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 Anja Schlömerkemper sitzt oft an 
 ihrem Schreibtisch und grü-

belt: über geometrische Strukturen, 
Formeln oder Beweise. Spielt sie da-
bei mit einer Büroklammer und ver-
biegt die kleine Ordnungshilfe, muss 
diese nicht ausgedient haben. In 
heißes Wasser getaucht, springt sie 
schnell wieder in die alte Form. 
Wenn sie aus einem Formgedächt-
nismetall gemacht ist. Eine solche 
Büroklammer gibt es tatsächlich im 
Büro der Wissenschaftlerin am Max-
Planck-Institut für Mathematik in 
Leipzig – um zu demonstrieren, wo-
rüber sie brütet: die mathematischen 
Gesetze, denen solche Materialien 
gehorchen und nach denen sie sich 
verbessern lassen.

Anwendung fi nden die Metalle etwa 
in der Medizin als Stents, die verengte 
Blutgefäße weiten, oder als künstliche 
Herzklappen. Kompakt zusammenge-
faltet führen Ärzte die Implantate aus 
einer Nickel-Titan-Legierung durch 
die Adern an ihre Wirkungsstätte. Auf 
Körpertemperatur angewärmt öffnen 
sie sich dort. Das ist unkomplizierter 
als einen herkömmlichen Stahlstent 

mit einem aufblasbaren Bällchen zu 
seiner Wirkung zu entfalten. 

Warum sich Gedächtnismetalle so 
verhalten, haben Materialwissen-
schaftler noch nicht völlig verstan-
den – ähnliche Werkstoffe für andere 
Einsatzfelder können sie daher nur 
durch mühevolles Ausprobieren ent-
wickeln. Die Leipziger Mathematiker 
wollen das ändern. Aber sie wollen 
noch mehr: Mit den mathematischen 
Methoden, die sie suchen, lassen sich 
auch magnetische Materialien be-
schreiben, wie sie beispielsweise in 
Speichermedien Verwendung fi nden. 
Sie helfen aber auch zu verstehen, 
wie sich in einer Lackschicht Blasen 
bilden. Und nicht zuletzt knacken die 
Wissenschaftler dabei mathematische 
Probleme, die auch in ganz anderen 
Bereichen der Naturwissenschaften 
den Fortschritt behindern. 

„Während Ingenieure Formeln su-
chen, die zu den Daten bestimmter 
Messungen passen, versuchen wir 
allgemeingültige, mathematische Ge-
setze zu fi nden“, sagt Anja Schlömer-
kemper, die in dem Leipziger Institut 
eine Arbeitsgruppe leitet. Ein An-

spruch, der an eine philosophische 
Frage rührt: Stülpen die Menschen 
der Welt die Mathematik über oder 
besitzt die Welt eine mathematische 
Struktur, die es nur freizulegen gilt? 
Immerhin drangen Mathematiker 
scheinbar zweckfrei in gekrümmte 
Räume vor, als sie die nicht-eukli-
dische Geometrie entwickelten. Erst 
ein knappes Jahrhundert später fand 
Albert Einstein in der allgemeinen 
Relativitätstheorie heraus, dass der 
Raum tatsächlich gekrümmt ist. „Ob 
die Gesetze, mit denen wir die Welt 
beschreiben, universal gelten, können 
wir abschließend nicht beantworten“, 
sagt Stefan Müller, Direktor der Ab-
teilung, in der Anja Schlömerkemper 
arbeitet: „Aber eine gewisse Regel-
haftigkeit der Welt scheint Vorausset-
zung für unser Erkennen zu sein.“ 

Mit derart großen Problemen be-
schäftigen sich Stefan Müller und 
Anja Schlömerkemper aber nur sel-
ten, ihre Probleme sind meistens 
viel kleiner – mikroskopisch klein 
sogar. Denn sie suchen die Gesetze, 
mit denen sich Mikrostrukturen be-
schreiben lassen. „Mikrostrukturen 

