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2Vorbemerkung

Das "fnstitut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie" (ISAS) wurde L952 a1s unabhängiges Forschungsinstitut
für analytische Chemie mit dem Schwerpunkt auf spektroskopischen Methoden gegründet. 1980 erfolgte die Aufnahme in
die "Blaue Liste".
Der ttissenschaftsrat ist von der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung gebeten worden r z!
den rnstituten der sektion Naturwissenschaften der "Brauen
Liste" giutachtlich Stellung zu nehmen und dabei auch die
Frage zu prüfen, ob sie weiterhin die Voraussetzungen für
eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder als
Institute der "Blauen Liste" erfüI1en. Bei den Einrichtungen der sogenannten "Blauen Liste" handelt es sich um
selbständige Forschungseinrichtungen von überregionaler
Bedeutung und gesamtstaatlichem wj-ssenschaftsporitischem
Interesse, die auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung
zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der
Forschung nach Artiker 91b des Grundgesetzes vom 28.LL.1925
(Rahmenvereinbarung Forschungsförderung) gefördert werden.l)
Der !,Iissenschaftsrat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in
der auch Sachverständige mitgewirkt haben, die nicht Mitgrieder des Ttissenschaftsrates sind" rhnen ist der Tiissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet. Die Arbeitsgruppe hat im JuIi L994 das fnstitut besucht und anschtieBend die Stellungnahme vorbereitet.
Der Ttissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 20. Januar
1995 in Berlin verabschiedet.

1)

Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Neuordnung der
Blauen Liste, in: Empfehlungen und Stellungnahmen 1993,
Kö}n 1994, S. 453-488.

3A. Ausgangslage
A.I. Entwicklutrg, Zie1e und Aufgaben
Auf Initiative des Dortmunder Physikers Heinrich Kaiser
wurde das "Institut für Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie" (ISAS) L952 gegründet. Unter seiner Leitung
begann die Arbeit in Dortmund mit einem Stamm von 25 Mitarbeitern.
besteht die Aufgabe des Instituts darin,
Grundlagenforschung auf dem Gebiet der angewandten Spektroskopie in physikalisch-chemischer und methodisch-technischer Hinsicht zu betreiben. Träger des Instituts ist die
Gesellschaft zur Förderung der Spektrochemie und angewandten Spektroskopie e.V. ZieI der Forschungtätigkeit des ISAS
ist die anwendungsbezogene Grundlagenforschung im Bereich
der Analytischen Chemie. Das Institut bearbeitet methodenund problemorientierte Fragestellungen zur analytischen
Charakterisierung von Stoffsystemen, deren physikalische,
chemische oder physiologische Eigenschaften bzw. Eigenschaftsveränderungen oft wesentlich von beabsichtigten oder
unbeabsichtigten Beimengungen bis in den extremen Spurenbereich abhängen.
SatzungsgemäB

In den ersten Jahrzehnten des Bestehens von ISAS stand die
Spektrochemie als TeiI der Analytischen Chemie im Mittelpunkt. Dieser Aufgabenbereich erweiterte sich dahingehend,
daB Gesamtverfahren und Analysestrategien für vorgegebene
Probleme entwickelt wurden. In den letzten Jahren griff das
Institut vermehrt Fragestellungen aus der Umweltanalytik
auf, bevorzugtt aus der Atmosphärenanalytik. Die Eingliederung der Berliner Aupenstelle, des Laboratoriums für spektroskopische Methoden der Umweltanalytik (LSMU), verstärkte
diese Entwicklungsrichtung. Auf Empfehlung des Wissenschaftsrates wurde das ehemalige Labor des Zentralinstituts
für Optik und Spektroskopie (zOS) in Berlin-Adlershof dem
ISAS eingegliedert.

4

Seit 1993 hat das ISAS den Status eines Instituts an der
Universität Dortmund (An-Institut gemäB S 36 Universitätsgesetz). Die Kooperationsvereinbarung wurde getroffen, um
eine gegenseitige Ergänzung auf dem Gebiet der Anatytik ztr
emeichen.

Charakteristisch für die Arbeit des Forschungsinstitutes
ist die direkte Zusammenarbeit von Spezialisten unterschiedlicher Fachgebiete, wobei der Synergismus von Chemikern und Physikern eine grundlegende Rolle spielt. Die
Arbeit des ISAS zielt dabei auf den Fortschritt der analytischen Chemie hinsichtlich besseren Nachweisvermögens,
gröBerer Zuverlässigkeit und geringerer Kosten. Forschung
und Lehre des ISAS füIlen nach eigener Darstellung eine
Lücke, die in erster Linie durch lange Versäumnisse in der
Ausbildung von analytischen Chemikern, den raschen Methodenwandel und wachsende Ansprüche hinsichtlich der analytischen Eragestellungen entstand. SatzungsgemäB umfassen die
Aufgaben des Instituts darüber hinaus auch die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Behörden, Kliniken und
Industriefirmen. Fragestellungen, die in das Forschungsprofil passen, können aufgegriffen und so direkte Beiträge
zum Technologietransfer geleistet werden. Schlieplich gehört es zu den Aufgaben des fnstituts, bei Datensammlungen,
in Fachgremien, bei der Erarbeitung von validierten Verfahren, bei der Ausrichtung von Tagungen sowie in der Ausund Fortbildung mitzuarbeiten.
Das Forschungsinstitut wählt sich seine Arbeitsthemen überwiegend selbst, auch wenn aufgrund der nationalen und internationalen Verflechtung viele Anregungen von aupen in
das f'orschungsprogramm aufgenommen werden. Bedingung der
Integration ist jedoch, dap diese Themen sich in das Gesamtprogramm des Instituts einfügen. Serviceleistungen
machen daher nur einen Bruchteil der Arbeiten des rsAS aus

(5-L0t) . Es übernimmt diese Serviceleistungen 1edigtich,
wenn es sich um besondere Probremstellungen oder nicht

tr

routinemäFig verfügbare, insbesondere neue Verfahren han-

deIt, die Routinelaboratorien nicht

übernehmen können.

A.II. Organisation und Ausstattung
II. L. Organisation
wird von dem gemeinnützigen Verein "Gesellschaft zur Förderung der Spektrochemie und angewandten
Spektroskopie e.V. " mit Sitz in Dortmund getragen. 42
ordentliche Mitglieder stammen aus Industrieunternehmeni z\
weiteren ordentlichen Mitgliedern zählen der Bund (vertreten durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie, BMFT), die beiden beteiligten Länder Nordrheinttestfalen und Berlin ( jeweils vertreten durch das Ministerium bzw. die Senatsverwaltung für l{issenschaft und Forschung), die Stadt Dortmund, die Industrie- und Handelskammer Dortmund, die Universitäten Münster, Bochum, Dortmund
und die TH Aachen. Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und das Kuratorium. Die wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts werden von einem Fachbeirat begleitet.
Das Institut

(1

) Mitgliederversammlung

Einmal jährlich wird eine Mitgliederversammlung einberufen.
In die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung fallen unter
anderem die Zustimmung zur Berufung der Kuratoriumsmitglieder sowie die Genehmigung des Forschungsplans und des
Ttirtschaftsplans. Beschlüsse von forschungspolitischer Bedeutung oder mit finanziellen Auswirkungen können nicht
gegen die Stimmen der Zuwendungsgeber gefapt werden.

6(2) Vorstand
Der jeweilige Rektor der Universität Dortmund ist Mitglied
des dreiköpfigen Vorstandes des Trägervereins. Die beiden
anderen Mitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf
drei Jahre gewähIt. Der Vorstand berät und beschlieBt über
aIle Angelegenheiten des Vereins. Die laufenden Geschäfte
können auf einen Geschäftsführer übertragen werden, der
diese nach den Tteisungen des Vorstandes durchführt.

(3) Kuratorium
In das Kuratorium werden 8 Mitglieder berufen, jeweils
eines vom BMFT, vom Ministerium für Ttissenschaft und Forschung in NRW, von der Nordrheinisch-TtestfäIischen Akademie
der ltissenschaften, von der Stadt Dortmund, von der Industrie- und Handelskammer Dortmund, von der Max-P1anck-Gesellschaft (MPG) sowie jeweils ein Hochschullehrer der Universitäten Dortmund und Münster. Die Mitgliederversammlung
wählt bis z1r 8 weitere Kuratoriumsmitglieder, die wissenschafltich qualifiziert sein sollen. Die Mitglieder des
Vorstandes und die Institutsleitung können mit beratender
Stimme an den Sitzungen des Kuratoriums teilnehmen. Das
Kuratorium hat insbesondere folgende Aufgaben:

Es berät den von der Institutsleitung'vorgelegten Forschungsplan und nimmt dazu gutachterlich Stellung.
Es kann von sich aus Forschungsaufgaben an die Institutsleitung herantragen.
Es berät den Ttirtschaftsplan und die Jahresrechnung des
Vereins vor der Vorlage an die Mitgliederversanmlung.
Es berät den Vorstand bei der Auswahl der Mitglieder der

Institutsleitung.
Es beruft den Fachbeirat.

7(4) Fachbeirat
Der Fachbeirat besteht zlor Zeit aus 12 Mitgliedern, die
sich aus universitären und auperuniversitären Forschungseinrichtungen sowie aus der Industrie rekrutieren. Ausgewiesene und in der Forschung aktive Wissenschaftler werden
vom Kuratorium für drei Jahre in den Beirat berufen - mit
der l4öglichkeit der einmaligen l{iederberufung. Der Fachbeirat tagt mindestens einmal jährIich.
Der Fachbeirat beurteilt die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit. Er unterstützt das Kuratorium bei der Beratung
und Vorbereitung des Forschungsplans des ISAS vor der VorIage in der Mitgliederversammlung. Gleichzeitig berät der
Beirat den Vorstand in Abstifimung mit dem Kuratorium in
Berufungsangelegenheiten ( Institutsdirektoren) . Darüber
hinaus begleitet er die wissenschaftliche Tätigkeit des

Instituts.
(5) Leitung des Forschungsinstitutes
Das Institut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie
wird von einem Direktorium geleitet., das laut Satzung aus
höchstens drei l{issenschaftlern besteht. Zur Zeit leiten

zwei Direktoren das Forschungsinstitut. Diese so1len möglichst dem Lehrkörper einer Universität des Landes Nordrhein-Westfalen angehören. Die Mitglieder der Institutsleitung werden nach Anhörung des Kuratoriums im Einvernehmen mit der }litgliederversammlung vom Vorstand bestellt
und abberufen. Sie können nicht in den Vorstand des Vereins
gewähIt werden.

