
54

Durch die Nutzung effizienter
Hochdurchsatzmethoden bei 

der Synthese sowie bei der Simula-
tion von Materialien fallen riesige 
heterogene und multidimensionale 
Datenmengen an. Aus den Daten 
soll möglichst viel gelernt werden 
– es soll eine Schatzkarte erstellt
werden, mit der das Ziel eines Mate-
rials mit neuen oder optimierten 
Eigenschaften möglichst effektiv 
und schnell erreicht werden kann. 
Die schnelle und kosteneffiziente 

Optimierung von Materialen bildet 
dabei eine wichtige Grundlage für 
die Entwicklung neuer Techno-
logien, die häufig auf spezifische 
Materialeigenschaften aufsetzen. 
Die Bedeutsamkeit der effizienten 
Entwicklung neuer Materialien 
wird nicht zuletzt durch die 2011 
in den USA angestoßene „Materials 
Genome Initiative: A Renaissance 
of American Manufacturing“ unter-
strichen, deren Ziel ist, durch eine 
rationalere Entwicklung von Werk-

stoffen die Dauer bis zur Marktein-
führung zu halbieren. Ein zentraler 
Bestandteil der „Materials Genome 
Initiative“ besteht aus der verbesser-
ten Analyse und Verfügbarkeit von 
Materialdaten.

In dem vom Mercator Research 
Center Ruhr (MERCUR) geförder-
ten Projekt „Data Driven Materials 
Design“ lag der Schwerpunkt einer-
seits auf dem Abgleich von Daten 
aus Modellierung und Experiment 
sowie im Auffinden von Korrelatio-

Moderne Schatzkarten:  
Data Driven Materials Design

Datenanalyse für das Design neuer Materialien 

Von Ralf Drautz, Alfred Ludwig, Katharina Morik 

und Sven Rahmann

In dem Projekt „Data Driven Materials Design“ 
lag der Schwerpunkt einerseits auf dem Abgleich 
von Daten aus Modellierung und Experiment sowie 
im Auffinden von Korrelationen von Eigenschaften 
des Materials und seiner Zusammensetzung wie 
auch die Relation zwischen Materialeigenschaften 
und Prozessparametern. 
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nen von Eigenschaften des Materials 
und seiner Zusammensetzung wie 
auch die Relation zwischen Materi-
aleigenschaften und Prozessparame-
tern. 

Das Projekt wurde von Wis-
senschaftler*innen der drei UA 
Ruhr-Standorte beantragt: Ralf 
Drautz und Alfred Ludwig 
(Bochum), Katharina Morik (Dort-
mund) und Sven Rahmann (Essen).

Am Lehrstuhl „Werkstoffe der 
Mikrotechnik“ von Alfred Ludwig 
an der Ruhr-Universität Bochum 
werden neue Materialsysteme im 
Dünnschichtverfahren synthetisiert 
und analysiert. Auf einem Wafer 
können ganze Materialbibliotheken, 
das heißt Materialen mit syste-
matisch variierender Zusammen-
setzung, erzeugt und untersucht 
werden. Im Zusammenspiel mit 
einer schnellen und automatischen 
Charakterisierung der relevanten 
Eigenschaften der Materialbiblio-
theken mit Hochdurchsatzverfahren 
können neue Materialeigenschaf-
ten systematisch entdeckt oder 
bekannte Eigenschaften optimiert 
werden. Neuere Erfolge umfassen 
die Optimierung von Formgedächt-
nislegierungen, von Materialien mit 
verbesserten thermoelektrischen 
Eigenschaften für die Umwand-
lung von Abwärme in Strom, von 
magnetischen Werkstoffen sowie 
Anwendungen für Superlegierungen, 
welche in Gasturbinen zu Einsatz 
kommen.

