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)unNtionelle Materialien sinG aus Naum einem %ereiFK unserer *esellsFKaIt Zeg]uGenNen )½Kren Zir uns 6tein]eit (isen]eit oGer %ron]e]eit Yor $ugen so Nommt uns Geren KistorisFKe
Bedeutung umso mehr zu Bewusstsein. Während unsere derzeitige Welt von der Silizium-Technologie dominiert wird ist es an der =eit an zuN½nItige (pochen zu denNen.
2E Silizium TeIlon .atal\se Ó die =eit von der (r- )indung eines Materials eines 3rozesses
oder einer )unNtion Eis zur gro technischen $nwendung nimmt zwei oder gar drei -ahrzehnte
in $nspruch. Der traditionelle Weg Materialien zu s\nthetisieren charaNterisieren und im +inElicN auI m·gliche (igenschaIten zu testen und optimieren stellt einen langwierigen 3rozess
dar. .·nnen wir diesen eIIizienter gestalten"
Die 3h\siN herN·mmlich in ([periment und Theorie unterteilt hat mehr )acetten zu Eieten.
Die computerorientierte MaterialwissenschaIt erlauEt auI Basis der 4uantenph\siN die genaue
Berechnung und Vorhersage verschiedenster Materialeigenschaften und ermöglicht somit EinElicNe in ph\siNalische 3rozesse die e[perimentell Naum oder gar nicht zugänglich sind. Weltweite $Ntivitäten zum $ufEau digitaler MaterialdatenEanNen sind auf dem Weg einen neuen
=weig der MaterialentwicNlung zu definieren. Sie nähren die +offnung schneller als Eisher zu
optimalen WerNstoffen und deren wirtschaftlichen $nwendungen zu Nommen.
8m solche ehrgeizigen =iele zu realisieren Eedarf es Medoch intensiver )orschung auf allen
EEenen. Dies umso mehr als neuartige Materialien durch Nomple[en $ufEau z.B. +\Eridmaterialien 1anostruNturen und Nomplizierte WechselwirNungen Eestimmt sind. Es gilt also
ph\siNalisch-mathematische .onzepte zu entwicNeln und diese in Computerprogramme umzusetzen die uns mittels moderner +ochleistungscomputer erlauEen Materialien f½r eine Eestimmte Anwendung zu optimieren.
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MaterialdatenEanN
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Fördersumme
Gesamt 80.000 €
Hardware 40.000 €
Personal 40.000 €
Ý
Ý

 DoNtorandBin
Datenerzeugung
 DoNtorandBin
Datenanal\se

Die ArEeitsgruppe der Theoretischen )estNörperph\siN der HumEoldt-8niversität zu Berlin
Eaut derzeit eine neuartige MaterialdatenEanN auf.
DaEei geht es nicht nur um Hardware. Viele .öpfe und Hände sind involviert um die Eigenschaften von unterschiedlichsten Materialien auf höchstem Niveau zu berechnen. Diese umfassen anorganische wie organische Substanzen genauso wie H\bridmaterialien die das Beste
aus den beiden Welten Nombinieren sollen.
Diese )½lle von Daten dient nicht nur der Suche nach Materialien f½r besonders relevante Anwendungsgebiete f½r Energie und 8mwelt Solarzellen und optoeleNtronische Bauelemente
.atal\se ThermoeleNtriN etc. Vielmehr sollen neue Anal\sewerNzeuge entwicNelt werden um
die sehr heterogenen DatenstruNturen nach Nausalen .orrelationen zu untersuchen.
Der hochgradig interdisziplinäre CharaNter dieser neuartigen )orschungs- und EntwicNlungsrichtung erfordert enge =usammenarbeit in den Gebieten Ph\siN und Chemie Materialwissenschaften Angewandte MathematiN ,nformatiN und Maschinelles /ernen.
Ausstattung
Wissenschaftliches Personal
Ý
Ý

Me sechs Monate DoNtorandBin zur Erzeugung von Daten zu einem ausgesuchten
oben angef½hrten Thema
sechs Monate DoNtorandBin zur EntwicNlung von Datenanal\sewerNzeugen

Hardware
Ý
Ý

ComputerNnoten mit erhöhtem Arbeitsspeicher zur Berechnung Nomple[er Materialien
Erweiterung des )iles\stems zur effizienten Berechnung und Speicherung von gro en
Datensätzen
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