(6) Forschungsplan
Grundlage der Forschungstätigkeit des Instituts ist der
jährliche Forschungsplan. Die Institutsleitung gibt die
Richtlinien für die Arbeit der Forschungsgruppen vor, die
in Absprache mit dem Fachbeirat und dem Kuratorium den

8Forschungsplan erstellen. In der jährlichen I'litgliederversammlung wird der Forschungsplan zur Abstimmung ge-

wird dieser PIan zur verbindlichen
Grundlage der Forschungstätigkeit im jeweils folgenden
stellt.

Nach Genehmigung

Jahr.
(7

) Organisatorische Gliederung des Forschungsinstitutes

Organisatorisch ist das ISAS in drei Abteilungen gegliedert: Elementanalytik, Molekülanalytik und zentrale Einrichtungen, die sich jeweils wieder in drei Arbeitsgruppen
aufgliedern. Zu dem fnstitut gehören zwei weitere Laboratorien: das Laboratorium für Reinststoffanalytik und das
Laboratorium für Spektroskopische Methoden der Umweltanaly-

rik

(LSMU).

Laboratorium für Reinststoffanalytik

Einer der derzeit amtierenden Direktoren des fSAS wurde im
Jahr 1981 unter Beibehaltung seiner Funktion als Wissenschafliches lvlitglied der Max-P1anck-Gesellschaft und Direktor am Max-P1anck-Institut für Metallforschung in Stuttgart
nach Dortmund berufen. Hier übernahm er eine C4-Professur
an der Universität Dortmund (teerstelle) und leitet das
ISAS. Vtegen der bereits damals erkannten wachsenden Bedeutung der Grundlagenforschung auf dem Gebiet der analytischen Wissenschaft einigten sich der damalige Präsident der
MPG und die Vertret,er der Zuwendungsgeber, dap der designierte Direktor seine Stuttgarter IvIPI-Gruppe wissenschaft,lich dem ISAS angliedern solle, um die Leitung beider wahrzunehmen. Nach dem Umbau eines seinerzeit vakant gewordenen
Gebäudes, das dabei mit Reinstraumlaboratorien und einem
Isotopenlaboratorium ausgerüstet wurde, übersiedelte 1984
die MPI-Arbeitsgruppe (11 Planstellen) nach Dortmund. Laut
Überlassungsvertrag überfäBt die Gesellschaft zur Förderung
der Spektrochemie und angewandten Spektroskopie der MPG
kostenlos die Nutzung der Gebäude. Die MPG ist für die
Unterhaltung der Gebäude und die laufenden Kosten zustän-

9dig. Nach Angaben des ISAS begann - trotz strikt getrennter
Finanzierung - eine erfreuliche wissenschaftliche Symbiose
zwischen beiden Institutionen.
l{it der Emeritierung des gleichzeitigen Leiters des ISAS
und des Laboratoriums für Reinststoffanalytik Ende 1994 hat
die IvtPG den Kooperationsvertrag gekündigt. Sie wird die
Auflösung der Gruppe über einen Zeitraum von 5 Jahren bet,reiben. I"litarbeiter, die nicht nach Stuttgart wechseln
wol}en, werden nach Maßgabe des Stellenplans vom ISAS übernommen. Dies betrifft ausschlieBlich technisches Personal.
Das Gebäude sol} dem ISAS zurückgegeben werden.
Laboratorium für spektroskopische I'lethoden der Umweltanaly-

tik

(LSMU)

in Berlin-Adlershof

Auf Empfehlung des !{issenschaftsrates wurde dem fSAS L992
eine Aupenstelle in Berlin-Adlershof angegliedert.r) Eine
analytisch-spektroskopische Arbeitsgruppe des ehemaligen
Zentralinstituts für Optik und Spektroskopie der Akademie
der Wissenschaften bj-ldet den Kern des LSMU. Es umfaBt z1lr
Zeit 19 }vlitarbeiter und l-4 Gäste. Die Eingliederung des
Instituts verstärkt die Orientierung des ISAS auf umweltanalytische Untersuchungen mit dem Schwerpunkt der Atmosphärenanalytik. Kuratorium und Fachbeirat unterstützen die
Einbindung des LSMU.

Übersicht 1 gibt einen Überblick über die organisatorische
Gliederung des ISAS.

r) vgI. Wissenschaftsrat: Stellungnahmen zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der V{issenschaften der DDR auf dem Gebiet der
Physik, Kö}n L992, v. a. S. 36.
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II.2. Ausstattung
fm Wirtschaftsjahr L994 beträgt das Haushaltsvolumen des
ISAS (ohne Drittmittel) 15r5 lv1io. DM. Die Grundfinanzierung
erfolgt je zur Hälfte durch den Bund (BMFT) und die beiden
Sitzländer. Übersicht 2 gibt AufschluB über die Zusammensetzung des Haushalts.

Übersicht 2z Haushalt L994 (Stand: 19.5.1993)
I

SAS-Gesamtvol unBn

(in Hio Dl.l)

Persona lausgaben

Sächl iche Verwaltungsausgaben

ISAS-Dortm.rnd

(in

11,047

Mio Dll)

ISAS-Ber I i n-Ad

(in

l.|io

011)

9,279

1.769

,534

0,801

3,335

2

0,092

0,092

.028

0,650

lershof

(LSr4U)

Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse mit AusnahrB

von Investitionen
Ausgaben

für

Investitionen

1

0,378

Gesamtausgaben

Quelle: ISAS: Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr

1994

Das ISAS verfügt über 5.774 mz Nutzfläche, von der L.975 m2
als Labor genutzt wird. Dem Dortmunder Institutsteil stehen

4.375 mz (762) zur Verfügung (1.385 m2 Labor). Die Berliner
Aupenstelle umfaBt 1.399 mz (24* ) mit 590 m2 für Forschungslaboratorien.
Das ISAS einschlieBlich des LSIvtU verfügt L994 über 115
Planstellen, von denen 1r5 SteIIen im Juni L994 nicht besetzt waren. Übersichten 3 und 4 geben einen Überblick über
die Wertigkeiten der SteIIen und ihre Verteilung auf die

beiden Institutsteile.

L2

Übersicht 3: Planstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter

I{ertigkeit
S-Vertrag

BAT T
BAT Ia
BAT rblrra

Quelle:

ISAS-DO

LSUU

Summen
2

2
3

1

5

2

4
7

20

I

28

30

11

4L

ISAS

Übersicht 4r P1anstellen für nichtwissenschaftliche
Mitarbeiter
Wertigkeit
BAT Ib/IIA

IIA/IIT

rrrlrva

IVa/Va
IVb/Vb

Yb/Yc

vclvrb

VIb/VII
VII/VIII

MTL 8a
9

ISAS-DO
1
6
7
9
7
3
7
9
7
3
7

66

Quelle:

LSMU

;
2
1_

1

t
1
1

Summen
1
7
9
9
8

4
8

r.0
8
3
7

I

74

ISAS

Im VolIzug des "Föderalen Konsolidierungsprogramrns" wurde
L994 eine Planstelle der l{ertigkeit IblIIa gestrichen; die

Streichung einer Planstelle der Wertigkeit VIb/VII steht
für 1995 bevor. Von den 4L Stellen für wissenschaftliches
Personal ist eine befristet besetzt. 28 dieser 4l- Wissenschaftlerstellen und die beiden Leiterstellen entfallen auf
das ISAS in Dortmund, davon eine befristet besetzte Ste1le;
die übrigen 11 wissenschaftlichen Mitarbeiter sind unbefristet im LSMU angestellt. 4 Stellen des IJ"ISU werden nach
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Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber umgewandelt und
dem technischen Bereich zugeordnet.

Betrachtet man die Altersstruktur des wissenschaftlichen
Personals, so fäI1t der relativ hohe Anteil an 50- bis
60jährigen Mitarbeitern ins Auge (LSMU: 63t; ISAS-Dortmund:
39t). Das Durchschnittsalter liegt im LSIIU bei ca. 50 Jahren, im ISAS-Dortmund bei ungefähr 48 Jahren. fn diesen Angaben ist das Alter der beiden leitenden Stelleninhaber
nicht mit berücksichtigt. Von den 27 Wissenschaftlern in
Dortmund sind 10 dort 1änger als zwanzig Jahre tätig,
weitere 9 zwischen elf und zwanzlg Jahren.

Vier wissenschaftliche Mitarbeiter haben in den zurückliegenden fünf Jahren das Dortmunder Institut verlassen, davon
folgten zwei einem Ruf an eine Universität (Dortmund und
Hohenheim).

Im Wirtschaftsplan sind neben den Stellen Personalausgaben
veranschlagt für: 7 wissenschaftliche Hilfskräfte (Doktoranden) und l- Postdoktoranden (jeweils a1s Geldansatz,
keine Planstellen) sowie im Rahmen des Hochschulsonderpro-

rI für weitere 5 wissenschaftliche Hilfskräfte
(Doktoranden) und 2 Postdoktoranden. Hinzu kommen Personalausgaben für l-4 Auszubildende.
gramms

In den Jahren L990 bis 1993 hat das ISAS 5r9 Mio. DI{ Drittmittel ausgegeben, das heißt jährlich rund 1-,5 Mio. DM. Sie
stammen aus unterschiedlichen Quellen. Übersicht 5 zelglu
die Herkunft der eingeworbenen Mittel.

