklungen sind aber immer auch gekoppelt mit ökologi-

schen Randbedingungen und in enger Verbindung mit der gesellschaftlichen 

Akzeptanz zu sehen. Dies gilt für die Nanotechnologie ebenso wie für die 

Energiewende. Hier würde ich mir insbesondere für die Technikwissenschaften 

wünschen, dass wir uns noch stärker in den Dialog mit Kultur- und Geistes-

wissenschaftlern einbringen. Technikakzeptanz spielt heute in allen Groß-
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projekten eine dominierende Rolle. Wir adressieren dies in der Ausbildung 

der Studenten, um sie darauf vorzubereiten, im kulturellen Kontext und im 

Rahmen einer Akzeptanzdebatte mitreden zu können. 

 

Lassen Sie mich aber nun konkret auf die Material- und Prozessforschung 

eingehen. Die wichtigsten fünf globalen Themenblöcke mit globaler öko-

nomischer, wirtschaftlicher und technologischer Relevanz sind: Ressourcen 

und Energie, Transport und Verkehr, Informationstechnologie, Qualität des 

Lebens sowie die Lebenswissenschaften einschließlich Medizin und Ernährung 

(s. Abb. 1). Technologische Entwicklung in allen diesen Bereichen hängt 

meist mit Produkten zusammen, welche in den meisten Fällen neue Materia-

lien nutzen. Man kann sich die Energiewende nicht vorstellen ohne an neue 

Materialien für Solarzellen, leichtere Batterien oder stoffliche Speicher für 

energietragende Stoffe zu denken. Eine Vision wäre es, Leichtbaumaterialien 

für ein Auto zu entwickeln, das genauso sicher ist wie ein jetziges Kraftfahr-

zeug, aber halb so schwer, und das nur noch ein Viertel des Kraftstoffes ver-

braucht. Alle diese Materialien entstehen in verfahrenstechnischen Prozessen, 

welche letztlich Qualität und Wirtschaftlichkeit bestimmen. Damit haben wir 

eine natürliche Allianz der Materialwissenschaften mit den Prozesswissen-

schaften, sprich der Verfahrenstechnik, welche im Kern der Erlanger Cluster-

forschung steht. Die beiden Disziplinen lebten (zumindest in Deutschland) in 

der Vergangenheit oft nebeneinander her. 

 

 
Abbildung 1 
Material- und Prozessforschung für moderne Produkte 
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Die Entwicklung neuer Materialien und Prozesse beruht natürlich auf fun-

damentalem Wissen aus den Grundlagendisziplinen. Dabei geht es um vier 

wesentliche Aspekte. Man muss erstens Struktur-Eigenschaftsbeziehungen 

der Materialien verstehen und steuern, also z. B. die Frage beantworten, wie 

die Eigenschaft einer Solarzelle, Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandeln 

zu können, mit ihrer inneren Struktur zusammenhängt. Die Herstellung wiede-

rum ist ein komplexer, vielschichtiger verfahrenstechnischer Prozess. Deswegen 

müssen zweitens Prozess-Strukturbeziehungen entwickelt und verstanden 

werden. Wer versteht, wie ein Prozess zu einer ganz bestimmten Struktur 

mit gewünschten Eigenschaften führt, kann Verfahren zu deren Herstellung 

entwerfen, entsprechende Anlagen und Maschinen bauen und betreiben. 

Die Materialeigenschaften werden daher drittens mit einer ganzen Palette 

hoch entwickelter analytischer Werkzeuge charakterisiert. Viertens nutzt man 

heute die Modellierung und Simulation über alle Skalen, vom Molekül bis 

zum fertigen Bauteil hinweg, und sogar darüber hinaus bis zur Beschreibung 

ganzer technischer Systeme. Einerseits erfordern viele analytische Methoden 

theoretische Unterstützung in der Auswertung und Interpretation, anderer-

seits unterstützen Modellbildung und Simulation den Erkenntnisgewinn und 

die Auslegung der Verfahren. 