Formeln für 
Formen
Manche Metalle haben ein Gedächtnis: Sie lassen sich verbiegen, nehmen aber richtig 

präpariert wieder ihre ursprüngliche Gestalt an. Die mathematischen Gesetze, nach 

denen diese Erinnerung funktioniert und sich verbessern lassen könnte, untersuchen 

STEFAN MÜLLER, Direktor am MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR MATHEMATIK IN 

DEN NATURWISSENSCHAF TEN, und seine Mitarbeiterin ANJA SCHLÖMERKEMPER. 
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Fein und beweglich: Mikrostrukturen, wie sie im Hinter -
grund zu sehen sind, machen die Feder fl exibel. Auf Knopf -
druck lässt sie sich aufheizen und zieht sich zusammen, 
weil sich die innere Struktur des Metalls ändert.
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geben den Gedächtnismetallen ihre 
besonderen Eigenschaften“, erklärt 
Anja Schlömerkemper. Unter Mikro-
strukturen verstehen Materialwis-
senschaftler Formen im mikrosko-
pischen Bereich. Dazu gehören die 
Schuppen der Haifi schhaut oder das 
Gebälk in menschlichen Knochen, 
aber auch die Struktur, die Daten-
punkte in einem magnetischen Spei-
cher bilden. 

In der Mikrostruktur der Gedächt-
nismetalle wechseln sich Bereiche ab, 
in denen die Atome der Legierung 
unterschiedlich angeordnet sind. In 
Anja Schlömerkempers Büroklam-
mer gibt es solche unterschiedlich 
geordneten Bereiche allerdings nur 
bei Zimmertemperatur. Bei höheren 
Temperaturen verschwinden sie und 
damit die Mikrostruktur: Das Mate-
rial kennt dann nur noch eine Ord-
nung. Indem die Büroklammer in 
warmem Wasser diesen Strukturwan-
del durchmacht, erinnert sie sich an 
ihre ursprüngliche Gestalt.

gefällt dem Material gar nicht. Die 
Atome aus ihrer gewohnten Ord-
nung zu bringen kostet nämlich 
Ener gie, und alles, was Energie kos-
tet, vermeidet die Natur. 

Bei hohen Temperaturen, bei de-
nen das Material nur ein quadra-
tisches Gitter bildet, springt die Bü-
roklammer daher zurück in ihre 
funktionstüchtige Form. Zu dieser 
Form wird das Material regelrecht 
getrimmt. Denn auch die Büroklam-
mer mit Erinnerungsvermögen ent-
steht aus einem Stück Draht. Der 
wird kalt gebogen, in der Klammer-
haltung fi xiert und dann geglüht, 
bis die Atome in die neue Ordnung 
gefunden haben. Manche Gedächt-
nismetalle werden durch mehrma-
liges Erwärmen und Abkühlen auch 
regelrecht trainiert. Ein Aufwand, 
der sich für Herzklappen lohnt, für 
die Massenware Büroklammer dage-
gen eher weniger – Anja Schlömer-
kempers Klammer dient schließlich 
nur zu Demonstrationszwecken.

Was passiert, wenn sich Metalle 
strukturell erinnern, erläutert Anja 
Schlömerkemper gerne an einem 
einfachen Beispiel und mit einer 
Zeichnung: Sie malt ein quadratisches 
Gitter auf. So sieht die Struktur – zu-
mindest in einem zweidimensionalen 
Modell – bei hohen Temperaturen aus. 
Im dreidimensionalen Raum werden 
aus den Quadraten Würfel. An jedem 
Gitterpunkt sitzt ein Atom, und jedes 
Quadrat oder jeder Würfel entspricht 
im Kristall einer Elementarzelle. Dies 
ist die Baueinheit, aus der sich ein 
Kristall zusammensetzt, und auch Me-
talle sind Kristalle. 