74

Übersicht 5: Herkunft der 1990-L993 vom fSAS Dortmund
eingeworbenen- Drittmittel. (ohne AB-MaBnahmen)
in Tausend DM* (bezogen auf das Jahr der
Bewilligung für den gesamten Bewilligungszeitraum)

Personalmittel

Sachmi

ttel

Invest i tionsmi

Bundesmittel

tte

GesamtvolurBn

I

Angaben

int

L.745

875

L.479

4.099

69%

DFG

653

2r8

7L

942

t64

EU

242

134

81

457

8e6

Industrie

360

60

5

425

7e6

3.000

t.287

.636

5.923

SunrB

* Abweichungen
Quelle:

1

L00

%

beruhen auf der Rundung der Zahlen.

Berechnung

auf der Grundlage des ISAS-Materials

an Drittmitteln,

die das LSMU in
Berlin-Adlershof seit L992 eingeworben hat. Aus der Kooperation mit Industriepartnern erwachsen dem ISAS außerdem
Zuwendungen in Form von Geräten oder Gerätebestandteilen.

Hinzu

kommen

390.000

DM

Die aufgeführten Angaben enthaLten nicht die ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen, die sich für den Dortmunder Institutsbereich in der Zeit, vom Januar 1990 bis August L994 auf
305.500 DIvl belaufen. AB-MaBnahmen beim LSMU in Ber1in-Adlershof werden zentral von der Gesellschaft zur Förderung
angewandter Optik, Optoelektronik, Quantenelektronik und
Spektroskopie e.V., Berlin, finanziell abgerechnet.
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A.

If I . Arbeitsschwerpunkte

Die Arbeit des Instituts hat einen methodischen und einen
problemorientierten Forschungsschwerpunkt. In der methodischen Forschung geht es vor allem um die Entwicklung von
neuen leistungsfähigen physikalischen und chemischen l,Iethoden für die Element- und Molekülanalytik in anorganischen,
organischen und biologischen Probematerialien bis in extreme Spuren- und Mikrobereiche hinein. So werden z.B. Probeneinführungssysteme für die Atomspektrometrie, chemome-

trische Optimierungsmethoden, Techniken der Kopplung von
Verfahren der Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und der
Massenspektrometrie (MS) entwickelt. Grope Aufmerksamkeit
schenkt das ISAS der Erkennung und Vermeidung systematischer Feh1er, die das Hauptproblem der Ultraspurenanalyse
darstellen. Für die Analyse oberflächennaher Schichten
steht die Verbesserung der Quantifizierung von Auger-Spektroskopie, Sekundärneutralteilchenmassenspektroskopie
(SNMS) und Elektronen-Spektroskopie (ESCA) im Vordergrund.
Neu aufgenonmen wurde die Entwicklung chemischer Sensoren
für ProzeBkontrolle, Umweltschutz und klinische Chemie

fonenmobilitätsspektrometrie ( IMS ) , Oberflächenverstärkte
Raman-StreuunsJ (SERS), Infrarot-Rückstreuung) .
(

der derzeitigen apparativen Ausstattung betreibt das
LSMU Elementanalyt,ik in Luftstäuben, Böden und neuerdings
auch in bicllogischen Materialien (HoIz). Zudem konzipiert
es hochauflösende, lichtstarke Echelle-Spektrometer für den
Ei-nsatz in der Atomabsorptions- und Atomemj-ssionsspektroskopie sowie bei der Untersuchung von atmosphärischen
Transportprozessen. Im Bereich der Molekülspektroskopie
wird an der analytischen Nutzung der Infrarot-Ellipsometrie
gearbeitet.
GemäB

Die entwickelten I'lethoden dienen meist unmittelbar der Bearbeitung solcher analytischer Probleme, die aus wissenschaftlichen, technischen, umwelthygienischen oder ökonomischen Gründen besonders aktuell sind und für deren Lösung
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das ISAS aufgrund seiner umfassenden Ausrüstung und seines
methodenübergreifenden Arbeitskonzeptes geeignet ist.

Weiterhin beteiligt sich das ISAS an der Erstellung einer
nationalen Spektren-Datenbank .

In der problemorientierten Forschunq hat das ISAS in
letzten Jahren auf vier Arbeitsfeldern gearbeitet,:
(

den

1) Materialanalyt,ik

Dieser Bereich umfaBt die Charakterisierung von Reinststoffen ( z. B. von Metallen, Halbleitern), Verbundwerkstoffen
und Hochleistungskeramiken (2.8. Siliciumnitrid, Siliciumcarbid, Aluminiumoxid, Zirkoniumdioxid) . Vteiterhin wird die
Alterung von Materialien nach mechanischer, chemischer,
thermischer und elektrischer Beanspruchung untersucht. Darüber hinaus untersucht das ISAS die inneren und äuBeren
Phasengrenzen anorganischer und organischer Feststoffe
(2.8. Haftschichten in Verbundwerkstoffen) .

(2) Umweltanalytik
In diesen Bereich fäI}t die Untersuchung von

Umsetzungs-

und Verteilungsprozessen umweltrelevanter Stoffe t z.B.
Platin aus anthropogenen Quellen in Luft, Wasser, Böden,
Pflanzen und Tieren; Insektizide und Herbizide im atmosphärischen und aquatischen Bereich; Huminstoffe in ihrer Vtechselwirkung mit Schwermetallen und Pestiziden; Isopren- und
Terpenemission aus Pflanzen. Gleichzeitig wird mit Hilfe
einer Kombination von Laserablation und Massenspektrometrie
die Elementverteilung in Jahresringen von Bäumen untersucht.

Dieser Bereich hat in den vergangenen Jahren durch die
Berufung eines Leiters und durch die Angliederung der
Berliner Arbeitsgruppe an Gewicht gewonnen. Die generelle
Linie des LSMU zielt auf verbesserte, d.h. präzisere und

t7

detailliertere Aussagen über Atmosphärenkomponenten, vor
allem im Hinblick auf umweltanalytische Probleme"
(3) Biowissenschaften und Medizin
In diesem Arbeitsfeld steht die Bestimmung von Elementen,
ihren Konzentrationen und Konzentrationsgradienten in biogenen Probematerialien (2.8. in Pflanzen, tierischen und
menschlichen Organen, Körperflüssigkeiten und Organgeweben)
im Mittelpunkt. Diese Bestimmung erfolgt bis in physiologisch toxische, essentielle und Mangelbereiche hinein.
Unt,er die analysierten Stoffe fallen auch Ttirkstoffe aus
dem medizinischen Bereich, z.B. cis-Platin-Verbindungen und
andere Chemotherapeutika.

(4) Archäometrie, Untersuchung von Kunstgegenständen, Kulturges chi chts f orschung

Die zerstörungsfreie Untersuchung von GemäIde-Farbpigmenten
durch Totalreflexionsröntgenfluoreszenzanalyse (TRFA) und
zerstörungsfreie Analysen von Möbe1- und Geigenlacken durch
Infrarot-Reflexionsspektroskopie bilden den vierten Arbeitsbeits s chwerpunkt .
Das ISAS betont, die Komplexität der meisten Forschungsschwerpunkte erfordere zu ihre Bearbeitung eine Vielzahl
von Methoden und ein methodenübergreifendes Vorgehen. Hier
sei ein Zusammenwirken der verschiedenen spezialisierten
Arbeitsgruppen des ISAS oder die Kooperation mit Partnerinstitutionen im In- und Ausland erforderlich.
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IV. Veröffentlichungen und Zusammenarbeit
fV. L. Veröffentlichungen

Die Arbeitsergebnisse des fSAS werden in verschiedenen
Fachzeitschriften (Fresenius Journal of Analytical Chemistry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Analytica
Chimica Acta etc. ) und in Sammelbänden veröffentlicht. Das
ISAS meldete in den letzten Jahren keine Patente an.

Übersicht 5 gibt einen Überblick über die Zahl der publikationen und Vorträge der Arbeitsgruppen.
Übersicht 6: Publikationen, Vorträge, Poster
Poster
Gesamt-

zqhl
Chemische Analyse

43

,x

Physikalische Analyse

31

Atomspektroskopische
Methoden

49

Organische Analyse

19

Molekülspektroskopische
Methoden

2ß

85

37

15

?i

4t

10

L4

34

78

67

L9

4

4

6

47

3l

11

Präparative organische Chemie
Elementmassenspektrometrie

(AG Wissenschaftliche Infrastruktur)

I§MU

t4

Weitere Publikationen

7

Institutsleitung

')

25

2L
93

93

Die Publikationen umfassen überwiegend Beiträge in Fachzeitschriften sowie einige gedruckt
vorliegende Tagungsbeiträge.

") In den Angaben

der Arbeitsgruppen enthalten.

l_9

Das ISAS verbreitet seine Ergebnisse auch im Rahmen von
Fortbildungskursen. Seit l-989 haben lvlitarbeiter 20 Fortbildungskurse geleitet. Wissenschaftler des I§AS beteiligten

sich in den letzten fünf Jahren an der Organisation von
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Tagungen.

IV.2.