 

Diese strukturellen Überlegungen, zusammen mit den spezifischen Erlanger 

Stärken, führten zum Erlanger Cluster Engineering of Advanced Materials. 

Der Grundgedanke ist, dass molekulare und partikuläre Bausteine zu Über-

strukturen durch Selbstorganisation zusammengebaut werden, um letztlich 

in funktionale Bauteile integriert zu werden (s. Abb. 2). Die beiden Demons-

tratoren rechts im Bild zeigen einen aus Leichtbaumaterialien aufgebauten 

Roboterarm; die „Trompete“ daneben, ebenfalls ein Produkt des Leichtbaus, 

ist ein Reaktor zur Freisetzung von chemisch gebundenem Wasserstoff. Sie 

wurde aus Metallpulvern über additive Fertigung hergestellt und mit einem 

Katalysator beschichtet. Von unten tritt eine wasserstoffreiche Flüssigkeit ein, 

oben kommt gasförmiger Wasserstoff heraus. 

 

Es geht ingenieurwissenschaftlich im Grundgedanken immer vom einfachen 

Baustein hin zum komplexen Bauteil. Dies erfolgt in Prozessketten, in denen 

aus den Bausteinen zunächst einfache Demonstratoren entstehen. Die nächste 

Ebene hin zur industriellen Umsetzung wäre ein bereits anwendungsnaher 

Prototyp, der sich dann letztendlich am Markt behaupten muss. Unser Cluster  
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Abbildung 2 
Hierarchischer Strukturaufbau im Erlanger Exzellenzcluster 

adressiert Aspekte, die bis zum Demonstrator gehen, d. h. wir entwickeln, 

aufbauend auf den Grundlagen der Chemie und Physik, neue technische 

Konzepte und Methoden, adressieren die Hierarchien vom Molekül zum Bau-

teil und leiten daraus einheitliche Prinzipien für Produkt- und Prozessdesign 

ab. Wir verbessern Materialen und Prozesse mit rigoroser mathematischer 

Optimierung und denken auch ein Scale-up mit, sodass die Konzepte später 

auch umsetzbar sind. Daraus sind verschiedene Transferzentren entstanden. 

 

Technikwissenschaftliche Forschung bildet somit die Brücke zwischen den 

Grundlagen − in Erlangen strukturell am stärksten vertreten durch das Er-

langer Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts − und den anwendungs-

bezogenen Fraunhofer-Instituten, welche für die Umsetzung in die Industrie 

stehen, die am Ende der wissenschaftlichen Wertschöpfungskette steht. Alle 

Partner bedürfen einander. Der fundamentale Max-Planck-Ansatz befruchtet 

die Wissenschaft an den Hochschulen und eröffnet Potenziale für unterschied-

liche Anwendungen, bedarf allerdings auch der Technologieentwicklung an 

der Universität und der Umsetzungskompetenz von Fraunhofer-Instituten 

(s. Abb. 3). 

 

Es gibt eine Reihe von Zentren, die aus dem Cluster heraus entstanden sind 

oder mit denen wir kooperieren. Beispielhaft will ich nur die Kooperation mit 

den Helmholtz-Zentren Jülich und Berlin nennen, die aus dem Cluster heraus zur  
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Abbildung 3 
Wissenschaftliche Wertschöpfungskette am Beispiel des Erlanger Clusters 

Gründung des neuen Helmholtz-Institutes für erneuerbare Energien (HI ERN) 

geführt hat. Die wissenschaftliche Frage ist hier, wie zeitlich fluktuierende 

regenerative Energie, in unserem Fall Solarenergie, stofflich so gespeichert 

werden kann, dass die unvermeidlichen Fluktuationen über stoffliche Energie-

speicher ausgeglichen werden können. Dies ist eine der zentralen Fragen der 

Energiewende, welche nur mit dem Methodenspektrum der Material- und 

Prozesswissenschaften gelöst werden kann. 

