
Physik - Begeistert von klein auf
„Zu dieser Zeit habe ich begonnen, mich auch 

selbst intensiver mit leitfähigen Polymeren zu beschäfti-
gen. Besonders interessant war aus meiner Sicht der mög-
liche Einsatz in organischen Solarzellen“, berichtet  Müller-
Buschbaum.
Schritt für Schritt baute sich der Wissenschaftler Expertise 
in diesem noch jungen interdisziplinären Forschungsgebiet 
auf. Und er brachte zwei Fächer zusammen, die ihn von 
Jugend an begleitet hatten: Physik und Chemie. Dass er 
Physik studieren und in der Forschung arbeiten möchte, 
war Peter Müller-Buschbaum schon früh klar. „Physik war 
die spannendste Schulstunde der ganzen Woche“, erinnert 
er sich. Doch auch die Nähe zur Chemie war stets gegeben: 
Sein Vater war Professor für Chemie in Kiel und sein Bruder 
ist Chemie-Professor an der Universität Würzburg. 

Vom hohen Norden in den Süden
Nach dem Physikstudium und der Promotion in Kiel 
forschte Peter Müller-Buschbaum am Max-Planck-Institut 
für Polymerforschung in Mainz. Hinzu kamen Aufenthalte 
am Institut Laue-Langevin (ILL) und an der European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble bis er 
1999 an das Physik-Department der TU München wechsel-
te. Seit 2006 leitet der heute 47-Jährige in Vertretung von 
Prof. Petry den Lehrstuhl für „Funktionelle Materialien“. 
Mit seinen Mitarbeitern untersucht er die Struktur und 
Dynamik von Polymeren und Hybridmaterialien, aber 
auch von Biopolymeren, Metallen und Gläsern, um deren 
funktionelle Eigenschaften zu erforschen. 

Orientierungshilfe für Polymere
Aktuell versuchen die Wissenschaftler unter anderem, die 
Polymere in organischen Solarzellen gezielter zu struktu-
rieren. Normalerweise organisieren sich diese während 
der Bildung der leitfähigen Schicht von selbst. Die Zugabe 
einer dritten Komponente könnte als eine Art künstliches 
Grundgerüst diesen Selbstorganisationsprozess gezielt be-
einflussen und zu verbesserten Strukturen führen. Um die 
neugeschaffenen Bauteile zu charakterisieren, arbeiten 
die Wissenschaftler vor allem mit oberflächensensitiven 
Streumethoden. 
Im heimischen Labor erforschen sie die Materialstrukturen 
mit Röntgen- und Lichtstreuung. In Zusammenarbeit 
mit internationalen Forschungszentren untersuchen 
die Wissenschaftler ihre Proben auch mit Synchrotron-
strahlung und mit Neutronen, beides sehr mächtige 
Methoden, um Struktur und Dynamik der Materialien zu 
bestimmen.
Die Zukunft der organischen Solarzellen sieht Peter Müller-
Busch baum positiv: „Nachdem einige große Unternehmen 
aufgegeben haben, ist wieder mehr Raum für die kleinen 
Firmen, die innovativ und inzwischen relativ erfolgreich 
sind. Und die Chancen, dass in Deutschland produziert wird, 
sind hoch, denn die Solarzellen werden sich günstig drucken 
lassen und Drucktechnologie hat bei uns Tradition.“

Leitfähiger Polymerfilm: Röntgenmikroskop-Aufnahme 
(STXM) bei zwei Energien (a , b) und daraus berechneter 
Lösemittelanteil (dunkel = viel Lösemittel) (c).

Rund 20 Millionen Tonnen Kunststoff werden in Deutschland jährlich produziert 
und vor allem für Verpackungen, Baustoffe und Isoliermaterial eingesetzt. „Doch 

Kunststoffe, also künstlich hergestellte Polymere, sind deutlich vielseitiger und wur-
den lange unterschätzt“, erklärt Peter Müller-Buschbaum, Professor für Funktionelle 
Materialien am Physik-Department der Technischen Universität München. Für 
alle Welt sichtbar wurde dies im Herbst 2000 mit der Verleihung des Chemie-
Nobelpreises für die Entdeckung und Entwicklung von elektrisch leitfähigen 
Polymeren. Auf diese Weise hielten Kunststoffe verstärkt Einzug in die moderne 
Physik. 

Das Doppelleben der Kunststoffe
Peter Müller-Buschbaum – Leitfähige Polymere
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