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Exzellenzcluster

TUM mit vier
Exzellenzforschungsclustern erfolgreich

Grafiken: ediundsepp

In die hochwettbewerbliche Exzellenzinitiative von Bund und Ländern ist die TUM erneut
erfolgreich gestartet. Vier Forschungscluster der TUM und ihrer Kooperationspartner werden
in den nächsten sieben Jahren mit jeweils bis zu 50 Millionen Euro finanziert. Die Verbünde
werden Energiewandlung, Quantentechnologie, die Entstehung des Universums und neurologische Krankheiten erforschen. Zu den Gründen für diesen Erfolg gehörten die hervorragende Qualität der TUM-Forscher und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen und mehreren Partnerinstitutionen.

e-conversion

MCQST

Im Mittelpunkt des Exzellenzclusters e-conversion stehen
Energieumwandlungsprozesse für ein nachhaltiges Energieökosystem – von der Photovoltaik über die (Foto-)Elektrokatalyse bis hin zu Batterien. Unter Zusammenführung der
leistungsfähigen Konzepte der Nanowissenschaften und der
mechanistischen Energieforschung entwickelt e-conversion
neuartige mikroskopische Konzepte zur Analyse und Orchestrierung dieser Prozesse mit Auflösungen bis zu atomaren
Dimensionen und Femtosekunden.

Das Münchner Zentrum für Quantenwissenschaften und
-technologie (MCQST) hat das Ziel, ein umfassendes Verständnis quantenmechanischer Phänomene zu gewinnen
und damit grundlegende Bauelemente, Materialien und
Konzepte für Quantentechnologien voranzubringen. Die interdisziplinäre Forschung reicht von der Analyse der Verschränkung in Vielteilchensystemen bis in die Quantenchemie, Kosmologie und Präzisionsmetrologie.

ORIGINS

SyNergy

Dieser Cluster wird die innerste Struktur des Universums
wie auch den Ursprung des Lebens erforschen. Hierzu wirken die Fachrichtungen Astrophysik, Astrobiologie, Biophysik und Teilchenphysik zusammen, um beispielsweise nach
dem Zusammenhang zwischen der Planetenbildung und der
Entstehung der ersten Moleküle zu suchen, die als Vorläufer
lebender Zellen gelten können.

Der Exzellenzcluster „SyNergy – Munich Cluster for Systems
Neurology“ erforscht, auf welche Weise neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose und Alzheimer entstehen.
Weil das Nervensystem hochkomplex ist, beeinflussen dort
zahlreiche Prozesse die Entstehung neurodegenerativer
Krankheiten. Im Mittelpunkt der Münchner Forschung steht
die Systemneurologie als neuer interdisziplinärer Ansatz.

Faszination Forschung 23 / 19

71

e-conversion –
Materialien zur Energie
umwandlung unter der
Lupe
Covalent organic framework

Bucky balls

Nachhaltige Energieerzeugung, etwa durch Nutzung
der Sonnenenergie, arbeitet mit völlig anderen Technologien als konventionelle Verbrennungskraftwerke.
Hier stehen Prozesse der Energieumwandlung, -verteilung und -speicherung im Vordergrund, die auf atomaren Vorgängen im Material beruhen. Der Exzellenzcluster e-conversion wird diese Mechanismen
interdisziplinär erforschen.
war hat man in den vergangenen Jahrzehnten im
Rahmen der Energiewende bereits große Fortschritte bei der Nutzung regenerativer Energien gemacht, aber
immer noch gibt es große Defizite beim Verständnis der
atomaren Vorgänge. So kennt man in vielen Fällen noch
nicht die Grundprinzipien, die an Grenzflächen in Batterien, Brennstoffzellen oder Solarzellen im Nanomaßstab
und in Femtosekunden ablaufen. Sie können dazu führen, dass der Wirkungsgrad der beteiligten Geräte niedrig
ist oder dass sie im Dauereinsatz nicht stabil arbeiten.

e-

Z
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Transport von Ladungsträgern
durch energetische Anregung
in Modellmaterialien