 

In der Exzellenzinitiative und der Definition der Randbedingungen wurde 

vieles richtig gemacht. Die Ausschreibungen waren klug durchdacht und so 

offen gestaltet, dass die Universitäten flexibel reagieren konnten, um sich 

strukturell, personell und natürlich auch wissenschaftlich weiter zu entwickeln. 

In Erlangen wurde eine interdisziplinäre Kooperation zwischen neun Diszi-

plinen etabliert, der wissenschaftliche Nachwuchs wurde durch die Berufung 

neuer Professuren und viele andere Maßnahmen erheblich gestärkt. Neue 

Formen der Lehre wurden über alle Ebenen hinweg erprobt, die Infrastruktur 

wurde durch neue Gebäude und wissenschaftliche Geräte nachhaltig gestärkt. 

Wir haben die Clusterforschung von Anfang an als Katalysator aufgefasst, 

um noch viel mehr daraus zu machen: Neue Universitätszentren wurden ge-

gründet, die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Instituten intensiviert, 

Transferzentren (vom Demonstrator zum Prototyp) wurden gegründet, natio-

nale und internationale Kooperationen wurden ausgebaut. 
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Um die Exzellenzinitiative weiter entwickeln zu können, ist es wichtig, Defizite 

anzusprechen, welche die Universitäten in ihren Exzellenzbereichen, aber 

natürlich auch in ihrer ganzen Breite nicht lösen konnten. Das nach wie vor 

vorherrschende größte Defizit deutscher Universitäten im Vergleich zu aus-

ländischen Spitzenuniversitäten betrifft das allgemein bekannte, ungünstige 

Betreuungsverhältnis von Anzahl der Studenten und Anzahl der Lehrer. Hinzu 

kommt, dass Forschungsstrategie und Kapazitätsverordnung weitestgehend 

orthogonal zueinander sind. Während durch die Exzellenzinitiative Fach-

bereiche im Rahmen innovativer Forschungsstrategien strategisch besser auf-

gestellt und durch neue Professuren gestärkt werden konnten, besteht die 

Gefahr, dass der Zuwachs durch die Kapazitätsverordnung gekappt wird. 

Daher wäre zu fordern, dass Professoren – zumindest in Exzellenzbereichen 

(wenn schon nicht in der ganzen Universität) – im Mittel die volle Lehre zwar 

erbringen, diese aber im Rahmen der Kapazitätsverordnung nicht voll ange-

rechnet wird. Dadurch kann sich das Betreuungsverhältnis allmählich dem 

Standard internationaler Spitzenuniversitäten annähern. Größere Flexibilität 

entsteht auch, wenn einzelne Forscher über einen begrenzten Zeitraum eine 

Reduzierung der Lehrkapazität wahrnehmen können, und zwar ohne dass ein 

unmittelbarer Ausgleich durch andere Mitarbeiter des Lehrstuhls, welche meist 

über Drittmittel finanziert werden, eingefordert wird. Zusammen mit einer 

professionellen Vorauswahl der Studenten in den Ingenieurdisziplinen könnte 

so wahrscheinlich auch die hohe Abbrecherquote an deutschen Universitäten 

reduziert werden. 

 