Zusammenarbeit

Mit der Universität Dortmund besteht seit langer Zeit eine
enge Zusammenarbeit. fn der Kooperationsvereinbarung vom
NIärz 1993, in dessen Folge das ISAS den Status eines AnInst.ituts der Universität Dortmund erhielt, wurden folgende
Grundsätze der Zusammenarbeit festgelegt:
umfassende gegenseitige Information über das Forschungsprograrm und wechselseitige Abstimmungi
fachliche Zusammenarbeit zwischen ISAS und der Fakultät
für Maschinenbau im Bereich der Werkstofftechnologie und
den Fachbereichen Statistik, Chemie und Chemietechnik
sowie dem Institut für Arbeitsphysiologie;
Mitarbeit an Forschung und Lehrer so daB Habilitations-,
Promotions- und Diplomarbeiten am ISAS durchgeführt und
Lehraufgaben von IsAs-Mitarbeitern übernonmen werden
können;
wechselseitige Nutzung von Räumen, Geräten, Einrichtun-

gen und Infrastruktur bei Kooperation;
gemej-nsame Berufung auf die zwei im Haushalt der Univer-

sität Dortmund

dem ISAS gewidmeten C4-Leerstellen;

wechselseitige Mitarbeit in Gremien: Mitgliedschaft des
Rektors im Vorstand und eines entsandten Vertreters der
Universität im Kuratorium.
Darüber hinaus hat das ISAS mit mehreren Universitäten und
Instituten des Auslandes Kooperationsverträge geschlossen
(Universitaire Instelling Antwerpen; Universität Warschau;
Universität Zagreb; Institute of Spectroscopy, Troitzk,
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RuBIand; fnstitute of Physics and Technology of Radiation,
Devices, Bukarest, Rumänien). Hinzu kommen zahlreiche Verbund-Forschungsprojekte mit Einrichtungen im In- und Ausland sowie mit der Industrie. Das ISAS hat an einigen
Zertlfizierungen von allgemein zugänglichen Standard-Referenzmaterialien mitgearbeitet und sich an Ringuntersuchungen in Arbeitsausschüssen der Industrie beteiligt.
Sechs Professoren und zwei wissenschaftliche Mitarbeiter
beteiligen sich durch Vorlesungen am Lehrbetrieb unterschiedlicher Universitäten und Fachhochschulen. Einige
Wissenschaftler wurden zu auBerplanmäpigen Professoren ernannt (Universitäten Dortmund, Kassel und Wuppertal).

In den letzten sechs Jahren wurden 26 Dissertationen am
Institut angefertigt. In der Zeit von L989 bis L991 stel}ten pro Jahr im Durchschnitt 2 Doktoranden ihre Dissertation fertig. Seit L992 erhöhte sich die ZahI der abgeschlossenen Promotionen auf jährlich etwa 5 bis 7. Zur Zeit
bereiten 38 Doktoranden (einschlieplich Stipendiaten und
Drittmittelgeförderten) ihre Promotion vor. Die durchschnittliche Promotionsdauer betrug während der letzten 5
Jahre 45 Monate. 25 Diplomanden nutzten in der Zeit von
L989 bis 1994 das fSAS, um ihre Diplomarbeit zu erstellen.
2 weitere Arbeiten sind in Vorbereitung.
In den letzten fünf Jahren (1989-1994) besuchten - ausschlieBlich des aus Drittmittelprojekten finanzierten Personals 42 Gastwissenschaftler (einschlieplich Stipendiaten) das Dortmunder Institut länger als einen Monat. Seit
dem 1.L.92 sind 7 Gastwissenschaftler im LSMU tätig (einschlieplich Stipendiaten und AB-MaBnahmen). 49 Vtissenschaftler arbeiteten im Rahmen des vom BMFT geförderten
Projekts "Besondere Zusammenarbeit mit der DDR' am ISAS.
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V. Künftige Entwicklung aus der Sicht des ISAS
Das Institut

häIt eine grundlegende Neuorientierung seiner
Arbeit nicht für erforderlich. Es benennt vier Forschungsschwerpunkte, die es a1s Weiterführung bisheriger Arbeiten
versteht. Die genaue Akzentuierung seines Forschungsprogramms hängt dabei von der bisher noch ungeklärten Nachfolge der vakant werdenden Direktorenstelle ab.
(1) Instrumentelle und methodische Neu- und !{eiterentwicklungen

Hierzu zählen die Ausarbeitung von Probennahme und Probeneintrag unter Einsatz von Lasern, die Fernerkundung mit
Hilfe von Lasern und die Entwicklung neuartiger Sensoren
bzw. miniaturisierter Analysatoren für den technischen,
klinisch-chemischen und Umweltbereich.

(2) Analytik der Materialforschung
ZieI dieses Forschungsschwerpunktes ist es, die Ausgangsmaterialien für neue I{erkstoffe (2.8. keramische Pulver, Sintermetalle) zu charakterisieren und die Phasengrenzen bei
Verbundstoffen näher zu untersuchen. Darüber hinaus soll
die Materialalterung nach mechanj-scher, chemischer, thermischer und el-ektrischer Beanspruchung (2.8. Zersetzung von
Schwefelhexafluorid in Hochspannungsschal-tern ) untersucht
werden.

(3) Analytik für neue Umweltschutztechnologien
Unter Einsatz von Lasern, Massenspektrometrie und Ionenmobilitätsspektrometrie sol-Ien Altlastensanierung und Recycling erforscht werden. hleiterhin zielen die Arbeiten auf
einen produktorientierten Umweltschutz, indem zum Beispiel
Produktionsprozesse über kontinuierliche Emissionsmessungen
gesteuert werden sollen.
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(4) Analytik für die Beobachtung von Prozessen in der
natürlichen und anthropogen beeinfluBten Umwelt
Hierunter fallen Untersuchungen zum Einflup von Medikamenten und Xenobiotika auf Biopolymere, Forschungen zur Metall-Speziation in Umweltkompartimenten, Analysen zur Rolle
der Huminstoffe beim Transport von anorganischen und organischen Spurenstoffen in aquatischen Systemen sowie klimarelevante Arbeiten zur Bedeutung der Eisphase für heterogiene atmosphärische Prozesse und zur Aerosolbildung aus biogenen Kohlenwasserstof f en .

AIs neue Fe1der der genannten Arbeitsschwerpunkte strebt
das ISAS die Fernerkundung unter Einsatz von tasern, die
Untersuchungen zur Materialalterung und zur Aerosolbildung
aus biogenen Kohlenwasserstoffen an. Es unterstreicht, dap
für eine erfolgreiche Bearbeitung des Forschungsprograrms
nach wie vor die Verflechtung des ISAS auf nationaler und
internationaler Ebene tragend sei.
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B.

Stellungnahme

B.I.

Zur Situation und Bedeutung der Analytischen

Chemie

Fragestellungen nach der qualitativen und quantitativen
Zusammensetzung von Substanzen und Materialien haben maßgeblich zur Herausbildung der Chemie als Wissenschaft beigetragen. Lange Zeit spielten diese analytisch-chemischen
Probleme eine zentrale Rolle in der Chemie. Anfang dieses
Jahrhunderts dagegen gewann aufgrund ihrer Erfolge die s1mthet,isierende Chemie gegenüber der analysierenden stark an
Bedeutung. Denn in der auf Produktion ausgerichteten chemischen Industrie wurde die Analytische Chemie mehr und mehr
als ein Kosten verursachender Faktor betrachtet, weil ihre
Aufgabe vorwiegend in der überwachung der Produktion von
Stoffen bestand.

fn den letzten beiden Jahrzehnten hat sich die Analytische
Chemie sowohl im Bereich der Detektion von Elementen mit
immer neuen Prinzipien aIs auch auf dem Gebiet der Trennung
und Detektion von organischen Verbindungen und BiomoleküIen
in entschej-dender Weise entwickelt. Gleichzeitig steigt der
Bedarf an analytisch-chemischen Informationen stetig in
allen Bereichen der Naturwissenschaften, der Medizin und
Toxikologie, der Technik, der Ivlaterialwissenschaften sowie
der Umweltforschung. Mit dieser Entwicklung hat jedoch die
institutionelle Verselbständigung des Faches an den deutschen Universitäten nicht Schritt gehalten, sieht man von
den Universitäten der neuen Bundesländer sowie einigen
Ausnahmen in den alten Bundesländern ab. Bisher ist die
Analytische Chemie überwiegend in die Anorganische Chemie
eingebunden, ohne über eigene Lehrstühle oder Abteilungen
zu verfügen.
Entscheidend für die Entwicklung der Analytischen Chemie
der Elemente war der Schritt, die klassischen Methoden der
naßchemischen Analyseverfahren durch instrumentelle Di-
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rektmethoden mit neuen und apparativ aufwendigen Detektionsprinzipien zu ergänzen bzw. zu ersetzerr. Der Sprung in
die Analytik organischer Verbindungen hing eng mit der
Einführung chromatographischer Trennmethoden zusafirmen. Vor
allem durch die systematische Nutzung aller Phänomene der
Elektronenübergänge konnte eine große Bandbreite von Methoden der Element- und Mo1eküIanalytik entwickelt werden.
Diese instrumentelle Entwicklung ermöglichte es, die Nachweisgrenzen herabzusetzen, die Verfahren zu automatisieren
und damit zugleich wirtschaftlicher zu gestalten. Die Kombination mehrerer analytischer Prinzipien verbunden mit dem
Einsatz der Datenspeicherung und -verarbeitung erlaubt,
komplexeste Systeme zu charakterisieren. Heute kennzeichnen
darüber hinaus die theoretische Durchdringung der stoffIich-energetischen und stof f lich-stof f lichen ltechselwirkungen die moderne Analytische Chemie, die sich als Quer-

schnittsfach versteht

.

