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Durch die Digitalisierung haben alle ingenieurwissenschaftlichen Anwendungsfelder Bahn 
brechende Impulse erfahren. Das betrifft namentlich die großen Zukunftsbereiche der 
Mobilität, Kommunikation, Sicherheit, Energie und. Und das betrifft nicht zuletzt das große, 
weite Feld der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (MatWerk), die in all diesen 
Bereichen eine zentrale Rolle spielt. Gerade dort, wo Werkstoffe leicht sein und auch unter 
extremer Belastung zuverlässig funktionieren müssen, wo also eine genaue Kenntnis der 
lokalen Eigenschaften von Materialien und Komponenten eine „existentielle“ Bedeutung hat, 
ist Digitalisierung ein möglicher Königsweg. 
 
Studien zufolge basieren nahezu drei Viertel aller neuen Erzeugnisse auf neuen 
Werkstoffen. Gleichzeitig liegt der Anteil von Materialkosten in der verarbeitenden Industrie 
bei bis zu 55 Prozent. Wer hier wie dort die Möglichkeiten der Digitalisierung nicht nutzt, oder 
wer bei seiner marktstrategischen Ausrichtung etwaige Risiken unterschätzt, wird 
wissenschaftlich – und vor allem wirtschaftlich – abgehängt.  
 
Alle Bereiche sind betroffen 
 
Schon heute sind computergestützte Modelle und Simulationen aus der Materialwissenschaft 
und Werkstofftechnik nicht mehr wegzudenken. Auch wird es im Bereich einer 
„experimentbasierten Simulation“ bald weitergehen. Aber das ist erst der Anfang. Und es ist 
nur eine Stoßrichtung. Für viele Experten ist die Digitalisierung die vielleicht größte 
Herausforderung für die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik der nächsten 20 Jahre.  
 
Digitale Technologien bestimmen immer stärker und in immer größerem Umfang das 
wissenschaftliche Arbeiten. Sie haben Einfluss auf den gesamten Forschungszyklus sowie 
auf alle Gegenstände, Fragen, Methoden und das Selbstverständnis der MatWerk-Welt. 
Gleichzeitig hat der digitale Wandel längst auch schon die industrielle Anwendung von neuen 
Materialien und Werkstoffen ergriffen, und das bei so unterschiedlichen Produktzweigen wie 
Partikelschaumstoffen, FKV-Ultraschallnadeln, Permanentmagneten, Aluminium-
Blechstrukturen, Stahlgussbauteilen oder TRIP-Matrix-Compositen. Das hat die von der 
Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V. (DGM) gemeinsam mit dem Stahlinstitut 
VDEh organisierte WerkstoffWoche Ende September 2017 in Dresden eindrücklich belegt 
(www.werkstoffwoche.de). 
 
Im MatWerk-Datenraum 
 
Sensorierte und adaptive Werkstoffe sind ebenso ein Trendthema wie selbstlernende 
Fertigungsanlagen. Auch die 3D-Gefügeanalyse bietet hier ein großes Potential. Dabei 
überspannt der Prozess die ganze Wertschöpfungskette, und zwar von der atomaren bis zur 
makroskopischen Ebene: vom Designentwurf über die Erprobung bisher unbekannter 
Materialkombinationen und die Fertigung mithilfe von datenbankgestützten 
Charakterisierungsmethoden bis hin zur Qualitätssicherung, der Analyse von Produkt- und 
Materiallebenszyklen, der Eignungsprüfung und dem Extended-Relationship-Management 
(XRM) bei und nach der Auslieferung. Industrie 4.0 – und hier namentlich zum Beispiel die 
Additive Fertigung – sind hier Schlüsselwörter. Das bringt vor allem mehr 
Wettbewerbsfähigkeit und neue Geschäftsmodelle.  
 