Moderne, sogenannte „ab-in-
itio“-Methoden in der Compu-
tersimulation, wie sie am „Inter-
disciplinary Centre for Advanced 
Materials Simulation“ (ICAMS) 
der Ruhr-Universität Bochum zum 
Einsatz kommen, erlauben die Vor-
hersage von Eigenschaften hypothe-
tischer Materialien, ohne dass die 
Materialien im Vorfeld hergestellt 
werden müssten. Für das Finden 
oder die Weiterentwicklung von 
Materialien werden dann tausende 
oder Millionen von Simulationen 
automatisiert auf Großrechnern 
durchgeführt. Auf diese Weise 
konnte bei ICAMS beispielsweise 

eine neue, supraleitende Kristall-
phase in Eisenborid vorhergesagt 
werden, die erst im Anschluss herge-
stellt wurde, es konnten effizientere 
Materialien für thermoelektrische 
Anwendungen gefunden werden 
oder das Auftreten von in Superle-
gierungen schädlichen, sogenannten 
topologisch dicht gepackten Phasen 
nachvollzogen werden.

Die Hochdurchsatzexperimente 
der Gruppe um Alfred Ludwig 
ergänzen die Simulationen der 
Gruppe von Ralf Drautz dabei 
grundsätzlich sehr gut. Allerdings 
liegen die experimentellen Ergeb-
nisse und die Resultate der Simula-
tionen in ganz verschiedener Form 
vor. Geht es beispielsweise um die 
Aufklärung der Kristallstruktur 
einer bisher unbekannten interme-
tallischen Verbindung, so besteht das 
experimentelle Ergebnis in der Regel 
aus einem Spektrum. Die Simulation 
hingegen macht explizite Vorhersa-
gen zur Kristallstruktur. Aus Effizi-
enzgründen werden die Rechnungen 
aber oft am absoluten Tempera-
turnullpunkt durchgeführt. Auch 
müssen für die Theorie Näherungen 
in Bezug auf die exakte Lösungen 
der Vielteilchen-Schrödingerglei-
chung gemacht werden, welche die 
Zuverlässigkeit der Simulationen 
einschränken können, so dass Unsi-
cherheiten in den Simulationsdaten 
ebenso bestehen wie in den experi-
mentellen Resultaten.

Die Analyse solch großer Daten-
sätze wie sie in den Experimenten 
und Simulationen in Bochum anfal-
len ist das Spezialgebiet von Kat-
harina Morik, Sprecherin des SFB 
876 „Verfügbarkeit von Information 
durch Analyse unter Ressourcenbe-
schränkung“ an der TU Dortmund. 
An ihrem Lehrstuhl sind verschie-
dene Werkzeuge zum Data Mining 
entstanden, darunter beispielsweise 
das Programm RapidMiner. In 
dem gemeinsamen Projekt ging es 
zunächst um Zusammenhänge zwi-
schen Materialeigenschaften mittels 
Regression und Korrelationsanalyse, 
so dass nicht alle Werte gemessen, 
sondern einige aus den vorhande-

nen Werten prognostiziert werden 
können. Die Röntgendiffraktions- 
Spektren wurden dann so aggregiert, 
dass Bereiche mit ähnlichen Eigen-
schaften zusammengefasst wurden. 
Aktives Lernen bestimmt dann im 
nächsten Schritt, welche Messungen 
gemacht werden müssen, damit die 
Werte für alle anderen Punkte vor-
hergesagt werden können.

Die Analyse von großen Daten-
mengen hat die rasanten Fort-
schritte in der Biologie der letzten 
Jahre erst möglich gemacht und 
bildet den zentralen Schwerpunkt 
der Arbeit von Sven Rahmann, 
Inhaber des Lehrstuhls für Genom-
informatik an der Universität Duis-
burg-Essen und UA Ruhr-Professor 
für Bioinformatik. Bioinformati-
ker*innen haben große Erfahrung 
darin, Fragestellungen aus einer 
anderen wissenschaftlichen Dis-
ziplin zu formalisieren und für 
Informatiker*innen und Datenwis-
senschaftler*innen zu übersetzen 
und zugänglich zu machen. Eine 
Idee hinter dem Projekt war daher, 
Methoden der Motivsuche aus 
der bioinformatischen DNA-Se-
quenzanalyse auf die Analyse von 
Röntgendiffraktions-Spektren zu 
übertragen, um damit direkt Mate-
rialeigenschaften aus für einen 
menschlichen Betrachter nicht 
offensichtlichen Merkmalen der 
Spektren vorhersagen zu können.