Exzellenzcluster

Bildnachweis: Wenzel Schürmann; Grafiken: ediundsepp

Drei Interpretationen des e im Namen des Clusters sind
den Forschern dabei wichtig:
Die erste steht umfassend für „energy“ conversion allgemein. „Der Grund, alle Technologien der Energieumwandlung in einem Cluster zu vereinen, ist die Erkenntnis, dass
wir es in diesen – bisher weitestgehend separat beforschten – Gebieten immer wieder mit denselben mikroskopischen Prozessen zu tun haben“, sagt TUM-Professor
Karsten Reuter. „Sie spielen eine zentrale physikalische
Rolle und bewirken in den aktuellen Systemen die Limitierungen.“
Bisher kommen in der Energietechnik sehr oft gleiche
oder ähnliche Materialien zum Einsatz. Die Hoffnung besteht nun, dass man bei e-conversion interdisziplinär voneinander lernen kann, also Synergien und Analogien finden kann. Denn hier sollen Forscher zusammenarbeiten,
die bisher unabhängig voneinander an verschiedenen
Technologien der Energiekonversion gearbeitet haben.
Die zweite Interpretation des e steht für „elementary“. Die
limitierenden mikroskopischen Prozesse bei bisherigen
Energiewandlungssystemen spielen sich primär an Grenzflächen zwischen Materialien ab, in der Regel an fest-festen, fest-flüssigen oder fest-molekularen Materialgrenzflächen. Über diese weiß man mikroskopisch bisher nur
sehr wenig. Genauere Erkenntnisse dazu wären aber

wichtig, weil sich die Grenzflächen speziell während des
Betriebs durch die dabei stattfindenden Prozesse stark
verändern können.
Die Untersuchung ist jedoch speziell bei fest-fest und
fest-flüssig sehr schwierig, da die Grenzfläche im Gegensatz zu einer Oberfläche im Innern des Systems versteckt
ist. Der zentrale Ansatz von e-conversion ist es daher,
neue, vereinfachte Modellsysteme zu erschaffen, die eine
Erforschung erlauben. „Der Kniff ist dabei, dass wir nicht
einfach reale Systeme nehmen wollen und diese irgendwie vereinfachen“, sagt TUM-Professor Ulrich Heiz.
„Stattdessen benutzen wir die neuen Möglichkeiten der
Nanotechnologien, um künstliche Systeme quasi Atom für
Atom gezielt zusammenzubauen. Wir wollen uns damit
geeignete Modelle selber gestalten, die ideal sind für die
Untersuchung der Grenzflächen und der daran ablaufenden mikroskopischen Prozesse.“ Daraus erhoffen sich die
Forscher ein besseres Grundlagenverständnis für die molekularen Vorgänge. Zudem stellt der Exzellenzcluster
hierdurch die Verbindung zwischen den – bisher zwar vorhandenen, aber wenig vernetzten – Bereichen Energieforschung und Nanowissenschaften her.
Eine dritte Interpretation des e ist: excitation, also molekulare Anregungsprozesse. Die Vorgänge in Energiewandlern müssen stets durch eine vorangehende Anregung
von Atomen oder Molekülen ausgelöst werden, die die
eigentliche Grundlage der Energieumwandlung sind. Bei
regenerativen Energien steht dabei oft am Anfang das
Sonnenlicht als ewige Energiequelle. Auch die hierbei
stattfindenden Prozesse sollen bei e-conversion genauer
untersucht werden.
Wenn man die in den Materialien ablaufenden Mechanismen genau kennt, kann man darangehen, schädliche Effekte zu vermeiden und neue Materialien zu entwickeln,
die höhere Wirkungsgrade der Energieumwandlung von
Sonnenlicht in Elektrizität oder synthetische Kraftstoffe
ermöglichen, oder die zu langlebigen und sicheren Batterien mit hoher Speicherkapazität führen.
Neben der LMU und TUM als gemeinsame Antragssteller
sind die Max-Planck-Institute für Chemische Energiekonversion (Mülheim/Ruhr) und für Festkörperforschung
(Stuttgart) Partner im e-conversion Cluster. Die TUM-
Sprecher sind Prof. Karsten Reuter und Prof. Ulrich Heiz
(Chemie).
Wissenschaftler an der TUM-Neutronenforschungsquelle FRM II
verwenden Positronen zur Messung der Eigenschaften von Batterien. Der FRM II ist ein wichtiges Forschungsinstrument für das Exzellenzcluster e-conversion.
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MCQST –
Quantenphysik in der
praktischen Anwendung