DIE NATUR WILL 
ENERGIE SPAREN

Im Fachjargon heißt die würfelför-
mige Struktur austenitisch, benannt 
nach dem britischen Metallurgen Sir 
William Chandler Roberts-Austen. 
Jeder Versuch, in dem quadratischen 
Gitter etwas zu verbiegen, würde 
die Elementarzellen verzerren. Das 

Am Knobeltisch: Anja Schlömerkemper und Stefan Müller suchen nach einem Kalkül, um die 
erlaubten Mikrostrukturen in Gedächtnismetallen zu erfassen. Papiermodelle helfen ihnen dabei.
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Dass sich Gedächtnismetalle bei 
Zimmertemperatur leicht biegen las-
sen, liegt an der Struktur, die ihre 
Atome bei dieser Temperatur bilden. 
Materialwissenschaftler nennen die 
Anordnung martensitische Phase. Um 
sie zu veranschaulichen, zeichnet 
Anja Schlömerkemper zwei Gitter aus 
Rechtecken mit jeweils zwei unter-
schiedlich langen Seiten. Einmal sind 
die längeren Seiten waagerecht orien-
tiert, einmal senkrecht. In einem drei-
dimensionalen Gedächtnismetall blä-
hen sich die Rechtecke zu Quadern 
auf und statt zwei Orientierungen gibt 
es drei, was einer tetragonalen Struk-

tur entspricht Die Bereiche mit den 
unterschiedlich orientierten Quadern 
bilden im kalten Formgedächtnisme-
tall die Mikrostruktur. Besser gesagt 
die Mikrostrukturen – denn wie sich 
die Bereiche anordnen, hängt davon 
ab, ob der Draht gerade eine Büro-
klammer formt oder ein verbogenes 
Fantasiegebilde. 

KONFLIKTE AN 
DER GITTERGRENZE

Wenn die Sache damit erledigt wäre, 
hätten die Leipziger Mathematiker 
jedoch nicht mehr viel zu tun. Ist sie 
aber nicht: Denn nur bestimmte Mi-
krostrukturen sind erlaubt. “Welche 
das sind, wollen wir in Gesetzen be-
schreiben“, sagt Anja Schlömerkem-
per. Die Mathematiker wollen daraus 
unter anderem ableiten, wann die 
Zahl der erlaubten Mikrostrukturen 
möglichst groß ist. Denn je mehr Mi-
krostrukturen möglich sind, desto 
fl exibler ist das Material. Muss das 
Material dagegen eine verbotene Mi-

krostruktur annehmen, reißt oder 
bricht es möglicherweise.

Warum nicht alle Mikrostrukturen 
möglich sind, lässt sich zumindest für 
das Modell von unterschiedlich orien-
tierten Rechtecken noch veranschauli-
chen: Wo die beiden Ausrichtungen 
zusammentreffen, müssen die Gitter 
zusammenpassen. Das heißt: Sie müs-
sen Gitterpunkte teilen. Die Atome, die 
an der Grenze sitzen, gehören nämlich 
zu beiden Gittern und müssen sich in 
beiden wohlfühlen. Das tun sie nur, 
wenn sie ziemlich genau in die jewei-
lige Struktur passen. Alles andere wür-
de wieder zu viel Energie kosten.

„Wie die möglichen Strukturen 
aussehen könnten, stelle ich mir ger-
ne erst einmal geometrisch vor“, sagt 
Stefan Müller: „Erst nachher versu-
chen wir ein Kalkül zu entwickeln.“ 
Doch am Ende muss ein mathema-
tischer Satz oder eine Formel stehen. 
Möglichst eine Formulierung, die 
Materialwissenschaftlern einen Hin-
weis auf geeignete Materialien gibt. 
Die also gut messbare Größen ent-
hält. „Die Energie liefert hier einen 
Ansatzpunkt“, sagt Stefan Müller. 