Die Analytische Chemie umfaßt heute ein breites Spektrum an
Aufgaben und Themenfeldern. Die Ermittlung äußerst geringer
Konzentrationen in höchst komplexen Gemischen anorganischer
oder organischer Verbindungen, der Nachweis sowie die ldentifizierung und Quantifizierung einzelner Komponenten in
einer VieLzahl von Probematerialien und die Abschätzung
globaler Risiken sind heute wichtige Arbeitsfelder der
Analytik. Die Proben reichen von industriell hergestellten
Produkten über Lebensmittel und biologische Materialien bis
hin zu Wasser, Boden und Atmosphäre. Gerade in der Umweltund Gesundheitsforschung wächst der Spuren- und Schadstoffanalytik eine immer größere Bedeutung zu. Ttesentliche Fortschritte anderer Forschungsbereiche, zum Beispiel der Umweltforschung, resultieren direkt oder indirekt aus Arbeiten der Analytischen Chemie.
Die moderne Technik der Analysengeräte stammt zu großen
Teilen aus den USA oder aus Japan, deren Unternehmen den
Markt vom Umsatz wie von der fnnovation her dominieren.
Spezialisierte Labors an amerikanischen Universitäten oder
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Großforschungseinrichtungen arbeiten in weit größerem Maße
als in Deutschland an der Neuentwicklung analytischer
Techniken. Der Wissenschaftsrat bedauert, daß deutsche
Vtissenschaftler auf diesem Forschungsfeld bis auf wenige
Ausnahmen unterrepräsentiert sind und daß die deutsche
Industrie sj-ch nicht angemessen in diesem Bereich enga-

giert.
Die Notwendigkeit der grundlegenden Verankerung der modernen Analytischen Chemie im Chemiestudium ist in den 1991
verabschiedeten Vorschlägen der chemischen wissenschaftlichen Gesellschaften zum Chemiestudium aufgenommen worden.
Dort wird für das Grundstudium eine solide Ausbildung im
Fach Analytische Chemie empfohlen; für das Hauptstudium
wird die Analytische Chemie neben zum Beispiel der Technischen und der Biochemie a1s eine Möglichkeit für ein WahIpflichtfach als viertes Fach genannt. Umfang und Tiefe des
Lehrangebot,s in Analytischer Chemie sollen dem Lehrangebot
in der Anorganischen, Organischen und Physikalischen Chemie
gleichgestellt werden. Die kürzlich erfolgte Bestellung
eigener Fachgutachter für die Analytische Chemie durch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft deutet ebenfalls auf die
zunehmende Etablierung aIs eigenständiges Teilgebiet der
Chemie hin. Der Ttissenschaftsrat begrüßt die Entwicklung in
Richtung auf ein eigenständiges Fach, das in Lehre und
Forschung künftig angemessen an den Universitäten vertreten
sein sollte. Darüber hinaus hält der Wissenschaftsrat eine
Stärkung der analytisch-chemischen Forschung in Deutschland
für dringend notwendig. Dafür sprechen:

die steigende llachfrage nach chemischer Analytik in der
begleitenden Produktkontrolle und Produktionsoptimierung
in der Industrie sowie in der Umweltforschung,
der hohe Entwicklungsbedarf an standardisierten und
validierten analytischen Ivlethoden und den zugehörigen
Standard-Ref erenzmaterialien,
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die geringe und erst in jüngster Zeit steigende Zahl
analytisch ausgebildeter Chemiker und
der hohe tteiterbildungsbedarf für Beschäftigte der Industrie im Bereich der Analytik.
Daher häIt, der ttissenschaftsrat eine Förderung der grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung im Bereich der
Analytischen Chemie in den Universitäten und in analytisch

arbeitenden außeruniversitären Forschungseinrichtungen für
eine vorrangige wissenschafts- und forschungspolitische
Aufgabe.

B.

II . Zur Bedeutung des Instituts für Spektrochemie und
angewandte Spektroskopie

Das Institut für Spektrochemie und ang:ewandte Spektroskopie
ist ein Zentrum primär grundlagenorientierter analytischchemischer Forschung. Seine besondere Stärke liegt darin,
ein breites Spektrum methoden- und problemorientierter Forschung zu umfassen, die auf die Entwicklung und Anwendung
von Verbundmethoden zielt und die Bearbeitung komplexer
Forschungsprobleme ermöglicht. Das vom fSAS verfolgte
Multimethodenkonzept erlaubt es, zuverlässige und standar-

disierte Verfahren zu entwickeln, Analyseverfahren vergleichend zu bewerten sowie Grenzen und Fehler vor allem spurenanalytischer Untersuchungen zu ermitteln. Die Methodenvielfalt und die methodenübergreifende Strategie der problembearbeitung lassen sich an einem universitären fnstitut
üblicher Größe und Struktur in dieser Vteise nicht realisieren.
Untersuchungsergebnisse der Analytischen Chemie gewinnen
zunehmend für wirtschaftliche, ökologische sowie gesundheitspolitische und medizinische Entscheidungen an Bedeutung. Die Umweltanalytik in ihrer engen Verzahnung mit der
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Beurteilung der Umweltrelevanz von Produkten und produktionsprozessen sowie mit der Medizin und der Gesundheitsvorsorge übernimmt dabei eine Schlüsselrolle. Grundlagenorientierte Forschungen vertiefen die Kenntnis über mögliche systematische Analysefehler und Verzerrungen bereits
etabLierter Analysestrategien und -methoden. In dieser
Vteise fungiert das fnstitut als Innovationsquelle und a1s
Korrektiv für anwendungsorientiert analytisch arbeitende
Einrichtungen der Wissenschaft und der Industrie in
Deutschland. Letztere sind häufig Nutzer der am ISAS entwickelten und beurteilten Analysestrategien und instmmentellen Techniken. Die gewonnenen Erkenntnisse werden gezielt in der Aus- und Tteiterbildung vermittelt.
Analyti-sche Grundlagenforschung in breitem Methodenverbund
wird in Deutschland nur an wenigen Stellen betrieben. Ana-

Iytische Forschung mit dem Schwerpunkt auf Anwendungsorientierung betreiben einige Fraunhofer-Institute und RessortEinrichtungen des Bundes oder der Länder (2.8. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAII) in Berlin
oder das Landesumweltamt (LUA) in Essen). Blickt man ins
Auslandr so findet sich eine dem ISAS vergleichbare grundIagenorientierte Forschung zum Beispiel an Ressortforschungs-Instituten wie dem National Institute of Standards
and Technology (NIST) in den USA und dem Laboratory of the
Government Chemists in England.
Mit der umfassenden Problemorientierung und dem breiten
Spektrum an physikalischen und chemischen Methoden nimmt
das ISAS eine besondere Stellung in der deutschen Forschungslandschaft der Analytischen Chemie ein. Diese besondere Rolle spielt es vor allem im Bereich der Umweltanalytik. Umweltrelevante Probleme, aber auch viele andere komplexe Untersuchungsfelder lassen sich nur mit methodenübergreifenden Strategien bearbeiten. Diese methodische
Breite verlangt eine technische und personelle Infrastruktur, über die kein universitäres Institut verfügt. Dies
gilt vor all-em für die Betreuung einer Vielzahl aufwendiger
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Geräte, für die auch notwendige Investitionen zur Verfügung
stehen müssen.
Eine Aufgabe von besonderer Bedeutung liegt darin, Standardverfahren zu validieren. Umfang und Gewicht dieser
Aufgabe werden in Zukunft noch wachsen, da ein dringender
Bedarf besteht, analyt,ische Verfahren, ihre Anwendungen und
Grenzen nicht nur national, sondern auch europaweit zu vergleichen. Da es keine chemisch-technische Bundesanstalt
gibt, kann das ISAS in dieser Hinsicht die Funktion eines
nationalen Referenzlabors übernehmen. Nach Auffassung des
Wissenschaftsrates wäre es wünschenswert, wenn das Forschungsprofil des ISAS in diese Richtung noch stärker kon-

turiert würde.
Die analytisch-chemische Forschung des Instituts für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie stellt in ihrer methodischen Breite und Qualität ein Potential dar, das die
Bearbeitung vielfältiger Fragestellungen erlaubt, die für
Ttissenschaft, Gesellschaft und Industrie von hoher Aktualität und Relevanz sind. Das Institut nimmt nationale Aufgaben wahr und ist von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse. Der l{issenschaftsrat empfiehlt daher, die gemeinsame Förderung des
ISAS als Forschungsinstitut der Blauen Liste fortzusetzel,
dessen Profil an keiner anderen Institution in Deutschland
in vergleichbarer Weise vertreten ist.

B.

III . Zu den Arbeitsschwerpunkten

In den 80er Jahren weitete das ISAS sein Forschungsgebiet
über die Entwicklung der Spektrochemie mit zunächst stark
regionalem Bezug aus. Elementspuren- und Elementmikroanalyse sowie Spurenanalyse organischer Stoffe sind seit dieser
Zeit- Arbeitsschwerpunkte des Instituts. Aus dem überwiegend
spektrochemisch ausgerichteten Institut entwickelte sich
eine Einrichtung methoden- und problemorientierter Grundla-

29

genforschung von überregionaler Bedeutung. Mit Hilfe des
I,lultimethodenkonzepts bestimmte das ISAS Elemente und
einige ihrer Bindungsformen, ermittelte organische Verbindungen und Wirkstoffe bis in extreme Spuren- und l,likrobereiche und führte Mikrobereichsanalysen an inneren und
äußeren Grenzflächen von anorganischen und biotischen
Materialien durch. Mit der Etablierung der Umweltanalytik
Ende der 80er Jahre öffnete sich das ISAS einem weiteren
Anwendungsbereich.

Das ISAS erreicht in seinem Methodenspektrum einen hohen,
international anerkannten Standard. Der Wissenschaftsrat
häIt die multimethodische Ausrichtung des ISAS für grundsätzlich richtig. Der Anspruch, alle analytischen Methoden

von der Elementanalytik bis zur Strukturanalyse gleichermaßen zu beherrschen, Iäßt sich nach Auffassung des Ttissenschaftsrates nicht einlösen; damit wäre auch ein wesentlich
größeres Institut überfordert. Daher ist eine Konzentration
auf ausgewählte Probleme angezeigt.

Die anstehende Besetzung einer der beiden Leitungspositionen des ISAS bietet die Möglichkeit, seine Ausrichtung neu
zu konturieren. In diesem Zusammenhang empfiehlt der Wissenschaftsratr äo dem bewährten Multimethodenkonzept festzuhalten, das Forschungsprofil aber anders zu akzentuieren.
Das ISAS so]}te
vermehrt neue Ivlethoden erarbeiten und entsprechende
Geräte entwickeln, die mit Schutzrechten zu versehen
sind, und nicht so sehr bereits bekannte Verfahren aufnehmen und verfeinern,

die Anwendungsorientierung der (weiter)entwickelten
thodik stärker berücksichtigen und
sich auf ausgewählte Anwendungsfelder konzentrieren.