Die Vorteile der Digitalisierung liegen auf der Hand: Dank Datenbanken zu Eigenschaften 
und Charakteristiken unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Temperatur oder 
Beanspruchung können Zeit und Energie bei der Entwicklung eingespart, dank 
Systemsimulationen oder digitalen Engineering Tools Kosten im Produktionsablauf gesenkt 



und Ressourcen geschont, werden. Dank Digitalisierung wird es aber in Zukunft auch immer 
leichter möglich sein, Werkstoffe und Materialien individuell und kombinatorisch nach 
Kundenwünschen „maßzuschneidern“.  
 
Das modulare Endprodukt 
 
Ein wichtiges und wirkmächtiges Tool auf diesem Weg ist im Bereich der Entwicklung der so 
genannte digitale Zwilling: ein virtuelles Abbild eines Werkstoffs, Bauteils oder Produkts, an 
dem bestimmte Design-Vorstellungen oder die Auswirkungen von Eigenschaften 
verschiedener Werkstoffe am Rechner noch vor der realen Produktion in jedem 
Bearbeitungsschritt überprüft und variiert werden können.  
 
Im Bereich der Herstellung ist die Additive Fertigung (englisch: Additive Manufacturing, kurz 
AM) ein Hotspot: ein schnelles und kostengünstiges generatives Fertigungsverfahren, bei 
dem Pulver, Gele oder andere Materialien aus Kunststoff, Metall oder Keramik mittels 
chemisch-physikalischer Prozesse und basierend auf den Daten von Vorabkonstruktionen 
am Computer Schicht für Schicht „in Form gebracht“ werden. Der 3D-Druck ist hierbei neben 
Lasersintern oder –schmelzen, der lichtgesteuerten elektrophoretischen Abscheidung, der 
Stereolithografie oder dem Elektronenstrahlschmelzen nur eine von vielen Möglichkeiten. Auf 
der schon erwähnten WerkstoffWoche 2017 war die Additive Fertigung deshalb unter regem 
Zuspruch von Teilnehmern aus Wissenschaft und Industrie das zentrale Thema. Dabei ging 
es unter anderem um hybride Materialentwicklung für Multikomponenten-Bauteile, 
geometrisch-physikalische Prozesssimulationen, den Multimaterialeinsatz beim generativen 
Laserauftragschweißen, additive Prozesstechnologien und Werkstoffe für den Einsatz bei 
Raumfahrtantrieben und in Raumfahrtstrukturen, virtuelle Werkstoffe in Korrespondenz mit 
virtuellen Maschinen oder einen „Kompetenzatlas Leichtbau“ im Internet. 
 
Ausfälle stoppen 
 
Zwar arbeitet die additive Fertigung langsamer, kann aber bessere Lösungen für komplexe 
Aufgaben bieten. Zukünftig wird die additive Fertigung einen Platz neben den etablierten 
Verfahren einnehmen – und dabei sogar bisher nur schwierig oder gar nicht umsetzbare 
Ansätze bewerkstelligen. Programmierbare Werkstoffe werden diese Entwicklung schlagartig 
beschleunigen helfen. Und vielleicht kann die Additive Fertigung eines Tages sogar das 
Löten überflüssig machen: Mit einem Schlag wären dann 50 Prozent der Ausfälle von 
elektronischen Geräten gestoppt. 
 
Bisher kommen bei der Additiven Fertigung noch nicht besonders viele unterschiedliche 
Werkstoffe zum Einsatz. Aber das wird sich sicherlich bald ändern. Entscheidend für den 
Erfolg der additiven Fertigung wird ohnehin eine gelungene Mischung aus Werkstoff und 
digital gesteuerten Verfahren sein, wozu umfangreiche Datenmengen zu Beobachtung und 
Vorhersage vom Entwurfsstadium angefangen notwendig sind – sowohl im Hinblick auf 
Prognosen oder die Simulation von Mikrostrukturen als auch bei der zerstörungsfreien 
Prüfung.  
 
