
Im Zeitalter von Industrie 4.0, Internet der Dinge und Circular 

Economy ist der Begriff Smart Materials in aller Munde und 

erleichtert so manchem Hersteller das Marketing. Worum geht es bei 

diesen »smarten Werk stoffen« genau? Wie misst man smart  

oder intelligent? Bedeutet die Existenz smarter Materialien im 

Umkehrschluss, dass es auch dumme Materialien gibt?

eit verbreitet ist die Mei
nung, dass Smart Materials 
diejenigen gestalteten Ma
terialien seien, die eine 
oder mehrere Eigenschaf
ten aufwiesen, die maß

geblich durch äußeren Einfluss verändert 
werden könnten.

»Gestaltet« impliziert, dass es sich um 
künstlich hergestellte Materialien handelt. 
Die Einflüsse von außen können auf Verän
derungen bei der Beanspruchung, der Tem
peratur, der Luftfeuchtigkeit, des pHWerts 
oder auch auf elektrische bzw. magnetische 
Felder zurückzuführen sein. Die Lampe 
 Hanabi, die 2006 vom japanischen Studio 
Nendo entworfen wurde, ist ein gutes Bei
spiel für ein im Produktdesign eingesetztes 
Smart Material: Wie eine Blüte erwacht sie 
beim Einschalten zum Leben. Dies geschieht 
mithilfe von Nitinol, einer Formgedächtnis 
Legierung aus Nickel und Titan, die die Wär
me der Glühbirne nutzt, um die Metallstreifen 
in der Lampe zu öffnen und zu schließen. Trotz 
der enormen Aufmerksamkeit, die Hanabi 
von den Designern der Welt erhielt, wird sie 
bis heute nicht serienmäßig hergestellt. Liegt 
das am hohen Materialpreis von 150 bis 
500  USDollar pro Kilo? Er spielte jedenfalls 
keine Rolle beim Einsatz von selbstexpan
dierendem Nitinol für Stents zur Behandlung 
peri pherer Gefäßerkrankungen. Haben die 
Anwendungsmöglichkeiten vielleicht nicht 
ausreichend überzeugt? 

Meiner Meinung nach ist kein Material in
telligenter als ein anderes. Meiner Meinung 
hängt die Intelligenz von Materialien und Pro
dukten von ihrer Umsetzung ab. Manchmal 
sind ihre Intelligenz und der Grad an Innova
tion sichtbar, meistens aber nicht. 

Bei Keramik denken die meisten von uns 
wohl an die Kaffeetasse, die in jedem Haus

halt zu finden ist, relativ leicht kaputtgehen 
kann und nichts Smartes oder Besonderes an 
sich hat. Die Keramikfamilie hat jedoch unzäh
lige Mitglieder, von denen manche im Innen
leben von Wasserhähnen und an anderen 
nicht geahnten Stellen wiederzufinden sind. 
In jedem Wasserhahn ist ein Ventil eingebaut, 
das den Warm und Kaltwasserfluss reguliert. 
In diesem Ventil befinden sich zwei Schei
ben  – eine bewegliche oben und eine starre 
unten – aus gehärteter Keramik, in der Regel 
aus Aluminiumoxid (Al2O3). Mit ihrer nahezu 
perfekten flachen Oberfläche bewegen sich 
die Scheiben wie Scherenklingen ineinander. 
Sie sind nicht nur praktisch wartungs und in 
der Regel verschleißfrei, sondern weisen 
auch den Härtegrad von Diamanten auf, was 
sie resistent gegen Schmutz, Mineralablage
rungen und die sonstigen üblichen Störfakto
ren macht.

Aluminiumoxid gehört zur Familie der 
technischen Keramikstoffe, die immer dann 
herangezogen werden, wenn andere Materia
lien an ihre Grenzen stoßen, also beispiels
weise bei außerordentlicher Beanspruchung, 
extremen Temperaturen, unter Spannung 
oder im menschlichen Körper. Sie werden in 
Form von Kühlkörpern in LEDLampen, zu 
Zahnkronen und implantaten, zu Halbleitern 
für elektronische Geräte und als Metallersatz 
in der öl und Gasindustrie verbaut. Das Ma
terial ist nicht nur genügsam, sondern auch 
reichlich vorhanden und sticht somit viele an
dere Gegenspieler aus. Es kann wohl in der 

Tat als sehr smart be
zeichnet werden. 

Die öffentliche Mei
nung von Polymeren als 
Smart Materials ist nicht 
besonders hoch – sie 
gelten als billig, überall 
zu haben und umweltbe
lastend. Dennoch zählt 
die Kunststoffindustrie 
weltweit zu den fünf 
größten Branchen und 
investiert unaufhaltsam 
in Material und Geräte
innovationen. Visuell und 
haptisch sind Polymere 
zwar weich, außerdem 
schmelzen und brechen 
sie schnell; aber sie kom
men in immer mehr An
wendungsbereichen als 
Alternative zu Metall zum 

