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Vorbemerkung
Das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik (KIS) in Freiburg gehört zu den Einrichtungen, die von Bund und Ländern auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung von 1975 nach Artikel 91b des Grundgesetzes
gemeinsam gefördert werden.
Die Bund-Länder-Kommission (BLK) hat den Wissenschaftsrat
gebeten, das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik zu
begutachten und eine Stellungnahme abzugeben, ob dieses
Institut die Vorausssetzungen für die Fortsetzung der
gemeinsamen Förderung seiner Forschungsarbeit durch Bund
und Länder erfüllt.
Die Einzelheiten der gemeinsamen Förderung regelt die
"Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen" 1 >. Danach sind folgende Voraussetzungen für die gemeinsame
Förderung durch Bund und Länder erforderlich:
Es muß sich um eine selbständige Forschungseinrichtung oder um eine Trägerorganisation von Forschungseinrichtungen oder um eine Forschungsförderungsorganisation oder um eine Einrichtung mit
Servicefunktion für die Forschung handeln.
Der von Bund und Ländern zu deckende Zuwendungsbedarf muß eine bestimmte Größenordnung übersteigen;
sie beträgt bei Einrichtungen mit Servicefunktion
für die Forschung derzeit 1,7 Millionen DM, bei
den übrigen Einrichtungen 2,5 Millionen DM.

1)

Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung von
Einrichtungen für die wissenschaftliche Forschung
(Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen)
vom 5./6. Mai 1977, zuletzt geändert am 17./21. Dezember 1990.
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Die Einrichtung muß von überregionaler Bedeutung
und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse sein.
Der Wissenschaftsrat hat zur Vorbereitung seiner Stellungnahme eine Arbeitsgruppe gebildet, der auch Sachverständige angehören, die nicht Mitglied des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu besonderem
Dank verpflichtet. Die Arbeitsgruppe hat das KiepenheuerInstitut für Sonnenphysik am 3. November 1994 besucht und
Gespräche mit den Leitungsgremien und Mitarbeitern der
Einrichtung geführt sowie in einer weiteren Sitzung am
21. Dezember 1994 die folgende Stellungnahme vorbereitet.

Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 20. Januar
1995 verabschiedet.
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A. Ausgangslage
I. Gründung und Entwicklung
Das KIS ist eine rechtlich unselbständige Forschungseinrichtung des Landes Baden-Württemberg und untersteht dem
Ministerium für Wissenschaft und Forschung. Es bestimmt
seine Forschungsaufgaben selbst und unterliegt dabei keinen Weisungen des Landes. Sitz des Instituts ist Freiburg
mit dem Observatorium auf dem Schauinsland und den Werkstätten sowie der Observatoriumsanlage auf Teneriffa.
Das KIS wurde 1943 von dem Physiker Karl-Otto Kiepenheuer
mit dem Observatorium auf dem Schauinsland bei Freiburg
gegründet. Anlaß für die Institutsgründung war der Wunsch
zur Erforschung der zusammenhänge zwischen aktiven Vorgängen auf der Sonne und den Störungen der Funkwellenausbreitung in der Erdatmosphäre. Zusammen mit den unter dem
Namen "Fraunhofer-Institut" zusammengefaßten Observatorien Wendelstein, Zugspitze, Kanzelhöhe und Syracuse (Sizilien) sollte eine möglichst lückenlose Sonnenbeobachtung erreicht werden. In den SOer und 60er Jahren wurden
für das KIS auf Capri neue Beobachtungsmöglichkeiten geschaffen, insbesondere mit einem kuppellosen Refraktor
mit 35 cm Öffnung. 1978 wurde das Institut - in Würdigung
der Verdienste Kiepenheuers - in Kiepenheuer-Institut
umbenannt.
Fortschritte in den Möglichkeiten der Sonnenbeobachtung
sollten durch Änderung des Standortes bei Ausnutzung besserer klimatischer und atmosphärischer Bedingungen erreicht werden. Im Rahmen eines seit 1969 laufenden internationalen Programms "Joint Organization for Solar Observations (JOSO) " unter Federführung des KIS und der Göttinger Universitätssternwarte wurde als Standort für den
Aufbau und Betrieb weiterer Sonnenteleskope die Insel
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Teneriffa ausgewählt. Der Beitritt der Bundesrepublik
Deutschland 1983 zu einem internationalen Vertrag zwischen Dänemark, Großbritannien, Schweden und Spanien
schuf die Voraussetzung für den Bau von zwei neuen Sonnenteleskopen auf dem Gelände des ''Observatorio del Teide" des Institute de Astrofisica de Canarias (IAC). Die
Mittel für den Bau der Teleskopgebäude des gemeinsamen
Sonnenobservatoriums stellte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bereit.
Am wissenschaftlichen Betrieb sind auf der Grundlage der
am 9. September 1985 zwischen den Bundesländern BadenWürttemberg, Bayern und Niedersachsen geschlossenen Verwaltungsvereinbarung neben dem KIS die Universitätssternwarte Göttingen sowie das Institut für Astronomie und
Astrophysik der Universität Würzburg beteiligt. Das KIS
hat die verwaltungsmäßige Betriebsleitung des Observatoriums inne und vertritt die drei beteiligten Institute
nach außen, soweit es sich um Fragen der Verwaltung und
des Betriebs des Observatoriums handelt sowie um Verpflichtungen, die aus den internationalen Verträgen entstehen (§ 2 Verwaltungsvereinbarung). Die Möglichkeiten
der Sonnenbeobachtung auf Teneriffa machten den Betrieb
der 1959 errichteten Außenstelle auf Capri, die den Forschungsanforderungen aufgrund klimatischer und atmosphärischer Bedingungen nicht mehr genügte, überflüssig. Sie
wurde 1988 geschlossen.