Hier wie andernorts gilt, dass im Nachklapp einer im Idealfall lernfähigen, sich selbst 
optimierenden Produktion ein instituts- und firmenübergreifender Datenraums zur digitalen 
Repräsentation von Materialien und Werkstoffen existiert, in denen alle relevanten 
Informationen aus Versuchsanlagen, Fertigungsprozessen oder Computermodellen zu 
Aufbau, Eigenschaften, Verhalten und etwaigen Recyclingmöglichkeiten verzeichnet sind. 
Dazu gehören auch Daten für Fehlversuche in der Fertigung, die doppelte Arbeit vermeiden. 
 
Die Herausforderungen sind mannigfach 
 
Auf diese Formen des digitalen Wandels ist die Förderlandschaft in einigermaßen gut 
vorbereitet. Die Bedeutung der Digitalisierung im MatWerk-Sektor wird von Forschung und 



Industrie immer deutlicher wahrgenommen. Trotzdem sind die Universitäten strukturell oft 
noch zu schlecht aufgestellt. Und auch die mittelständischen Unternehmen, für die die 
Entwicklung gewaltige Chancen bietet, müssen noch nachziehen.  
 
Auch für die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik besteht ein dringender 
Nachholbedarf. Gerade im Bereich der Nanometerskala ist noch viel zu tun, um die 
Potenziale auszuschöpfen. Die Zulassung neuer Werkstoffe wie gedruckter 
Flugzeuglandeklappen für Flugzeuge stellt ebenfalls noch ein Problem dar. Und die 
urheberrechtliche Dimension eines MatWerk-Datenraums ist ebenso schwierig 
einzuschätzen wie die Bereitschaft von Firmen und Institutionen, ihre Daten – und damit ihr 
teuer erkauftes „Herrschaftswissen“ – für die Allgemeinheit (zu welchen Kosten auch immer) 
bereitzustellen.  
 
In einer (digitalen) Sprache sprechen 
 
Ohnehin gilt, dass Big Data ohne Qualitätssicherung zum Verständnis von Materialien und 
Bauteilen noch keinen Beitrag leisten kann. Nicht Daten, sondern deren trennscharfe 
Interpretation sind der Schlüssel zum Mehrwert. Intelligente digitale Vernetzung tut Not. 
Nachdem die Community flächendeckend für den Wert dieser Daten sensibilisiert worden 
und die Bereitschaft vorhanden ist, Rohdaten von Experimenten und Simulationen frei 
zugänglich zu machen, braucht die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik hier eine 
angemessene Infrastruktur, frei zugängliche, sammelnde Datenbanken, ja sogar eine 
zentrale „Data Processing“-Plattform. Sie braucht den interdisziplinären Austausch mit 
anderen Fachrichtungen (etwa der Bioinformatik), homogenisierende Tools und 
standardisierte Formate, kurz: eine mit viel Motivation und Engagement verwendete 
gemeinsame digitale Sprache.  
 
Für eine Datenbank müsse weitergehend noch geklärt werden, wie die Validität und der 
Ursprung der Daten gesichert werden können, wer auf die Daten zugreifen, und wer sie 
modifizieren kann. Metadaten zur Vergleichbarkeit der Bestände müssen erfasst und 
festgehalten, der Transfer in anwendungsorientierte Fragestellungen berücksichtigt werden. 
Auch bedarf es „Datenpflegern“, die dafür sorgen, dass diese gemeinsame digitale Sprache 
auch überall auf qualitativ gleichbleibend hohem Niveau gesprochen wird. Dann könnte ein 
instituts- und firmenübergreifender Datenraum für Materialien und Werkstoffe am Ende 
unterm Strich ein Gewinn für alle Beteiligten sein. 
 
