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Schwerpunktprogramm : Phasenumwandlungen in mehrkomponentigen
Schmelzen (SPP 1f20)
Sprecher: Herr Professor Dr. Dieter M. Herlach, Köln
Sehr geehrter Herr Professor Herlach,

der von lhnen eingereichte Abschlussbericht zum Schwerpunktprogramm ist
in der Zwischenzeit begutachtet worden und hat sowohl die Zustimmung des
Fachforums Materialwissenschaft und Werkstoffiechnik (Fachkollegien 405
und 406) als auch des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefunden.

ln einem Gutachten wird festqestellt:
,,Der Abschlussbericht beeindruckt schon dadurch, dass er in Buchform im
angesehenen Verlag Wiley-VCH erschienen ist. Er zeigt, dass das SPP 1'120
richtig aufgestellt war und hervorragend in die Forschungslandschaft in
Deutschland passt. Auch das Verhältnis von Experiment zu Theorie ist sehr
ausgewogen.
Die Zusammenarbeit innerhalb des SPP hat offensichtlich sehr gut funktioniert. Entsprechend interessant sind die Ergebnisse, dies gilt sowohl hinsichtlich der Grundlagen als auch bezüglich der hohen mittel- bis langfristigen Anwendungsrelevanz.
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Mit wenigen Ausnahmen \ryar d e Fr"blikationstätigkeit sehr erfreulich und führte zu großer internationaler S crtoarkeit. Die Phasen'eldmethode erwies sich
gerade in Zusammenspie m t Weterentwickiungen se- experjreriellen Levi-

tationstechniken als sehrr e Siungsfäh g. E:norucxs,: s -: a;C. J e E-geb- sse der MD-Simulationen -nc ae Dar^k ner.r3: 3ae- s:a-( ii,e:e.3^:,".:(3:a'
Methoden ezielten exce-rre'te e.r Resu tate z,- lt,ra:s-e-:ra^sc,::

"23 o'c':e-te sla-{ oa,:^ :ass is ;3 a-J , : a _3 s:_-3--a;=fur cas P'o.g-a-- z- sege s:e- l:=, :- s: :a:€
: ssss 3:: e:
=?- '_hohe Antei at rrf,,rssenschafte-t.re-r aLo.: - e:e-3e- =--{:-g- iri-i-ilich möchte rch nur den Sprecher Pi'of '1e-ac,i €r-r[ä^-€- t€- 3;]. l--:"seine ausgezeichneten wissensci'raftllcherr Be[räEe uoerzeugt- ZrusannnrenrDas SPP

fassend war das SPP 1120 ein voller Erfolg.-

ln der Stellungnahme der zuständiqen Fachkolleqien wurde Folqendes
anqemerkt:
-Der in EnE sct-' ver'asste Acsci- ussce-:i.: eJ:
Ph ase Tra n sfo rn: air o s n F*{ u'1lr co r-r p,c r.er: lt,!e is
des Schlverpunkts. Prof Dl.. Dierel, Herach urd
r'rr

VCH

Eine Durchsicht der Buchkapitel lässt schnell erkennen. dass hler ausgezeichnete Forschung dokumentiert ist, die von der Thermodynamik über anspruchsvolle Experimente bis zur Computersimulation reicht und eine Vielzahl
von Mehrstoffsystemen behandelt. lnsofern darf man feststellen, dass die erzielten Ergebnisse hohen Erkenntnisgewinn besitzen und von hoher wissenschaftlicher Qualität sind. Durch mehrere internationale Konferenzen und
Workshops hat das Schwerpunktprogramm internationale Sichtbarkeit erlangt
und in der Folge ein Netzwerk zu internationalen Experten auf dem Forschungsgebiet geknüpft.

Die bearbeiteten Projekte sind thematisch hervorragend aufeinander abgestimmt und wegen der großen Zahl von Einzelvorhaben auch sehr umfassend.
ln diesem Schwerpunkt war praktisch die gesamte deutsche wissenschaftliche
Elite auf diesem Gebiet versammelt, die es offenbar verstanden hat, ihre Forschung aufeinander abzustimmen und Synergien zu nutzen. lm Rahmen der
Arbeiten des Schwerpunkts sind viele Diplom- und Doktorarbeiten angefertigt
worden, die nachdrücklich die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses belegen.
Meine Einschätzung deckt sich daher vollkommen mit der Meinung des beteiligten Begutachtenden, dass dieser Schwerpunkt ausgezeichnet strukturiert
war, sehr gut geführt wurde und hervorragende, international sichtbare Ergeb-
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nisse geliefert hat, so dass man den Teilnehmern und Organisatoren des
Schwerpunkts nur gratulieren kann. "

lch freue mich, lhnen dieses ausgesprochen positive Votum mitteilen zu können. Die Berichtspflicht zum Schwerpunktprogramm ist damit erfüllt.
Für lhrc weiteren Forscfrungsarbeiten wünschen wir lhnen viel Erfolg.
Mit fieundlldrcn Gnißen
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