II. Aufgaben, Organisation und Ausstattung
II.l. Bedeutung des Forschungsfelds Sonnenphysik
Sonnenphysik ist Grundlagenforschung im größeren Rahmen
der Astrophysik. Die Sonne ist der einzige Stern, auf
dessen Oberfläche Details optisch aufgelöst werden kön-
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nen. Da die weitaus meisten im Teleskop einfallenden solaren Photonen aus der äußerst dünnen, im Detail rauhen,
Schicht der Photosphäre von nur ca. 25 km Tiefe stammen,
stellt die prinzipiell mögliche Verbesserung der Autlösung für die wissenschaftliche Sonnenbeobachtung eine
extreme Aufgabe dar, die ihre natürliche Grenze erst in
der Beugungsschärfe eines Objektivs von 3 m Durchmesser
finden würde. Die Unruhe der Erdatmosphäre läßt im allgemeinen nur eine Auflösung von ca. 700 km zu, die sich
durch günstige Ortswahl gelegentlich um einen Faktor 3
verbessern läßt. Weiter hilft auf der Erdoberfläche nur
eine schnelle adaptive Optik, deren schrittweise Entwicklung für ein flächenhaftes Objekt mit geringem Detailkontrast für die heutige Sonnenforschung eine äußerst anspruchsvolle und komplexe, aber unumgängliche Aufgabe
darstellt.
In dem so beschriebenen Auflösungsbereich können nun einige für die gesamte Astrophysik grundlegende physikalische Prozesse isoliert beobachtet, mit experimentellen
Mitteln gemessen und theoretisch analysiert werden. Dies
sind vor allem
die freie, thermisch getriebene Konvektion sowie Oszillationen im kompressiblen magnetfeldfreien Plasma
eines Sterns,
die durch das Magnetfeld zusätzlich eingeschränkten
stationären, oszillatorischen und gelegentlich explosiven Bewegungsvorgänge im intermittierend magnetisierten Plasmaanteil und
die nicht lokale Kopplung dieser Plasmen mit dem umgebenden elektromagnetischen Strahlungsfeld.
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Dabei erlaubt die Sonnenbeobachtung einen gründlichen
Einblick in einen großen Parameterbereich, der dem irdischen Experiment nicht zugänglich, für ein theoretisches
Verständnis mit Vorhersagekraft für die Astrophysik ~ber
wichtig ist. Interdisziplinär sind die hier erzielten
Ergebnisse auch für die Geophysik und die Plasmaphysik
von Interesse. Die komplexe Natur der beobachteten Phänomene setzt eine intensive Zusammenarbeit von Theorie und
Experiment voraus. Die detaillierte Modellrechnung aus
der Konvektionstheorie, der Magnetohydrodynamik und der
Theorie des Strahlungstransports im bewegten Medium, sowie die aktuellen Erweiterungen dieser Theorien weisen
den Weg zur experimentellen Isolierung der Phänomene und
Prozesse und wiederum zurück zur allgemeineren hypothesenf reieren Theorie.
Auch die Prozesse im tiefen Inneren der Sonne und die
Sonne als Ganzes sind Gegenstand der Sonnenphysik. Hierzu
gehören die Helioseismologie, die aus den globalen Oszillationen auf den Verlauf von Dichte und differentieller
Rotation im tiefen Inneren schließt und die Messungen zum
Spektrum der Neutrinoemission der Sonne, die aus den Zustandsgrößen in ihrem Zentrum verstanden werden müssen.
Beide werden zu empfindlichen Tests für die Kenntnis vieler Prozesse nicht nur im Bereich der Sonnenphysik, sondern auch der Astrophysik und der Teilchenphysik.