Me-
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Für diese Neuorientierung des ISAS hält der Wissenschaftsrat eine Überprüfung der bisherigen Ausrichtung der Arbeitsgruppen für notwendig. Er begrüßt die Absicht des
ISASr äil Forschungsschwerpunkt Laserspektroskopie auch nach
dem Weggang des bisherigen Leiters der Arbeitsgruppe "Atomspektroskopische Methoden" festzuhalten. Außerdem empfiehlt,
er den Ausbau der quantitativen Spurenanalyse, weil in
diesem Bereich der größte Entwicklungsbedarf besteht. Dagegen häIt er einen Ausbau der Kernresonanz und organischpräparativer Arbeiten nicht für wünschenswert, denn sie
sind für das Profil des Instituts eher randständig. Da die
Kernresonanz auch Servicefunktionen übernimmt, ist dieser
Aufgabenbereich bei einer Umschichtung jedoch zu erhalten.
Darüber hinaus gibt der Wissenschaftsrat zum jetztigen
Zeitpunkt keine detaillierteren Anregungen zur inhaltlichen
Gestaltung des künftigen Forschungsprogramms, da die Neuorientierung von den Arbeitsschwerpunkten des neuen Leiters
abhängt. Der !{issenschaftsrat erwartet eine deut}iche
Akzentuierung des Forschungsprofils, sobald die Nachfolge
geklärt ist. Der neue Leiter sollte das Forschungsprofil
des ISAS in bestehende nationale und europäische Forschungsprogramme integrieren und sich mit Einrichtungen wie
der Bundesanst,alt für Materialforschung und -prüfung (BM),
dem Max-Planck-Institut für Chemie, dem Fraunhofer-Institut
für Atmosphärische UmweLtforschung in Garmisch-Partenkirchen etc. abstimmen. Auch in der Region sollte der Dortmunder Institutsteil seine Forschungsaktivitäten in Zukunft
abstimmen, z.B. mit dem Institut für Chemo- und Biosensorik
in lvlünster. Dies gilt etwa für die geplante Entwicklung von
Sensoren und miniaturisierten Analysatoren.
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B.IV.

Zv,

Organisation und Ausstattung

IV.l- . Ztur Organisation
Der !{issenschaftsrat häIt die Organisation des gemeinnützj-gen Vereins "Gesellschaft zur Förderung der Spektrochemie
und angewandten Spektroskopie e.V. " sowie die Organisation
des von ihm getragenen Instituts für aufwendig, aber angemessen. Insbesondere hat sich die Leitungsstruktur mit
zwei Direktoren bewährt. Sie sollte wie geplant fortgeführt
werden.

Die arbeitsgruppenübergreifende Zusammenarbeit unterschiedlich spezialisierter T[issenschaftler in problemorientierten Projekten kann als besondere potentielle Stärke des
ISAS angesehen werden. Der Ytissenschaftsrat empfiehlt
daher, gerade dieses Potential, das über die Leistungsfähigkeit der formalen Organisation hinausgeht, zukünftig
noch stärker zu nutzen.
Die Regelungen für den Fachbeirat des Trägervereins, die
eine dreijährige Amtszeit seiner Mitglieder und eine einmalige Ttiederberufungsmöglichkeit vorsehen, haben sich
bewährt. Allerdings sollte erwogen werden, die Zahl seiner
Mitglieder, die zur Zeit zwöIf beträgt, um etwa ein Drittel
zu vermindern. Dies könnte dazu beitragen, die Mitglieder
stärker in die Verantwortung zu nehmen und dadurch die
Position des Fachbeirats zu stärken. Der Ttissenschaftsrat
hält es für erforderlich, daß der Fachbeirat nicht nur die
Forschungspläne begutachtet, sondern künftig auch regelmäßig prüft, inwieweit die gesteckten Forschungsziele er-

reicht wurden.
Der Besuch im ISAS hat gezeigt, daß sich eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Dortmunder Institut und dem "Laboratorium für spektroskopische Methoden der Umweltanalytik"
LSMU) in Berlin-Adlershof, das auf Empfehlung des Ytissenschaftsrates zu einer Außenstelle des ISAS wurde, etabliert
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hat. Ausdruck der effektiven Zusammenarbeit beider Institutsteile sind die regelmäBigen Kontakte der Institutsleiter und des Vorstandes der Fördergesellschaft mit dem
Aupenstellenleiter, dessen langjährige Tätigkeit im ISASDortmund die Koordinierung erleichtert. Aufgrund der stärkeren Problemorientierung ergänzen die Forschungen in
Ber1in die methodenorientierten Arbeiten des ISAS in Dortmund. In mehrfacher Hinsicht, ist die Umstrukturierung der
Berliner Arbeitsgruppe jedoch noch nicht abgeschlossen: ihr
fehlen Chemiker a1s Ergänzung zu der weitgehend physikalischen Ausrichtung der Mitarbeiter sowie junge Wissenschaftler mit breiterer internationaler Erfahrung.
Bisher standen dem ISAS Reinstraumlaboratorien zur Verfügung. Diese sind eine unabdingbare Voraussetzung für
Arbeiten in der Spuren- und Mikroanalyse sowie in der Elementverteilungsanalyse in Mikrobereichen. Die Blindwerte
der Elementkonzentrationen in der Laborumgebung werden dadurch so niedrig wie möglich gehalten. Gleichzeitig wird
der Gefahr begegnet, Kontaminationen in den Prozeß der
Probenvorbereitung mit den jeweiligen mechanischen und
chemischen Arbeitsschritten sowie in den Prozeß der analytischen Bestimmung einzuschleppen. Die Untersuchung extrem
niedriger Stoffkonzentrationen spielt vor allem in der
Materialwissenschaft und in der Umweltforschung eine immer
größere Rolle. Für Analysen in diesen extremen Konzentrationsbereichen fehlt es bisher an zuverlässig zertifLzierten Referenzmaterialien, die eine quantitative Bestimmung
der Gehalte voraussetzen. Das ISAS hat bisher an der Zertifizierung mehrerer allgemein zugänglicher Standard-Referenzmaterialien mitgearbeitet. Aus diesen Gründen häIt der
Ytissenschaftsrat es für unerläßlich, daß die Reinststofflaboratorien dem fSAS auch nach der Auflösung der MaxP1anck-Arbeitsgruppe zur Verfügung stehen. Die Notwendigkeit von Reinststofflaboratorien ist unabhängig von der
Besetzung der Leitungsstelle, da jeder Analyt,iker für seine
Forschung auf eine solche Infrastruktur zurückgreifen
können muß. Der Wissenschaftsrat bittet das ISAS und die-
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Universität Dortmund außerdem zu prüfen, wie die Laboratorien in Kooperation genutzt werden können.
IV.2. Zur Ausstattung
Mit einem jährlichen Budget von l-5r5 Mio. DM ist das Institut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie sächlich und personell gut ausgestattet. Ein weiteres Vtachstum
der institutionellen Förderung ist nicht empfehlenswert.
Lediglich 10t des jährlichen Budgets wurden in den letzten
Jahren vom ISAS durch Drittmittel eingeworben. Der größte
Teil der eingeworbenen Drj-ttmj-tte1 stammte vom Bund, 9€folgt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der
Europäischen Unioni nur 7t der Drittmittel der letzten vier
Jahre wurden von der Industrie bereitgestellt. Für ein
naturwissenschaftliches Institut der Blauen Liste ist
dieser Anteil der Projektförderung zu gering. Dies hängt
mit der ausgezeichneten Ausstattung des Instituts zusarlmen,
das erst vor L4 Jahren begann, Drittmittel einzuwerben. Innerhalb des Instituts wurden aber auch keine Anreizstrukturen geschaffen, die den Mitarbeitern den Aufwand für das
Einwerben von Drittmitteln attraktiv erscheinen lassen. Der
Wissenschaftsrat regt daher an, daß die Leitung des ISAS
Anreize zum Einwerben von Drittmitteln schafft. Vor allem
sollte nicht nur die Eigeninitiative der Abteilungs- und
Arbeitsgruppenleiter, sondern aller Wissenschaftler im Haus
gestärkt werden. Die gute räumliche und apparative Ausstattung des Instituts reicht aus, um weitere Forschungsarbeiten über drittmittelgeförderte Projekte zu betreiben
und vor allem eine vermehrte Zahl drittmittelgeförderter
Doktoranden zu beschäftigen. Anzustreben ist, daß ungefähr
20-30t des Budgets aus Projektmitteln stammen. Das ISAS
sollte dabei auch verstärkt Mittel aus der Industrie einwerben.

Auf den gesamten Haushalt bezogen steuerte die Industrie in
den letzten Jahren lediglich 0 r7Z zur Finanzierung des ISAS
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bei. Angesichts der möglichen Anwendung der entwickelten
Methoden und Verfahren ist dieser Beitrag ausgesprochen
gering, auch wenn zusätzlich die Zuwendungen in Form von
Geräten oder Gerätebestandteilen, die das ISAS erhalten
hat, mit berücksichtigt werden. In Zukunft sollten die
zuletzt genannten Zuwendungen auch als eingeworbene Drittmittel ausgewiesen werden.
Ein auf Grundlagenforschung ausgerichtetes Forschungsinstitut sollte jedoch nach Auffassung des Wissenschaftsrates
nicht in seiner Existenz davon abhängig werden, Drittmittel
aus der Industrie einzuwerben. Dies würde auch dem Profil
des ISAS widersprechen, grundlagenorientierte Forschung
unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Interessen
zu betreiben. Auftragsforschung für die Industrie bleibt
Hauptaufgabe der Fraunhofer-Institute. Als Beispiele im
Bereich der Analytik seien das Institut für Atmosphärische
Umweltforschung in Garmisch-Partenkirchen sowie das Institut für Umweltchemie und ökotoxikologie in Schmallenberg-Grafschaft genannt. Gleichwohl hält der ttissenschaftsrat den Anteil der aus industriellen Quellen stammenden
Drittrnittel im ISAS für nicht ausreichend. Der Wissenschaftsrat regt an, daß das ISAS gezielt Kooperationspartner in der Wirtschaft sucht. Vor allem im Bereich der
Nachwuchswissenschaftler ließen sich Forschungsprojekte
durch die Industrie förderni von 32 laufenden Promotionsprojekten wird z\r Zej-t lediglich ein einziges aus Mitteln
der Industrie finanziert.
4L der 42 am ISAS vorhandenen P1anstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter sind unbefristet beset-zt. Dies ist eine
extrem ungünstige Struktur für ein Forschungsinstitut. Sie
hat dazu geführt, daß das Durchschnittsalter der Wissenschaftler auf 48 Jahre angestiegen ist und lediglich L08
der wissenschaftlichen Mitarbeiter während der letzten 5
Jahre neu ans Institut kommen konnten. Der extrem hohe Anteil an DauersteLlen verhindert, daß Innovationen durch von
außen kommende Mitarbeiter in das Institut eingebracht
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werden. Er verhindert auch die von der Leitung der Berliner
Außenstelle angestrebte und vom !{issenschaftsrat begrüßte
Umstrukturierung des Laboratoriums für spektroskopische
Methoden der Umweltanalytik (LSMU). Innovationskraft und
Originalität der Forschung am ISAS könnten nachhaltig durch