Da die Energie der erlaubten Mi-
krostrukturen möglichst niedrig sein 
muss, ergibt sich ein Problem, mit 
dem Mathematiker im Prinzip gut 
fertig werden: die Suche nach einem 
Minimum der Energiefunktion. So 
einfach wie bei der Kurvendiskussi-
on in der Schule ist das allerdings 
für die Energiefunktion eines Form-
gedächtnismetalls keineswegs. Nicht 
nur, dass es sich dabei um ein Funk-
tional handelt, wie Mathematiker 
eine Funktion von Funktionen nen-

nen. Das Funktional gilt anders als 
eine Funktion nicht für Zahlen, die 
sich bestenfalls aus physikalischen 
Messungen ergeben. Hinter den ein-
zelnen Elementen seines Geltungsbe-
reichs verbergen sich vielmehr Funk-
tionen – Zusammenhänge, die sich 
aus verschiedenen Größen ergeben 
und beispielsweise die Verzerrung 
des Kristalls beschreiben. 

Die Suche nach dem Minimum der 
Energie wird auch dadurch erschwert, 
dass in der Natur immer viele Effekte 
miteinander konkurrieren, die sich 
auf die Energie auswirken. In einer 
Mikrostruktur wetteifern zumindest 

zwei Einfl üsse miteinander: die elas-
tische Energie und die Grenzfl ächen-
energie. Erstere ist desto niedriger, je 
weniger die bevorzugte Struktur der 
Atome in der verbogenen Büroklam-
mer verzerrt wird. Ist die Mikrostruk-
tur möglichst fein, sind also die Are-
ale mit unterschiedlich orientierten 
Bereichen möglichst klein, dann ist 
die Struktur da auch sehr fl exibel. 
Das ist ganz ähnlich wie bei einem 
Spiel mit Bauklötzen: Je kleiner die 
Steine, desto formenreichere Bau-
werke lassen sich daraus errichten. 

VERZWEIGTER AUSWEG 
AUS EINEM DILEMMA

Eine feine Mikrostruktur hat aber 
auch einen Nachteil: Es gibt in ihr 
viele Grenzfl ächen, an denen sich 
die unterschiedlich orientierten Git-
ter arrangieren müssen: Das kostet 
Energie – denn auch dabei müssen 
die Atome ein wenig von ihren be-
vorzugten Positionen abrücken. Je 
weniger Grenzfl ächen es gibt, je 

Heißer Draht: Ein warmes Wasserbad macht die verbogene Büroklammer wieder funktionstüchtig. 
Wie stark sie sich verformen lässt, so lange sie kalt ist, bestimmt die Menge der möglichen Mikrostrukturen.
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gröber also die Struktur, desto besser 
daher die Energiebilanz – unter die-
sem Aspekt. Die Kompromissformel, 
um das Optimum aus elastischer 
Energie und Grenzfl ächenenergie zu 
ermitteln, haben Stefan Müller und 
Robert V. Kohn vom Courant Institu-
te in New York aufgestellt. 

Mit diesem Kalkül können die Leip-
ziger Mathematiker auch nachvollzie-
hen, was passiert, wenn manche Are-
ale eines Materials von Quadern 
aufgebaut werden, andere von Wür-
feln. Das ist üblicherweise der Fall, 
während das Material sich auf eine 
veränderte Temperatur einstellt. Wo 

dabei Würfel und Quader aufeinan-
dertreffen, müssen sie strukturell ir-
gendwie miteinander klarkommen. 

Das gewürfelte Gitter hat so gut 
wie keinen Spielraum für Zugeständ-
nisse. Das rechteckige dagegen schon. 
Schließlich kann es eine Mikrostruk-
tur verschiedener Orientierungen bil-
den, wenn auch mit energieinten-
siven Grenzfl ächen. Dieses Dilemma 
führt im Streben nach dem energe-
tischen Minimum zu einer fi ligran 
verzweigten Struktur: Rund zehn Mi-
krometer von der Grenze der beiden 
Strukturen entfernt bilden die beiden 
unterschiedlich orientierten tetrago-

nalen Strukturen wenige Mikrometer 
dicke Schichten – so spart das Mate-
rial Grenz fl ächenenergie. Um sich di-
rekt an der Grenze zum kubischen 
Gitter jedoch möglichst fl exibel an 
die andere Struktur anzupassen, ver-
zweigen sich die Schichten, bis die 
einzelnen Lagen deutlich weniger als 
einen Mikrometer messen. 