Einsatz. Manche Polymere haben einen Hitze
widerstand von über 300 °C und lassen sich 
auch durch aggressive Chemikalien und Ver
schleiß nichts anhaben. Manche wiederum 
sind stärker, jedoch um einiges leichter als 
Stahl, haben wärme oder stromleitende oder 
aber auch selbstheilende Fähigkeiten oder 
dienen zur Energiegewinnung. Nirgends 
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Die Wärme des Leuchtmittels lässt 

die Lampe aus einer Formgedächt

nislegierung jedesmal »aufblühen«, 

wenn sie eingeschaltet wird. 
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lässt sich der Puls der globalen Kunststoff
industrie besser messen als auf der K, einer 
riesigen Messe, die alle drei Jahre stattfindet. 
In der letzten Oktoberwoche präsentierten 
dort Vertreter praktisch aller führenden Kunst
stoffhersteller ihre neuesten Entwicklungen. 
Lubrizol stellte einen Stoff vor, der die Aus
zeichnung Smart Material redlich verdient, 
weil er all das ist, was zu Beginn dieses Arti
kels aufgeführt wird. Das thermoplastische 
Polyurethan Estane VSN9000 hat die Fähig
keit zur Selbstheilung: Kratzer verschwinden 
nach einem kurzen Bad in 90 °C heißem Was
ser. Es ist belastbar, über 50 Prozent leichter 
als Metall, resistent gegen Chemikalien und 
Sonnencreme, hypoallergen und glänzend 
und lässt sich mit wenigen Schritten einfär
ben. Es mag kreativ erscheinen, das Material 
in Gehäuseteile für Haushaltsgeräte zu ver
bauen – allerdings sollten diese nicht mit zu 
heißem Wasser in Berührung kommen. Für 
Brillengestelle hingegen wäre das smarte 
 Material bestens geeignet. 

An einem anderen Stand auf der K wurde 
eine Innovation aus dem Bereich Kunststoff
verarbeitung präsentiert, die so klein ist, dass 
man sie leicht hätte übersehen können: ein 
InterdentalZahnstocher der Engel Gruppe, 
ein führender Hersteller von Spritzgießma
schinen. Binnen Sekunden entstand ein Zahn
stocher mit 205 Borsten aus einem einzigen 
Material. Mit derselben Maschine wurden 
dann jeweils 16 Zahnstocher verpackt. Das 
Smarte an diesem Produkt ist die Tatsache, 
dass es Artikel ersetzt, die aus zwei oder drei 
Materialien hergestellt und dadurch schwer 
recycelbar sind. Das RecyclingPotenzial die
ses EinwegZahnstochers ist enorm. Ein wei
terer Vorteil: Für die Produktion wird kein 
Montageband benötigt, wodurch gewaltige 
Mengen Energie gespart werden. Bei diesem 
Zahnstocher ist es nicht das RohPolymer, 
das das Produkt smart macht.

Auf diese Übersicht der neuesten indus
triell und serienmäßig gefertigten Materialien 
folgt hier nun ein Ausblick in die Zukunft der 
Smart Materials. Dazu habe ich Mareike Gast 
um eine Einschätzung gebeten:

ie Industrie verwendet und syn
thetisiert eine Vielfalt an Mate
rialien, die in der Natur so nicht 
vorkommen beziehungsweise 
nicht verwendet werden. Diese 
Materialien – von Eisen bis PET – 

benötigen für ihre Herstellung und Verarbei
tung oftmals eine hohe Temperatur und wei
tere Bedingungen, die in der Natur nicht zur 
Verfügung stehen. Dennoch sind viele natür
liche Materialien den industriellen in ihren 
 Eigenschaften (weit) überlegen. 

Spinnenseide beispielsweise ist gemessen 
an ihrem Gewicht viermal so belastbar wie 
Stahl. Auch viele Muschel und Schnecken

schalen sind wider
standsfähiger als 
Stahl, obwohl sie 
Ausgangsmateriali
en verwenden, die 
an sich diese Eigen
schaften nicht mit
bringen. Das Ge
heimnis des Materials 
liegt in seinem Auf
bau und der Kombi
nation der einzelnen 
Materialien mitein
ander: Die präzise 
und feine Struktur 
der Schale von See
ohren S chne cken 
beispielsweise be
steht aus Kalkschich
ten, nicht dicker als 
ein Haar, mit Zwi
schenschichten aus 
Proteinen.

Sie verleihen der 
Schale ihre unglaub
liche Stoßfestigkeit, 
die 3000mal höher 
ist als die der Aus
gangsmaterialien. Besonders beeindruckend 
ist, dass die Schale der SeeohrenSchnecken 
ohne jegliche Pigmente nur mittels ihrer fei
nen Struktur zudem ihre schillernde Farbig
keit erzeugt: Das einfallende Licht wird an den 
verschiedenen Schichten reflektiert. Dadurch 
überlagert (interferiert) es, und die vielfälti
gen Farben entstehen. 

Leider gelingt es uns derzeit nicht, Materi
alien so präzise aufzubauen, zu kombinieren, 
zu konstruieren – vor allem nicht bei Nor
maltemperatur, nach Bedarf nachwachsend. 
Aber die Art und Weise der »natürlichen« Pro
duktion ist in den Fokus von Wissenschaft 
und Forschung gerückt. So ist es dem Karls
ruher Institut für Technologie (KIT) kürzlich 
gelungen, im Nano3DDruck Strukturfarben 
zu realisieren, die ähnlich wie die der blauen 
Vogelspinne einfarbig erscheinen. 

Besonders spannend wird es allerdings 
dann, wenn natürliche Prozesse nicht nur 
nachgeahmt, sondern direkt zur Produktion 
genutzt werden. Auf diese Weise lässt die nie
derländische Firma Photanol bereits Blau
algen (Cyanobakterien) maßgeschneiderte 
Kunststoffe im Labormaßstab produzieren – 
aus Kohlendioxid und Sonnenenergie mittels 
Photosynthese.

Vielleicht gelingt es ja auch schon bald, 
Produkte direkt aus Kunststoff und anderen 
Materialien »wachsen« zu lassen … Und das 
verspricht absolut spannend zu werden. ◆

Besonders beeindruckend ist, dass die Schale der 

Seeohren ohne jegliche Pigmente nur mittels ihrer 

feinen Struktur die schillernde Farbigkeit erzeugt: 

Das einfallende Licht wird an den verschiedenen 

Schichten reflektiert.
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