Eine vermutlich alle Disziplinen betreffende Schwäche sind die Perspektiven 

für Postdoktoranden. Da die Exzellenzprogramme aufgrund des vorgegebenen 

engen Zeitrahmens zwischen Genehmigung und Projektbeginn sehr schnell zu 

schlagkräftigen Einheiten ausgebaut werden mussten, wurden viele Postdok-

toranden aus dem In- und Ausland eingestellt. Dies stärkte zwar den zuvor 

über viele Jahre abgeschmolzenen Mittelbau, der aufgrund der gerade in den 

Ingenieurwissenschaften oft komplexen Anlagentechnik dringend benötigt 

wird. Allerdings bleiben die Perspektiven auf Dauerstellen nach Auslaufen 

der Exzellenzprogramme gering. Eine Verstetigung der Exzellenzinitiative im 

Sinne von „Liebig-Zentren“, wie sie der Wissenschaftsrat vorgeschlagen hat, 

würde hier zumindest Linderung verschaffen. Erfahrene Senior scientists wer-

den dringend für den nachhaltigen Betrieb von wissenschaftlichen Großgerä-
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ten gebraucht, sie könnten aber auch einzelne forschungsstarke Kollegen in 

der Lehre entlasten. 

 

Auf das hohe Maß an Interdisziplinarität im Rahmen von Exzellenzclustern 

bin ich schon eingegangen. So wünschenswert und bereichernd die Zusam-

menarbeit mit anderen Disziplinen auch ist, so besteht doch die Gefahr, dass 

die disziplinäre Verortung geschwächt wird. Als Koordinator habe ich zeitweise 

mehr als die Hälfte meiner Zeit mit Cluster-Themen zugebracht. Manchmal 

bin ich daher in meinem eigenen Fach nicht mehr so unterwegs, wie ich mir 

das wünsche. Letztlich erfordert dies eine ganz persönliche Entscheidung. 

 

Der Aufbau nachhaltiger Strukturen braucht lange Inkubationszeiten. Deswe-

gen ist eine Weiterführung erfolgreicher Initiativen mehr als wünschenswert. 

Bei Clustern können – viel stärker als beim klassischen Konzept der Sonder-

forschungsbereiche oder auch bei den kleineren Graduiertenschulen – über 

eine intelligente Berufungspolitik und erfolgreiche Infrastrukturmaßnahmen 

bis hin zu neuen Forschungsbauten sehr starke Einheiten entstehen, welche zu 

weltweit sichtbaren Forschungszentren mit nationaler Bedeutung ausgebaut 

werden können. Sind die Strukturen einmal aufgebaut und die Grenzen zwi-

schen den beteiligten Disziplinen durchlässig geworden, sollte nach Jahren des 

Aufbaus wieder stärker die Individualität der einzelnen Forscher ins Zentrum 

rücken. All diese Aspekte erfordern eine langfristige, institutionelle Förderung. 

 

Die Begutachtung selbst war komplex, aufwändig und teuer. Bei dem hohen 

Aufwand sind Reibungsverluste bei allen Beteiligten unvermeidlich. Das 

hohe Engagement kann nicht immer aufrechterhalten werden. Ruhe- und 

Erholungsphasen und ruhiges, wissenschaftliches Arbeiten darf im „Exzellenz-

wahnsinn“ nicht untergehen. Rückzugsmöglichkeiten sind in dem offenen 

Verfahren zwar prinzipiell möglich, werden wegen des hohen Drucks aber 

vermutlich zu wenig genutzt. Wissenschaftler sind dann am produktivsten, 

wenn sie frei miteinander interagieren können. Über die Exzellenzinitiative 

konnten diese Handlungsspielräume geschaffen werden. Sie dürfen danach 

nicht wieder verloren gehen, sonst wäre vieles umsonst gewesen. 

 

Damit komme ich zum Schluss. Ich glaube sehr daran, dass das Neue an den 

Grenzflächen geschieht, zwischen den Disziplinen, zwischen Hochschulen und 

Industrie und vor allem zwischen Menschen unterschiedlicher Denkweisen. 
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Die Exzellenzinitiative hat große Schritte ermöglicht. Die geförderten Projekte 

waren oft ein Katalysator für strukturelle, personelle und wissenschaftliche 

Weiterentwicklung der Exzellenzzentren. Ich hoffe sehr, dass es dabei nicht 

bleiben wird und der wichtige nächste Schritt zur Verstetigung erfolgreicher 

Initiativen folgen wird. 
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