Vom Schüler bis zum Postdoc besser vorbereiten 
 
Durch den digitalen Wandel wird sich das Arbeitsfeld für angehende Materialwissenschaftler 
und Werkstofftechniker massiv verändern. Dabei wird es auf lange Sicht kaum reichen, 
angehende MatWerker an den Hochschulen mit digitalem Grundwissen zu versorgen. In 
einer schnelllebigen Zeit des digitalen Fortschritts müssen Studierende auf die Dynamik der 
Industrie in diesem Feld deutlich besser vorbereitet werden. Dies verlangt eine grundlegend 
andere Form der Ausbildung, die die unterschiedlichen „Innovationsrythmen“ zwischen 
Werkstoff und digitaler Welt harmonisieren hilft.  
 
Überhaupt muss das Themenfeld „Werkstoffe“ vor einer Berufsorientierung bereits unter 
Schülern populär gemacht werden. Die Gymnasien haben die technische Ausbildung junger 
Menschen verschlafen – hier herrscht akuter Handlungsbedarf. Nicht zuletzt aus 
weiterführenden Aufbaustudiengänge zur Materialinformatik für die Zeit nach dem Studium 
ergeben sich riesige Chancen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
 
Die Politik ist gefordert! 
 
Eines ist klar:  Nur, wenn auch die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik mit dem 
digitalen Wandel Schritt hält und alle wissenschaftlichen und industriespezifischen, 



finanziellen und organisatorischen, gegebenenfalls auch alle rechtlichen und ethischen 
Implikationen regelt, kommen die damit verbundenen Chancen und Möglichkeiten eines 
„Werkstoffs 4.0“ der gesamten Gesellschaft in Deutschland zugute. Deshalb ist auch die 
Politik gefragt. Sie muss einen „Wettbewerb der guten Ideen“ anstoßen und den 
Themenkomplex in der Forschungs- und Ausbildungsförderung stärker als bisher 
berücksichtigen.  
 
Die im Verbund mit der Hightech-Strategie zu sehende „Digitale Agenda 2014-2017“ der 
Bundesregierung, die den digitalen Wandel „zu einer der zentralen Gestaltungsaufgaben für 
Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik“ für den „Erhalt unserer technologischen 
Souveränität“ erklärt, muss auch im Hinblick auf die Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik fortgeschrieben, ja: gegebenenfalls um wissenschaftspolitische 
Normbildungsprozesse, die sich auf die Rahmenbedingungen der Forschung auswirken, 
ausgeweitet werden. Vielleicht ließe sich bei Investitionen für Werkstoffe im Bereich der 
Elektromobilität ein guter Anfang machen.  
  
Neue Regeln, neue Gelder 
 
Was also bedeutet Industrie 4.0 für Unternehmen? Wie muss die Digitalisierung von 
Werkstoffen bestmöglich vonstattengehen? Welche Chancen und Risiken birgt der Materials 
Data Space? Und: Womit sind die MatWerker von heute für diese Herausforderungen von 
Morgen gut gerüstet? Die Klärung dieser Fragen steht noch ganz am Anfang. Aber die Zeit 
drängt, um sie zu beantworten. Die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik braucht mit 
Drittmitteln vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte, grundlegende Pilotprojekte, Workshops und 
Sommerschulen, um hier Erfahrungen zu sammeln. Und es braucht die Klärung von 
Rahmenbedingungen und vielleicht sogar neue Regeln für MatWerk-Prozesse.  
 
Momentan arbeitet die DGM an einem Strategiepapier, das diese offenen Fragen formuliert 
und für die Formulierung von Rahmenbedingungen Impulse geben will. Der DGM 
Arbeitskreis “3D Data Science”, der sich im regen Austausch mit dem DGM-Fachausschuss 
„Computersimulation“ befindet, wird „Best Practice“-Visionen aufzeigen, die den ganzen 
Komplex mit Impulsen bereichern werden.  
 
So oder so aber gilt, was Prof. Dr.-Ing. Christoph Leyens von der TU Dresden während des 
DGM-Kaminabends zur Digitalisierung im Rahmen der WerkstoffWoche 2017 resümierend 
formulierte, gerade für die nahe Zukunft: „No materials – no party!“ 
 
 


