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Dr. Tatiana Gambaryan-Roisman

mArie cUrie iniTiAl TrAining 
neTwork »comPlex weTTing 
PHenomenA«

Das zum 1. Januar 2014 gegründete initial 
Training network (iTn) cowet wird unter der 
leitung von Dr. Tatiana gambaryan-roisman an 
der TU Darmstadt koordiniert. Das marie-curie-
netzwerk hat die stärkung des Humanpotenzials 
in Forschung und Technologie und die gewinnung 
und Bindung von Forschenden aus der ganzen 
welt für europa zum ziel. Als entscheidender 
Faktor wird in iTn die enge zusammenarbeit 
für maßnahmen zur karriereentwicklung und wis-
senstransfer mit industrieunternehmen gefördert. 
Die wissenschaftlerinnen und wissenschaftler 
des Programms, die Fellows, werden für beide 
karrierewege in industrie sowie wissenschaft 
qualifiziert. Als »early stage researchers« wird 
der wissenschaftliche nachwuchs ohne abge-
schlossene Promotion mit weniger als vier Jahren 
Forschungserfahrung nach der graduierung für 
36 monate in cowet ausgebildet. »experienced 
researchers« mit abgeschlossener Promotion oder 
mindestens vier Jahren Forschungserfahrung, 
können für 24 monate ihre Qualifizierungsphase 
im Programm durchführen. mit sieben beteiligten 
Hochschulen, zwei max-Planck-instituten und 
drei industrieunternehmen werden über vier 
Jahre laufzeit Forschungsprojekte zu komplexen 
Prozessen zwischen Fluiden und oberflächen mit 
einem gesamtbudget von 3,9 mio euro durchge-
führt.

 www.cowet.tu-darmstadt.de und www.cowet.eu

Ein Netzwerk für Benetzung
Marie Curie Initial Training Network schafft bessere Karrierechancen für den wissenschaftlichen Nachwuchs

»Complex Wetting Phenomena« (CoWet) steht für die thematische Fokussierung des neuen 
EU Projekts der TU Darmstadt: das Verständnis von komplexen Benetzungsphänomenen 
in Wissenschaft und Industrie. Mobilität und Laufbahnentwicklung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses stehen im Zentrum des Marie-Curie-Programms. Über das Programm, die Ziele 
und die Forschung spricht die Leiterin des Netzwerks, Dr. Tatiana Gambaryan-Roisman.

Frau Dr. Gambaryan-Roisman, CoWet verbindet mehrere 
Disziplinen der Natur- und Ingenieurwissenschaften, was 
sind die gemeinsamen Forschungsschwerpunkte des Projekts?

Benetzungsphänomene auf komplexen – also zum Beispiel struk-
turierten, Nanofaser-beschichteten oder weichen – Oberflächen 
wurden an der TU Darmstadt bisher erfolgreich aus akademischer 
Perspektive untersucht. Es hat sich gezeigt, dass diese Forschungs-
themen international sowohl bei akademischen Partnern als auch 
in der Industrie auf großes Interesse stoßen. Für die Entwicklung 
industrieller Prozesse und Produkte, wie etwa funktionaler Tex-
tilien, Inkjet-Druckverfahren oder kosmetischer Anwendungen 
für Haare- und Hautpflege, sind komplexe Benetzungsvorgänge 
sehr wichtig und konnten bisher nur auf Grundlage empirischer 
Studien modifiziert und optimiert werden. Mit CoWet soll an-
hand von skalenübergreifenden numerischen Simulationen und 
hochauflösenden experimentellen Verfahren wie Rasterkraftmi-
kroskopie, konfokale Laserrastermikroskopie und Ellipsometrie 
die Lücke zwischen industrieller Anwendung und Forschung 
geschlossen werden.

In Marie Curie Initial Training Networks werden Fellows, 
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer 
wissenschaftlichen Qualifikationsphase betreut, welche Mög-
lichkeiten bietet ihnen das Programm?

Der Austausch von Wissen und Erfahrung sowie die Ausbildung 
von Nachwuchswissenschaftlern für beide Karrierewege – sowohl 
für die Industrie als auch für die akademische Laufbahn – sind 
Schwerpunkte der ITN. In der Qualifikationsphase können durch 
eine enge Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und In-
dustrie wissenschaftliche Methoden und Verfahren mit konkreten 
Anwendungsbezügen verknüpft werden. Die Fellows der ITN haben 
so nach Durchlaufen des Programms eine genaue Vorstellung von 

beiden Karriereoptionen und können eine bewusste und fundierte 
Entscheidung für den jeweiligen Weg treffen. 

Wie sehen die Trainingsprogramme zwischen Wissenschaft 
und Industrie bei CoWet aus?

Die Ausbildung der Fellows wird nach Möglichkeit durch je einen 
wissenschaftlichen Betreuer oder eine Betreuerin aus Hochschule 
oder Forschungseinrichtung sowie aus der Industrie zusammen 
übernommen und durch zahlreiche Zusatzangebote wie Trai-
ning Schools, Austauschprogramme, Soft-Skills-Trainings oder 
praktische Schulungen ergänzt. Die Ausgestaltung der einzelnen 
Projekte kann hierbei variieren. Geplant sind beispielsweise Pro-
jekte, in denen der Fellow zunächst ein Jahr im Unternehmen 
verbringt, um anschließend für die verbleibende Forschungszeit 
an die Universität zu wechseln. In anderen Projekten wird es 
andere Formen des Austauschs geben. Zusätzlich ist ein hoher 
internationaler Austausch durch Mobilitätsanforderungen des 
Programms gewährleistet.

In den nächsten vier Jahren werden etwa 15 Fellows ihre 
akademische Ausbildung in CoWet durchlaufen. Welche Er-
wartungen haben Sie persönlich an das Projekt?

Als Koordinatorin des Programms bin ich froh von administrativen 
Erfahrungen profitieren zu können, die für EU-Förderungspro-
gramme an der TU Darmstadt bereits vorhanden sind. Unser Ziel 
für das Programm ist es, mit CoWet ein Expertennetzwerk für den 
Bereich Complex Wetting zwischen Wissenschaft und Industrie und 
zwischen jungen internationalen Spitzenforschern zu etablieren. 
Hierbei erhoffen wir uns nicht nur einen quantitativen, sondern 
auch einen qualitativen Forschungsfortschritt im Verstehen und 
Gestalten von komplexen Benetzungsphänomenen, die in indus-
triellen Prozessen relevant sind. interview: simone eisenhuth

http://www.cowet.tu-darmstadt.de
http://www.cowet.eu