eine Flexibilisierung der Personalstruktur gestärkt werden.
Vor allem Nachwuchswissenschaftlern mit neuen fdeen und
llethoden bietet das Institut exzellente Forschungsbedingungen zur Weiterqualifikation.
Der Ttissenschaftsrat empfiehlt daher mit Nachdruck, mindestens 30t der P1anstellen im wissenschaftlichen Bereich befristet zu besetzen.l) Auch dann ist die Aufgabe, Gastwissenschaftier, Doktoranden, Diplomanden und Praktikanten
intensiv zu betreuen, einzulösen. Da dieser Anteil befristet besetzter Stellen erst nach einer übergangszeit erreicht werden kann, kommt der Möglichkeit, junge Wissenschaftler durch Drittmittelprojekte neu ans Institut zu
hoIen, zusätzliche Bedeutung bei. Gleichzeitig kann über

die Flexibilisierung der Personalstruktur der wünschenswerte Personaltransfer zu Hochschulen, anderen Forschungseinrichtungen und der Industrie erhöht werden.
Durch die Umsetzung der Empfehlung, Irlissenschaftlerstellen
befristet zu besetzerL, entstehen neben den offensichtlichen
Vorteilen in bezug auf die Flexibilisierung auch Nachteile
für das Institut. Denn die gegenwärtig bestehende Stellenbesetzungssperre des Landes Nordrhein-Westfalen mindert die
Arbeitsfähigkeit des Instituts: Die durchschnittlich kürzere Dauer der befristeten Beschäftigungsverhältnisse bedingt, daß die Ttiederbesetzungssperre, die z:ur Zeit ein
Jahr beträgt, im Vergleich zu unbefristeten ArbeitsverhäItnissen häufiger in Kraft tritt. Dadurch ergäben sich für
das ISAS große ArbeitsausfäI1e. Der Wissenschaftsrat hält
dies für eine nicht vertretbare Situation. Er bittet daher

t) vgl. Ttissenschaftsrat, Empfehlungen zur Neuordnung der
Blauen Liste, a.a.O., s.458.
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das Land Nordrhein-I{estfalen zu prüfen' ob bei zeitlich
befristeten Stellen die Stellenbesetzungssperre entweder
garlz aufgehoben oder nur bei jeder dritten Stelle angewandt
werden kann.

Zur Zeit bereiten 32 Doktoranden ihre Dissertationen am
ISAS vor. 26 der Arbeiten werden unter Vertrag mit dem Forschungsinstitut erstellt. Dabei wurde keine einheitliche
Finanzierungsform gefunden: 1-0 Doktoranden werden über eine
BAT Tla/2-Stelle finanziert, die weiteren 16 sind als wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt. Um eine Ungleichbehandlung der Doktoranden, die erfahrungsgemäß das Arbeitsklima belastet r zD vermeiden, empfiehlt der Ttissenschaftsrat, die Einanzierung künftig zu vereinheitlichen. Darüber
hinaus sollten die Betreuer der Dissertationsprojekte
darauf achten, daß die Doktoranden ihre Promotion in maximal drei Jahren abschließen.

B.V. Zu Veröffentlichungen und Zusammenarbeit
V.l-. Veröffentlichungen und Patente
Das Institut

für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie
zeigt seit Jahren eine konstante, moderate Publikationstätigkeit. Nach Ansicht des Wissenschaftsrates muß sie
weiter ausgebaut werden. Die internationale Resonanz der
Arbeiten fäIIt je nach Arbeitsgruppe sehr unterschiedlich
ausi auch hier sind Verbesserungen anzustreben. Dies könnte
dadurch erreicht werden, daß ausgewählte Publikationen in
Zeitschriften mit größerer internationaler Verbrei-tung
veröf f entlicht werden "
Der Wissenschaftsrat würde es begrüßen, wenn das Forschungsinstitut seine Ergebnisse im ganzen transparenter
präsentieren und den Tätigkeitsbericht besser ausarbeiten
würde. Die anstehende Emeriti-erung eines Leiters, der mit
seiner Person sehr zur Ausstrahlung des ISAS beigetragen
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hat, verstärkt für das ISAS die Notwendigkeit, sich um eine
verbesserte öffentlichkeitsarbeit zu bemühen. Dadurch sollten sich mögliche Kooperationspartner einen besseren Einblick in die Forschungen des ISAS verschaffen können. Darüber hinaus ist eine stärkere Information der öffentlichkeit über analytisch-chemische Fragestellungen, Ergebnisse
und deren Bewertung erstrebenswert.
Da das fSAS seine Grundlagenforschung auch anwendungsorien-

tiert betreibt, so1lte die Patentierung technisch interessanter Ergebnisse für das ISAS selbstverständlich sein.
Bisher hat das Forschungsinstitut jedoch keine Patente
angemeldet. Es begründet seine Zurückhaltung in der Patentierung mit dem Hinweis auf seinen gemeinnützigen Charakter, der eine wirtschaftliche Verwertung der glettronnenen
Erkenntnisse verhindere. Nach Auffassung des Forschungsinstituts müsse eine Patentierung und wirtschaftliche
Nutzung der Forschungsergebnisse mit einer Spaltung des
Instituts in einen unternehmerischen und einen "ideellen"
Teil einhergehen. Den Wissenschaftsrat überzeugt diese Begründung nicht. Er betrachtet die Zurückhaltung vielmehr
als Ausdruck einer mangelnden Aufmerksamkeit für die Möglichkeiten einer Patentierung. So werden in zahlreichen
Instituten der B1auen Liste, der Max-P1anck-Gesellschaft
und in anderen gemeinnützigen Forschungsinstituten wichtige
Ergebnisse patentiert. Um Patentierungen zu erleichtern,
sollten allerdings bestimmte strukturelle Voraussetzungen
geschaffen werden. Eine wichtige Anregungsfunktion könnte
von einer viel-fach mit Erfolg praktizierten Regelung ausgehen, daß Lizenzeinnahmen ganz oder weitgehend für Zwecke
des Instituts vervi/endet werden können und sich nicht z:uschußmindernd auswirken. UnerläßIich ist es außerdem, ausreichende Mitte1 für die Erteilung von Patenten und deren
Sicherung in den Wirtschaftsplänen vorzusehen. Der Ttissenschaftrat appelliert an die Zuwendungsgeber, entsprechende
Vorkehrungen zu treffen.
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Die Vernachlässigung des Patentschutzes ist kein ISASspezifisches Defizit, sondern findet sich auch bei vergleichbaren Forschungseinrichtungen. Der ttissenschaftsrat
hat bereits mit Sorge auf dieses Defizit hingewiesenl)und
erinnert an dieser Stelle an seine Empfehlung, die Erage
der Patentierung zu einem integralen Bestandteil der Institutsarbeit werden zu }assen.

V.2. Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Eorschungseinrichtungen
Das ZieI der Kooperationsvereinbarung des ISAS mit der
Universität Dortmund, sich auf dem Gebiet der Analytik
gegenseitig zu ergänzen, konnte nach Auffassung des Ttissenschaftsrates verwirklicht werden. Der in der Vereinbarung
festgelegte Status eines An-Instituts wie auch die gemeinsame Berufung der beiden Leiter des Instituts haben zur Zusarnmenarbeit beigetragen. Die Forschungziele des ISAS konkurrieren nicht mit denen der Chemie oder anderer Disziplinen an der Universität Dortmund, sondern ergänzen die
dort vorliegenden Spezialisierungen. Das ISAS kooperiert
mit vielen Fachbereichen über die Chemie hinaus. Die Zusammenarbeit erstreckt sich von dem unmit.telbaren wissenschaftlichen Austausch in Form von Fachvorträgen über die
gemeinsame Nutzung der Bibliothek (2.8. einer chemischen
Datenbank) bis zur Beteiligung an Schwerpunktprogirammen.
Das ISAS nimmt an dem Sonderforschungsbereich "MetaIIe und
Meta1l-keramische Verbundwerkstof fe " der Universitäten
Bochum und Dortmund teil.

An der Universität Dortmund existiert für Chemiker z\r Zeit
kein viertes Prüfungsfach "Analytische Chemie". Der Wissenschaftsrat begrüßt die Planung der Universität Dortmund,
1) Stellungnahme zum

Heinrich-Hertz-Institut
für Nachrichtentechnik Berlin GmbH (HHI),
Entwurf, Drs. L8L5/94.

39

das vierte Fach zur WahI freizugeben und als eine mögliche
Option "Analytische Chemie" neben der Biochemie und Technischen Chemie einzuführen. Eine solche Wahlmöglichkeit
erhöht die Attraktivität für Studierende, die ein auf dem
Arbeitsmarkt nachgefragtes Ausbildungsprofil gewinnen.

der engen Kooperation mit der Universität Dortmund
bestehen weitere mit zahlreichen anderen Hochschulen vorwiegend in der Region. Auch darin kommt die breite Ausstrahlung des fSAS auf die Lehre an Universitäten und
Fachhochschulen in der Analytischen Chemie zum Ausdruck.
Diese Ausstrahlung ließe sich verstärken, \üenn leitende
Mitarbeiter des ISAS sich stärker auf Professuren bewerben
Neben

würden.