Ein erster Teil der Arbeit im Pro-
jekt „Data Driven Materials Design“ 
entfiel auf die Durchführung von 
Hochdurchsatz-Experimenten und 
Simulationen sowie auf die Ein-
richtung verbesserter Datenbanken, 
welche die Grundlage für eine effi-
ziente Analyse der Daten bildet. 
Damit einher ging, entsprechend 
dem interdisziplinären Charak-
ter des Projekts, die Entwicklung 
einer gemeinsamen Sprache und 
eines gemeinsamen Verständnisses 
der Daten und der Datenanalyse. 
Im zweiten Projektteil wurden die 
Daten mit Methoden der Datenwis-
senschaften aufbereitet und analy-
siert. Ein Augenmerk lag dabei auf 
dem Verständnis und der Interpreta-



(1) Dreidimensionale Strukturkarte für Kristallstrukturen aus sp-valenten Elementen mit Übergangsmetallen.
Quelle: Nachdruck mit Genehmigung von A. Bialon, T. Hammerschmidt and R. Drautz, Chem. Mater., 2016, 28, 2550. Copyright 2016, American Chemical Society



58

tion der Daten, was eine Reduktion 
der Daten auf einige wenige Merk-
male notwendig macht.

Als Beispiel zeigt die Abbildung 
eine dreidimensionale Strukturkarte 
von Kristallstrukturen, welche 
sp-valente Elemente und Übergangs-
metalle enthalten. Die drei Achsen 
entsprechen Merkmalen, welche sich 
aus der Elementzusammensetzung 
der Materialien ergeben und für 
die interessierende Eigenschaft, in 
diesem Fall die Kristallstruktur, die 
größte Bedeutung haben. Als wich-
tigste Merkmale wurden dabei die 
Anzahl bzw. Differenz von Valenz-
elektronen, die atomaren Radien 
sowie die Elektronegativitäten der 
Elemente bestimmt. 

Die konvexen Bereiche in der 
Abbildung beschreiben den Exis-
tenzbereich je einer Kristallstruktur 
in einem dimensionsreduzierten, 
dreidimensionalen Raum. Der 
kleine Überlapp der verschiedenen 
Bereiche bedeutet, dass die richtige 
Kristallstruktur mit großer Wahr-
scheinlichkeit (86 %) allein aus der 
Angabe der chemischen Zusammen-
setzung eines Materials vorhergesagt 
werden kann. Ist beispielsweise die 
Kristallstruktur der grundsätzliche 
Träger einer bestimmten Eigenschaft 
eines Materials und soll die Kris-
tallstruktur bei der weiteren Opti-
mierung eines Materials beibehalten 
werden, so lassen sich aus der Karte 
Grenzen ablesen, innerhalb derer 
die Zusammensetzung des Mate-
rials für weitere Experimente und 
Simulationen variiert werden kann. 
Da gerade bei mehrkomponentigen 
Verbindungen ein experimentelles 
oder simulationsbasiertes Screening 
oft sehr aufwändig ist, liefern Struk-
turkarten aus der Datenanalyse wie 
in der Abbildung wichtige Hinweise 
und Entscheidungshilfen für die 
Entwicklung neuer Materialien, ohne 
dass eine einzige Simulation oder ein 
Experiment durchgeführt werden 
müssten. In diesem Sinn sind Struk-
turkarten moderne Schatzkarten, die 
den Weg zur gezielten Entdeckung 
neuer Materialien mit neuen Eigen-
schaften weisen. 

Summary

High-throughput synthesis and 
high-throughput simulations hold 
great potential for a faster and more 
cost efficient discovery and devel-
opment of new materials. While 
it is generally acknowledged that 
dedicated data science is essential for 
an adequate analysis of the massive 
amount of data that is generated in 
high-throughput processes, in prac-
tice, methods from data science and 
statistical learning only very recently 
entered the field of materials science. 
This was the main thrust of the proj-
ect ‘Data Driven Materials Design’, 
where the expertise from groups in 
materials science and data science was 
combined for a faster and more effi-
cient analysis of large experimental 
and simulated data sets.
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