Ein neuer Umgang mit den Gesetzen der Quantenwelt
führt zu völlig neuen Technologien, etwa zu besseren
Möglichkeiten der Verschlüsselung, zur Teleportation
von Informationen und zum Quantencomputer. Diese
neue Forschungsrichtung, die Quantenphänomene für
praktische Zwecke einsetzt, wird nun im Münchner
Zentrum für Quantenwissenschaften und -technologie
(MCQST) fachübergreifend vorangetrieben. Das Anwendungspotenzial ist riesig.
omputer, Laser, Atomuhren: Technologien, die auf
Erkenntnissen der Quantenmechanik beruhen, sind
seit Jahren in vielen Bereichen im Einsatz. Diese Wissenschaft, die im ersten Drittel des 20. Jahrhundert entwickelt wurde, beschreibt die zum Teil skurrilen physikalischen Vorgänge in der Welt des Allerkleinsten. Während
aber lange Zeit die Einflüsse der Quantenmechanik als
Störungen der klassischen Physik angesehen wurden,
hat sich inzwischen die Sichtweise komplett geändert.
Nun setzt eine neue Generation von Physikern deren Gesetze für ihre Zwecke ein und entwickelt unter dem Begriff „Quantum 2.0“ völlig neue Anwendungen. Das
E ntscheidende dabei ist: Die physikalischen Gesetz
mäßigkeiten haben sich nicht geändert, nur der Umgang
mit ihnen.

C
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Teleportation

Exzellenzcluster

Die Arbeit dieses Zentrums beruht zum großen Teil auf der
Nutzung der Überlagerung, Verschränkung und Teleportation von Quantenzuständen. Verschränkung ist eine Erscheinung, die Albert Einstein noch ungläubig als
„spukhafte Fernwirkung“ bezeichnet hatte. Zwei Quantenobjekte, die miteinander verschränkt sind, befinden
sich immer im gleichen Zustand, egal, wie weit sie voneinander entfernt sind. Ändert sich der Zustand des einen,
so ändert sich automatisch auch der des anderen, als ob
sie durch eine telepathische Verbindung aneinander gekettet wären. Mit Hilfe dieses Phänomens und der
Teleportation gelang es beispielsweise, revolutionäre Verfahren zum Verschlüsseln von Nachrichten zu entwickeln.
Sie sind mittlerweile auf dem Weg in die praktische Anwendung.
Die Überlagerung von Quantenzuständen spielt eine
wichtige Rolle beim Bau eines Quantencomputers. Das
Konzept wurde zum ersten Mal 1981 rein theoretisch vom
US-Nobelpreisträger Richard Feynman ins Gespräch

Quantencomputer

Grafiken: ediundsepp, Christoph Hohmann (MCQST)

Verschlüsselung

 ebracht. Inzwischen gibt es erste Prototypen, Bauteile
g
und Ansätze von geeigneter Software.
Das Münchner Zentrum für Quantenwissenschaften und
-technologie hat das Ziel, die Prinzipien der Quanteninformation besser zu verstehen und die beschriebenen
Effekte nutzbar zu machen. Seine interdisziplinäre Forschung reicht von der Analyse der Verschränkung in Vielteilchensystemen bis in die Quantenchemie, Astronomie
und Präzisionsmesstechnik. An der TUM in Garching entsteht ein Forschungsneubau, dessen Finanzierung (40
Mio. Euro) sich der Bund und der Freistaat Bayern teilen.
Neben TUM und LMU als gemeinsame Antragsteller sind
das Max-Planck-Institut für Quantenoptik, das
Walther-Meißner-Institut der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften und das Deutsche Museum an MCQST
beteiligt. Sprecher auf TUM-Seite sind Prof. Rudolf Gross
(Physik) und Prof. Ignacio Cirac (Physik / MPI für Quantenoptik).
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ORIGINS –
Wie entstand das
Universum und 
das Leben?
Die Entwicklung des Kosmos – vom „Urknall“ bis zur
Entstehung des Lebens – ist immer noch eines der
größten Geheimnisse der Wissenschaft. Nachdem der
Exzellenzcluster Universe Ende 2018 nach zwölfjähriger erfolgreicher Tätigkeit zu Ende ging, führt der Forschungsverbund ORIGINS die Arbeit weiter. Schwerpunkt des neuen Clusters ist nun, die Struktur des
Universums zu verstehen und die Frage, wie das Leben
auf die Erde und vielleicht auf andere Planeten kam.
iel hat die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten
über die Entstehung des Universums und seine Entwicklung bis zum heutigen Tage schon herausgefunden.
Man versteht heute viel besser, wie aus Gaswolken und
Nebeln Sterne und Galaxien entstehen, und hat eine Unzahl exotischer Phänomene am Himmel entdeckt und
teilweise auch erklären können. Dennoch blieben grundsätzliche Fragen ungeklärt. Eine der wichtigsten ist es,
wie in den Weiten des Weltalls und auch auf der Erde
Leben entsteht und entstand. Damit eng verknüpft ist die
Suche nach Exoplaneten, die möglicherweise Heimstatt
für lebendige Strukturen sein können. Man nähert sich
der Antwort, indem man im Rückgriff untersucht, welche
Bedingungen einst nötig waren, um das Leben auf der
Erde entstehen zu lassen.
„Der Universe Cluster hat uns zwölf Jahre erfolgreiche
Zusammenarbeit von rund 250 Astrophysikern, Kern- und
Teilchenphysikern in München und Garching mit exzellenten wissenschaftlichen Ergebnissen beschert, die ohne
den interdisziplinären Ansatz so nicht möglich gewesen
wären“, reagierten die Cluster-Koordinatoren Professor
Andreas Burkert (LMU) und Professor Stephan Paul (TUM)