Trotz der genannten Erfolge Iäßt sich die Kooperation mit
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
nach Auffassung des Wissenschaftsrates vor allem im Bereich
der Forschung noch verbessern. Das fSAS sollte dabei eine
aktivere Ro1le spielen und seine Arbeiten stärker mit
anderen abstimmen (vg}. Abschnitt B.III. ). Für das Laboratorium für spektroskopische Methoden der Umweltanalytik in
Berlin-Adlershof bietet sich eine Zusammenarbeit mit. den
Universitäten Berlins mit anderen Forschungseinrichtungen
in der Region, z.B. mit dem Institut für Angewandte Chemie,
an.

V.3. Zusammenarbeit mit der Industrie
Zwischen dem ISAS und der inländischen fndustrie bestehen
unterschiedliche Kooperationsformen. Das ISAS bietet Uitarbeitern aus der Industrie die Uöglichkeit, sich in seinen
Laboratorien fortzubilden. 708 der an Weiterbildungskursen
Teilnehmenden kommen aus der Industrie. Einige Gäste des
ISAS stammen ebenfalls aus Industriebetrieben, so daß das
Institut einen wicht,igen Beitrag zur Weiterbildung in der

Industrie leistet.
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Auf verschiedenen Forschungfeldern bestehen gemeinsame
Projekte mit Industrieunternehmen. Die Projekte zielen im
wesentlichen auf methodische Weiterentwicklung€nr zum Beispiel im Bereich der Elementmassenspektrometrie, der reagenzfreien Blutsubstratanalytik, der Entwicklung eines
Echelle-Spektrometers, aber auch auf dem Gebiet der Immissionsanalytik und im Rahmen von Untersuchungen z:ur ZersetzunsJ von Schwefelhexafluorid in Hochspannungsschaltern. Mit
der Begründung, die Gemeinnützigkeit des ISAS zu wahren,
strebt das Forschungsinstitut mit den Unternehmen keinen
Leistungsaustausch an, der im Sinne des Umsatzsteuergesetzes steuerpflichtig wäre. A1s Ausgleich für die erbrachten Leistungen des ISAS stellen die Firmen dem Institut
aber unentgeltlich Geräte, Gerätekomponenten und technisches Know-how zur Verfügung oder finanzieren in Einzelfällen Doktoranden, die Projekte für Partner aus der Industrie bearbeiten. Nach Ansicht des V{issenschaftsrates
sollte die Uöglichkeit, Forschungsprojekte gezielt durch
die Industrie finanzieren zu lassen, beispielsweise im Bereich der Doktoranden stärker verfolgt werden. Von 32 laufenden Promotionsprojekten wird zur Zeit lediglich ein
Doktorand aus Mitteln der Industrie finanziert; hier sind
deutliche Verbesserungen möglich .

In mehreren Fäl1en führten Geräteentwicklungen des ISAS z1r
einer anschließenden Vermarktung durch Industrieunternehmen. Die Arbeiten zur Laser-Atom-Absorptions-Spektrometrie
(LAAS) dienten a1s Grundlage für die Entwicklung eines
entsprechenden kommerziellen Gerätes; die am ISAS entwikkelten Probeneinführungssysteme zur High Ferformance FIow
Atomic Spectometry wurden von mehreren Firmen vermarktet.
Darüber hinaus entwickelte das ISAS Geräte für die Spurenanalyse von Elementen, die in zahlreichen Labors eingesetzt
werden. Der Vtissenschaftsrat sieht hierin gute Ansatzpunkt€, die allerdings entscheidend und gezielter ausgebaut
werden sollten. Durch die zahlreichen aus dem industriellen
Bereich stammenden Mitglieder des Fördervereins ergeben
sich ideale Möglichkeiten für einen Ausbau der Kooperation.

41

Auch bei einer deutlichen Stärkung dieser Aktivitäten sieht
der Wissenschaftsrat die Unabhängigkeit des ISAS nicht

gefährdet.

B.VI.

Zusaqmenfassung

Das "Institut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie" (ISAS) ist ein unabhängiges Forschungsinstitut mit
primärer Ausrichtung auf analytisch-chemische Grundlagenforschung. Es repräsentiert einige der wenigen SteIIen in
Deutschland, an denen analytische Grundlagenforschung in
großer Breite betrieben wird. Seit zwei Jahrzehnten steigt
die Bedeutung der Analytischen Chemie und der Bedarf an
ihren Methoden und Ergebnissen in industriellen, ökologischen und medizinischen Bereichen. Der Wissenschaftsrat
häIt eine Förderung der grundlagen- und anwendungsorientierten analytischen Forschung in Deut,schland für eine
vorrangige wissenschafts- und forschungspolitische Aufgabe.

Die besondere Stärke des ISAS liegt in dem in der deutschen
Forschungslandschaft einmaligen, breiten Spektrum methodenund problemorientierter analytisch-chemischer Forschung.
Das Forschungsinstitut fungiert als Innovationsquelle und
Korrektiv für anwendungsorientiert arbeitende Einrichtungen
in Vtissenschaft und fndustrie in Deutschland. Zu seinen
Aufgaben gehört es auch, bei Datensammlungen, in Fachgremien, bei der Erarbeitung validierter Verfahren sowie in
der Aus- und Fortbildung mitzuarbeiten. Das ISAS sollte
nach Auffassung des Ttissenschaftsrates die Funktion eines
nationalen Referenzlabors für analytische Verfahren übernehmen. Diese Aufgaben verlangen eine technische und personelle Infrastruktur, über die kein universitäres Institut
verfügt.
Das ISAS erreicht in seinem Methodenspektrum einen hohen,
international anerkannten Standard. Das vom Institut genutzte Mulitmethodenkonzept erlaubt die Entwicklung und

42

von Verbundmethoden und die Bearbeitung komplexer
Forschungsprobleme. Der Wissenschaftsrat empfiehlt jedoch,
in Zukunft vermehrt neue Methoden zu erarbeiten, die Anwendungsorientierung der (weiter)entwickelten Methodik stärker
zu berücksichtigen und sich auf besonders zukunftsträchtige
Arbeitsfelder zu konzentrieren.
Anwendung

Der Anteil an zeitlich befristet besetzten Planstellen für
Ttissenschaftler ist nach Auffassung des Wissenschaftsrates
viel zu gering. Daher empfiehlt er mit Nachdruck, mindestens 30t der Planstellen im wissenschaftlichen Bereich

befristet zu besetzen. Für ein naturwissenschaftliches
Institut der Blauen Liste ist der Anteil an Projektförderung unzureichend. Der Wissenschaftsrat, empfiehlt eine
Erhöhung der DrittmitteLforschung auf 20-30t der Grundfinanzierung. Er regt an, daß sich das fSAS um eine vermehrte
Finanzierung von Projekten aus Industriemitteln bemüht.
Die Publikationstätigkeit des ISAS muß ausgebaut werden.
Die internat,ionale Resonanz der Veröffentlichungen, die je
nach Arbeitsgruppe unterschiedlich ausfällt, sollte möglichst erhöht werden, indem ausgewählte Beiträge in Zeitschriften mit größerer internationaler Verbreitung plaziert
werden. Zur Verbesserung seiner Öffentlichkeitsarbeit
sollte das ISAS den Tätigkeitsbericht transparenter gestalten, um das Interesse möglicher Kooperationspartner zrt
wecken. Die bisher vernachlässigte Patentierung technisch
interessanter Ergebnisse sollte für das ISAS selbstverständlich werden. Die Zuwendungsgeber sollten die dafür
notwendigen Rahmenbedingungen schaffen.
Das ISAS pflegt als An-Institut eine enge Kooperation mit
der Universität Dortmund; seine Direktoren werden gemeinsam
berufen. Eine Zusammenarbeit in der Lehre besteht auch mit
zahlreichen anderen Universitäten. Das ISAS sollte jedoch
die Zusammenarbeit in der Forschung noch verbessern und
seine Arbeiten mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen regional und national stärker abstimmen. Bei der

43

Suche nach Kooperationspartnern
vere Ro1le übernehmen.

sollte das fSAS eine akti-

Der Wissenschaftsrat empfiehlt Bund und Ländern, die gemeinsame Förderung des ISAS als ein Institut der Blauen
Liste unter Berücksichtigung der im einzelnen gegebenen
Empf ehlungen f ortzusetzen .
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Anhang: Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

Antworten des ISAS auf die Fragen der Geschäftsstelle
des Ttissenschaftsrates (Schreiben vom 28.2. 1994) .
Stellungnahme des ISAS zu ergänzenden Fragen des Wissenschaftsrates im Zusammenhang mit der Begutachtung im
Jahr 1994 (Schreiben vom 29. August L994).
Satzung der Gesell-schaft zur Förderung der Spektrochemie
und angewandten Spektroskopie e.V., Dortmund vom 18.
November 1-983.

Geschäftsordnung des Fachbeirates der Gesellschaft zur
Förderung der Spektrochemie und Angewandten Spektrosko-

pie e.V., Fassung vom 29. Mai 1990.
Überlassungsvertrag zwischen der Gesellschaft zur I'örderung der Spektrochemie und angewandten Spektroskopie
e.V. und der Max-P1anck-Gesel-lschaft zur Förderung der
Vtissenschaften e.V. vom 21. Dezember 1981.
Kooperationsvereinbarung der Universität Dortmund und
der Gesellschaft zur Förderung der Spektrochemie und
angewandten Spektroskopie e.V. vom 22. März L993.
Wirtschaftsplan der Gesellschaft zur Eörderung der Spektrochemie und angewandten Spektroskopie e.V., Dortmund
(Haushaltsjahr 1994).

Eorschungspläne des ISAS L992, L993, L994.