„So können wir erklären, warum 
sich in der Natur häufi g Mikrostruk-
turen fi nden“, sagt Stefan Müller. 
Mit ganz ähnlichen Methoden, wie 
sie zu dieser Erkenntnis führten, lässt 
sich auch für viele andere Situati-
onen berechnen, welcher Zustand 
energetisch besonders günstig ist. So 
erklären die Formeln, warum sich 
Elektronen in Orbitalen tummeln. 
Oder warum die Dächer des Münch-
ner Olympiastadions geschwungen 
sind – dann müssen die Stützen der 
Außenhaut nämlich am wenigsten 
Spannung aushalten. 

Generell bemühen Mathematiker 
elliptische partielle Differenzialglei-
chungen, wenn sie einen Zustand 
minimaler Energie ermitteln wollen. 
Differenzialgleichungen sind die ma-
thematischen Arbeitspferde der Na-
turwissenschaftler. Sie helfen ihnen 
bei der Suche nach Funktionen, mit 
denen sich vielfältige natürliche 
Phänomene erfassen lassen: auch die 
Entwicklung einer biologischen Po-
pulation oder das Klima. Partielle 
Differenzialgleichungen beschreiben 
Phänomene, die wie die meisten na-
türlichen Vorgänge von mehreren 
Faktoren beeinfl usst werden. Und im 
Attribut „elliptisch“ drückt sich oft 
die Suche nach der kleinsten Energie 
aus. Mit ihren Arbeiten zu Gedächt-
nismetallen sind Stefan Müller und 
seine Mitarbeiter dem Ziel näher ge-
kommen, solche Gleichungen syste-
matisch zu verstehen. Das ist hilf-
reich, weil bislang Computer meistens 
alle möglichen Lösungen ausprobie-
ren müssen – und damit heillos über-
fordert sind, wenn sie etwa Mikro-
strukturen vorhersagen sollen.

Doch auch die Suche nach der 
energetischen Kompromissformel, die 
dabei hilft, gestaltet sich nicht gerade 
einfach. Sie wird erheblich verkom-

DIE MATHEMATIK DES FORMGEDÄCHTNISSES
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pliziert, weil die Mikrostruktur dreidi-
mensional ist. Um die räumlichen 
Anordnungen der Elementarzellen zu 
beschreiben, müssen die Wissen-
schaftler mit Matrizen hantieren. Die-
se Zahlentabellen, mit denen Mathe-
matiker ihre Gleichungen füttern, 
bestehen aus jeweils drei Zeilen und 
Spalten und spannen einen neundi-
mensionalen Raum auf, in dem sich 
die Mathematiker bewegen müssen. 

EINE HÜLLE FÜR 
ERLAUBTE STRUKTUREN

Zudem gibt es für interessante Ge-
dächtnismetalle wie Legierungen aus 
Nickel und Titan in ihrer leicht ver-
formbaren Version mehr Varianten 
als für tetragonale Strukturen. Anja 
Schlömerkemper etwa beschäftigt 
sich mit Mikrostrukturen monokliner 
Gitter. Deren Elementarzelle besteht 
aus einem verzerrten Quader und äh-
nelt einem instabilen Regal, das zu 
einer Seite hin in Schiefl age geraten 
ist. „Für solche Materialien suchen 
wir die quasikonvexe Hülle“, sagt 
Schlömerkemper – was heißt, dass 
die Forscher herausfi nden, wie stark 
sich ein Draht verbiegen und trotz-
dem noch komplett durch Mikro-
strukturen ausfüllen lässt. Ist Letzte-
res nicht mehr möglich, verformt 
sich der Draht plastisch, also wie 
eine herkömmliche Büroklammer. 