V
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auf die Bewilligung durch die DFG. „Die dabei gesammelten Erfahrungen bilden die Grundlage für die Erforschung
der neuen Herausforderungen, denen wir uns mit
ORIGINS stellen. Wir freuen uns sehr, dass wir uns nun
weiterhin den Urfragen der Menschheit über die Ent
stehung des Universums widmen und unsere Arbeiten auf
die Entstehung molekularen Lebens ausdehnen können.“
Die Fragestellungen reichen vom Allerkleinsten bis zum
Allergrößten. Beispielsweise wollen die Forscher untersuchen, welche Verbindungen es zwischen der Planeten
bildung und den ersten präbiotischen Molekülen gibt, um
den Ursprüngen des Lebens auf die Spur zu kommen.
Eine andere wichtige Fragestellung ist der Zusammenhang zwischen der fundamentalen Natur der Dunklen Materie und der kosmischen Strukturbildung. Bei der Auf
klärung werden Forscherinnen und Forscher aus den
Fachrichtungen Astrophysik, Astrobiologie, Biophysik
und Teilchenphysik zusammenarbeiten.
Wichtige Teile der Arbeiten finden dabei in internationalen
Kooperationen und an den weltweit größten Forschungseinrichtungen wie dem CERN oder dem Very Large Telescope der ESO in Chile statt. Zusätzlich zu den während
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Exzellenzcluster

der Laufzeit des Universe Clusters entstandenen Labors
sollen neue Einrichtungen am Standort München entstehen, etwa das Origins Data Science Lab (ODSL). Es bündelt bestehende Expertise in statistischer Datenanalyse
und entwickelt die nächste Generation von numerischen
und statistischen Methoden, um die künftigen gigantischen und eng vernetzten Datensätze zu analysieren. Und
mit dem neuen Eis-, Staub- und Sequenzierlabor (IDSL,
Ice, Dust and Sequencing Laboratory) sollen die ersten
Zyklen Darwinscher molekularer Entwicklung nachvoll
zogen werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IDSL wollen verstehen, wie aus unbelebter
Substanz lebende Materie entsteht.
Neben TUM und LMU als gemeinsame Antragsteller sind
die Max-Planck-Institute für Astrophysik, Biochemie, Extraterrestrische Physik, Physik und Plasmaphysik sowie
die Europäische Südsternwarte (ESO), das Leibniz-Rechenzentrum und das Deutsche Museum an „ORIGINS
– Vom Ursprung des Universums bis zu den ersten Bausteinen des Lebens“ beteiligt. Sprecher auf TUM-Seite ist
Prof. Stephan Paul (Physik).

Das Infrarotbild zeigt den Helixnebel, 700 Lichtjahre von der Erde entfernt, aufgenommen von
einem Teleskop der ESO, einem der Partner im
Exzellenzcluster ORIGINS. Der Cluster e
 rforscht
die Entstehung des Universums und des ersten
Lebens.

