
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analytical Tribology Network 
(Gründungsinitiative) 
 

  – Netzwerkinitiative für ein gefördertes Innovations- & Kooperations-Netzwerk 
für Analytische Tribologie im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms für 
den Mittelstand (ZIM) des BMWK –   
 

Abriss der Vorhaben zu dem Netzwerk AT (NWAT): 
Die Gründungsinitiative des Netzwerkes für Analytische Tribologie (ATN) steht für die 
Realisierung einer sehr ausgeprägten interdisziplinären Zusammenarbeit für die Bereiche 
der Analytischen Tribologie (AT).  
Im Rahmen von Vorhaben zur interdisziplinären wiss.-techn. Zusammenarbeit in Themen 
und Projekten einem Innovations- und Kooperations-Netzwerk Analytische Tribologie sol-
len Systembestandteile, ablaufende Prozesse und Zustände in tribologischen Systemen 
mit innovativen bzw. fortgeschrittenen analytischen Mitteln erfasst, charakterisiert & be-
wertet werden, wobei es hinsichtlich der verschiedenen Teil- und Gesamt-Systeme so-
wohl um solche in Produkten als auch um tribologische Kontakt-Systeme in Technologien 
handelt. Zielgrößen sind letztendlich innovative & verbesserte Gebrauchswert- & Lebens-
dauer-Eigenschaften für Produkte und Technologien mit tribologischen Funktionsaspekten 
sowie Fortschritt & Innovation der eingesetzten analytischen Mittel bzw. Methoden & Ver-
fahren einschließlich der Digitalisierungsprozesse in diesem Kontext.  
Die Intentionen zum Netzwerk für Analytische Tribologie lassen sich als ganzheitlicher 
analytischer Ansatz zum Verständnis der Prozesse in tribologischen Kontakt-Systemen 
relativ zueinander bewegter Materie und zur Erarbeitung von Lösungen zur Realisierung 
& Optimierung von benötigten Systembestandteilen - zur Erzielung verbesserter und 
neuer zugehöriger Gebrauchswerte und Nutzungsoptionen bzgl. technisch-tribologischer, 
bio-tribologischer und hybrider Makro-, Mikro- & Nano-Systeme für Produkte und Tech-
nologien einschließlich der dazu notwendigen Methoden und Verfahren sowie zugehöriger 
Gerätschaften bzw. Technologien - darstellen. Erkenntnisse und Lösungen sollen in inno-
vativen bzw. fortgeschrittenen Produkten & Technologien sowie in relevanten Nutzungs-, 
Wartungs- und Produkt- bzw. Technologie-Entwicklungs-Prozessen umgesetzt werden; 
und mit den diversifizierten Anwendungsfeldern in diesem Kontext gesellschaftlichen & 
wirtschaftlichen Fortschritt & Innovationen für – Ressourcen- & Energie-Effizienz – Nach-
haltigkeit – Resilienz – Umwelt- & Klimaschutz – Gesundheit – Sicherheit – Konnektivität 
& Digitalisierung und Mobilität befördern. 
Für die Schaffung effektiver Netzwerkstrukturen und gemeinsame inhaltliche Projektar-
beiten im Bereich der Analytischen Tribologie werden – aus allen Bereichen der Wert-
schöpfungsketten für Produkte & Technologien mit tribologischen Funktionsaspekten so-
wie der Analytik – interessierte Partner mit eigenen thematischen Aspekten & relevanten 
Beiträgen für ein leistungsstarkes Innovations- und Kooperations-Netzwerk AT gesucht 
und integriert. Das Netzwerk soll über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert und 
nach erfolgreicher Nutzung der zugeordneten Förderphasen eigenständig durch die Part-
ner fortgeführt werden. 
 

Kontaktdaten: 
 

Analytical Tribology Network (Gründungsinitiative) 
 

Dr.rer.nat. Dr.-Ing. Ullrich Gunst 
Postfach 10 04 42 
D-48053 Münster / Westf. 
 

Mobile Phone:   +49-175-85.95.35.6 & Mobile Phone:  +49-179-80.530.80 
E-Mail:    Ullrich.Gunst@analytical-tribology.net 
Phone:    +49-5523-95.38.908 & DUO:  +49-175-85.95.35.6 
Fax:    +49-5523-95.38.909 & Cloud-Fax: +49-32-226.169.274 
Personal Meeting Room:  https://gotomeet.me/UllrichGunst_4NWAT 
 

www.analytical-tribology.net 
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