Der Begriff „konvex“ hat dabei we-
nig mit der Form einer entspre-
chenden Linse zu tun. „Die konvexe 
Hülle einer Menge umfasst alle Mit-
telwerte zwischen den Elementen der 
Menge“, erklärt Stefan Müller: „In 
der konvexen Hülle von Schwarz und 
Weiß befi nden sich also beispielswei-
se alle Grautöne.“ Bei den Gedächt-
nismetallen enthält die übliche kon-
vexe Hülle mehr Elemente, als sich in 
Kristallen fi nden. Denn nur die Mi-
krostrukturen sind möglich, in denen 
die Gitter zusammenpassen, was der 
Begriff quasikonvex ausdrückt. 

Für die Mikrostruktur monokliner 
Gitter ist das jedenfalls viel kompli-
zierter als für jenen Fall, den Anja 
Schlömerkemper mit quadratischen 
und rechteckigen Gittern illustriert. 
Von der monoklinen Struktur gibt es 
nämlich zwölf Varianten, in denen 
die Elementarzellen unterschiedlich 
orientiert sind. Da lässt sich nicht 
jede Orientierung mit jeder anderen 
kombinieren, weil die Gitter an der 
Grenze oft beim besten Willen nicht 
zusammenpassen. Doch Anja Schlö-
merkemper und ihr Kollege Isaac V. 
Chenchiah, der als Postdoc am Leip-
ziger Max-Planck-Institut forschte 
und nun an der Universität Bristol 
lehrt, suchen nicht nur die Möglich-
keiten, die verschiedenen Varianten 
zu kombinieren. 

Zunächst haben die Wissenschaft-
ler unter den zwölf verschiedenen 
Orientierungen schon Gruppen iden-
tifi ziert, in denen sich jeweils vier 
der unterschiedlich ausgerichteten 
Gitter möglichst spannungsarm an-
einanderfügen. Doch in der Mikro-
struktur eines solchen Materials fi n-
den sich auch Zonen nebeneinander, 
deren Orientierungen nicht zu ein 
und derselben Gruppe gehören. Es 
gibt also geometrische Beziehungen 
zwischen diesen Gruppen, derer 
Anja Schlömerkemper auch mathe-
matisch habhaft werden will. Statt 
ihre Hände beim Knobeln an diesem 
Problem mit einer Büroklammer zu 
beschäftigen, bastelt sie ein Papier-
modell des gruppenübergreifenden 
Gesetzes: Neun Rechtecke aus Pa-
pier klebt sie zu einer eigenwilligen 
Konstruktion zusammen.

DIE SUCHE NACH 
DEM WICHTIGEN

Jedes Rechteck steht für eine Gruppe 
von unterschiedlich orientierten 
Strukturen, die sich gut miteinander 
vertragen. Die Ecken der Papierstück-
chen tragen Nummern, die den zwölf 
Varianten der Elementarzellen ent-
sprechen. Überall dort, wo die Vari-
anten aus verschiedenen Gruppen 
zusammenpassen, werden die Recht-
ecke miteinander verbunden. Heraus 
kommt dabei ein Gebilde, um das 
sich ineinander verschlungene Pa-
pierschleifen winden. 

„Manchmal hilft es, den Blickwin-
kel zu ändern“, sagt Anja Schlömer-
kemper: „Wir projizieren das Pro-
blem auf drei Dimensionen, um eine 
geometrische Vorstellung zu gewin-
nen.“ Diese müssen Anja Schlömer-
kemper und Isaac Chenchiah nun 
noch in eine Formel gießen. Das 
heißt auch, sie müssen sich auf das 
Wesentliche konzentrieren. „Es geht 
immer darum, die wirklich wichtigen 
Informationen und nicht jedes Detail 
zu erfassen“, sagt Stefan Müller. 