Die Forscher verfolgen eine antichronologische
Methode.
Heute

Urknall
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Der Exzellenzcluster SyNergy um S
 precher
Prof. Thomas Misgeld, Neurobiologe an
der Technischen Universität München
(TUM), erforscht Gemeinsamkeiten von
neurologischen Erkrankungen wie
Alzheimer und Multipler Sklerose.

Vaskuläre
Veränderungen

SyNergy –
Die ganzheitliche
Erforschung von
Nervenkrankheiten
78
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Exzellenzcluster

Der Exzellenzcluster „SyNergy – Munich Cluster for
Systems Neurology“ erforscht, auf welche Weise neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose und
Alzheimer entstehen. Weil das Nervensystem hochkomplex ist, beeinflussen sich zahlreiche Prozesse
gegenseitig bei der Entstehung dieser Krankheiten.
Deshalb ist eine fachübergreifende Zusammenarbeit
nötig.
ichts weniger als die Etablierung eines neuen Wissenschaftsfeldes steht im Mittelpunkt dieses Exzellenzclusters, nämlich der Systemneurologie. Bei diesem
interdisziplinären Ansatz arbeiten Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen medizinischen Forschungs
feldern zusammen. Ziel ist es, die untereinander eng
vernetzten Mechanismen zu erforschen, die bei der Entstehung neurologischer Erkrankungen auftreten.
Bisher gab es Spezialisten für Entzündungen (inflammatorische Prozesse), für den Untergang von Nervenzellen

N
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Inﬂammatorische
Prozesse

Neurodegenerative
Krankheiten

(neurodegenerative Erkrankungen) und für Blutgefäße
(vaskuläre Veränderungen). In der Systemneurologie arbeiten sie nun eng zusammen und überwinden die Grenzen zwischen ihren Gebieten. So wird beispielsweise untersucht, wie Entzündungsreaktionen neurodegenerative
Prozesse beeinflussen, wie mikrovaskuläre und degenerative Schädigungsmechanismen sich wechselseitig beeinflussen und wie Immunzellen mit der Blut-Hirn-Schranke wechselwirken.
Der SyNergy Cluster schafft die wissenschaftlichen und
strukturellen Voraussetzungen, um München als Zentrum
für Systemneurologie in Europa zu etablieren. Er baut ein
kollaboratives Netzwerk auf zwischen Grundlagenforscherinnen und -forschern, klinischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie führenden Expertinnen
und Experten im Bereich der Systemanalyse. Hierbei werden neue, fächerübergreifende Ansätze zur Analyse, Modellierung und Modifikation von Krankheitsprozessen
verfolgt. Zu diesem Zweck werden „Tandemprojekte“
gefördert, in denen zwei oder mehr Wissenschaftlerinnen
bzw. Wissenschaftler zusammenarbeiten. Diesen Tandemprojekten kommt eine Brückenfunktion zu, und zwar
sowohl in „horizontaler“ Richtung zwischen verschiedenen Krankheitsmechanismen als auch „vertikal“ zwischen
Grundlagenforschung und klinischer Anwendung.
Zusätzlich wurde eine Anzahl von „SyNergy Professuren“
neu geschaffen, um herausragende Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler einzubinden, die eine besondere
Expertise in den Verbindungsbereichen zwischen den verschiedenen Gebieten aufweisen. Darüber hinaus gibt es
ein neues Programm zur Ausbildung und Förderung von
jungen wissenschaftlich tätigen Klinikerinnen und Klinikern.
Der Cluster wird schon seit 2012 von der Exzellenzinitiative gefördert. Die enge Zusammenarbeit von Teams
unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen hat sich
als höchst erfolgreich erweisen. So wurde zum Beispiel
entdeckt, dass bei Multipler Sklerose Abbauprodukte des
Fettstoffwechsels Entzündungen an defekten Nerven
fasern verstärken und die Heilung verhindern.
Neben TUM und LMU als gemeinsame Antragsteller sind
das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (Bundesinitiative), das Helmholtz Zentrum München
und die Max-Planck-Institute für Biochemie, Neurobiologie und Psychiatrie an SyNergy beteiligt. Sprecher auf
TUM-Seite ist Prof. Thomas Misgeld (Medizin), zusammen
mit Prof. Christian Haass von der Ludwig-Maximilians-
Universität.
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