Ein Problem, das Anja Schlömer-
kemper auch in einem anderen Pro-
jekt bewältigen muss. Darin sucht 
sie zusammen mit Kaushik Bhat-
tacharya vom Caltech im US-ameri-

Am Tiefpunkt der Energie: Anja Schlömerkemper erklärt die quasikonvexe 
Hülle (blau) für Mikrostrukturen. Diese beschreibt Kombinationen aus den beiden 
Varianten des Parallelogramms (rechts und links).
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kanischen Pasadena nach den er-
laubten Mikrostrukturen, die sich in 
polykristallinen Gedächtnismetallen 
bilden können. Polykristalline Ma-
terialien machen das Gros natür-
licher Minerale und der Stoffe aus, 
die uns im Alltag begegnen: die 
gusseiserne Bratpfanne, das Auto-
blech, der Dachziegel, aber auch der 
gefäßweitende Stent. Anders als 
Einkristalle, wie Anja Schlömerkem-
per sie modellhaft für monokline 
Strukturen betrachtet, bestehen sie 
aus Myriaden dicht gepackter Kris-
tallkörner. Wie sich diese Kristallite 

anordnen, nennen Materialwissen-
schaftler Textur. Sie hängt vom 
Herstellungsprozess ab und gehorcht 
oft dem Zufall, manchmal aber auch 
bestimmten Regeln. Meist beein-
trächtigt die Textur das Formge-
dächtnis von entsprechenden Legie-
rungen. Anja Schlömerkemper und 
Kaushik Bhattacharya wollen her-
ausfi nden, wie sich die Körner am 
wenigsten blockieren und so ein 
gutes Formgedächtnis beweisen. 

Am Ende wollen die Mathemati-
ker die Eigenschaften des Materials 
mit einem Gesetz vorhersagen, das 

Bastelarbeit im Dienste der Mathematik: Anhand eines Papiermodells 
veranschaulichen die Leipziger Mathematiker, wie sich die Varianten eines 
monoklinen Gitters zu Mikrostrukturen kombinieren lassen.

sowohl die Mikrostruktur als auch 
die Ordnung der Kristallite berück-
sichtigt. Mehr noch: Das Fernziel 
ist ein Gesetz, das sie nur noch mit 
den Kristalldaten, also den Abmes-
sungen der Elementarzelle, und An-
gaben zur Textur füttern und das 
dann die möglichen Mikrostruktu-
ren berechnet. So wollen sie es Ma-
terialwissenschaftlern erleichtern, 
für jede Anwendung die passende 
Legierung zu fi nden. 

An diesem Gesetz, das aus dem 
ganz Kleinen das ganz Große macht 
und das Mathematiker skalenüber-
greifend nennen, arbeiten die Leip-
ziger Wissenschaftler zusammen mit 
der Abteilung von Dierk Raabe am 
Max-Planck-Institut für Eisenfor-
schung in Düsseldorf. Aus belie-
bigen Elementarzellen, die noch 
kompliziertere Formen haben kön-
nen als die eines gestreckten Wür-
fels oder eines verzogenen Quaders, 
die Mikro struktur vorherzusagen, ist 
nur ein erster Schritt zu diesem Ziel. 
„Aber damit fangen wir jetzt erst 
einmal an“, sagt Stefan Müller. Und 
auch das bietet schon so viel Stoff 
zum Grübeln, dass die Wissen-
schaftler gedankenversunken noch 
einige Büroklammern verbiegen 
werden. Dann sind sie sicher froh 
über Büroklammern, die sich an ihre 
funktionstüchtige Form erinnern.

 PETER HERGERSBERG

Erinnerung auf Knopfdruck: In der kalten Feder bilden die Atome Quader, die unterschiedlich orientiert sein können – der Stein dehnt 
die Feder. Im erwärmten Metall gruppieren sich Atome zu einem unfl exiblen Gitter aus Würfeln um: Die Feder zieht sich zusammen. 
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