II.2. Aufgaben
Das KIS betreibt physikalische Grundlagenforschung im
Bereich der Astronomie. Die Aufgaben liegen hauptsächlich
in der experimentellen und theoretischen Erforschung physikalischer Vorgänge in den äußeren Schichten der Sonne.
Im Rahmen der Forschungsarbeiten liegen wesentliche Tätigkeiten der Institutsangehörigen in den apparatetechni-
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sehen Entwicklungsarbeiten der Sonnenteleskope einschließlich der Postfocus-Geräte, der Datenerfassungsanlagen und dem Laborzubehör. Das KIS unterhält für diesen
Zweck am Standort Freiburg eine mechanische Werkstatt und
ein Elektroniklabor, in denen spezielle Meßgeräte für die
Observatorien des Instituts entwickelt und gebaut werden,
sowie Optik-Labors zur Weiterentwicklung der Meßgeräte am
Observatorium, die am Teleskop auf Teneriffa eingesetzt
werden.
Auf dem Schauinsland befindet sich das Turmteleskop, das
überwiegend dem Test von Geräten und Geräteteilen dient,
die im Observatorium auf Teneriffa eingesetzt werden sollen. Ferner wird das Observatorium auf dem Schauinsland
jeweils im Sommer-Semester für ein astronomisches Praktikum benötigt. Darüber hinaus wird es auch für populärwissenschaftliche Führungen genutzt.
Mit der Betriebsorganisation und den Wartungsaufgaben des
Observatoriums auf Teneriffa übernimmt das Institut weitere wesentliche Serviceleistungen. Während der Beobachtungszeiten muß jederzeit der störungsfreie Betrieb durch
Beobachtungsassistenten gewährleistet sein. Es handelt
sich dabei um technische Mitarbeiter des KIS, die für
längere Zeiträume nach Teneriffa abgeordnet werden.
Gemäß

§

2 Abs. 4. der Verwaltungsvereinbarung sind " die

drei Institute verpflichtet, entsprechend den im Absatz 2
festgesetzten Nutzungsanteilen Personal für Wartungs- und
Reparaturarbeiten sowie für Beobachtungsassistenz zur
Verfügung zu stellen ... ".

Von grundsätzlicher Bedeutung sind auch die Arbeiten, die
im Zusammenhang mit der Systempflege und Programmentwicklung für den verwendeten Rechnercluster anfallen.
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Wesentliche experimentelle Forschungstätigkeit findet in
dem kooperativen Sonnenobservatorium im Observatorio del
Teide auf Teneriffa statt. Den deutschen und internationalen Wissenschaftlern stehen 80 % der Beobachtungszeit
zur Verfügung. 20 % können vertragsgemäß von den spanischen Wissenschaftlern genutzt werden.

II.3. Organisation
Die Arbeitsschwerpunkte und Forschungsthemen werden zur
Zeit unter der Leitung des geschäftsführenden Direktors
mit ausgewählten Mitarbeitern des Instituts definiert und
festgelegt. Sie werden außerdem im "Konvent", der Vollversammlung der am Institut beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter, besprochen. Grundlage für die Erörterung der Arbeitsschwerpunkte und Erschließung neuer Forschungsgebiete bieten Anregungen durch Konferenzen und
Kontakte mit anderen Wissenschaftlern. Für die apparatetechnischen Entwicklungen finden alle 14 Tage Werkstattbesprechungen statt, an denen die wissenschaftlichen Projektleiter teilnehmen.
Seit 1990 wurde das Institut unterstützt durch einen wissenschaftlichen Beirat, dessen erste Amtszeit von vier
Jahren abgelaufen ist. Über die künftige Arbeit und Zusammensetzung des wissenschaftlichen Beirats muß neu entschieden werden. Er bestand aus sechs externen Gutachtern
sowie je einem Vertreter des Bundesministeriums für Forschung und Technologie und des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung, Stuttgart. Die Mitglieder, die zum
Teil aus dem Ausland kamen, wurden auf vier Jahre vom
Minister für Wissenschaft und Forschung Baden-Württemberg
berufen. Aufgabe des wissenschaftlichen Beirates war die
Unterstützung bei den Entscheidungen in Zusammenhang mit
der weiteren Ausrichtung und Struktur des Institutes so-
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wie in Zusammenhang mit Fragen der Personalstruktur. Der
Beirat hat zweimal (1990 und 1992) getagt.

II.4. Ausstattung mit Mitteln und Personal
Die laufende Grundfinanzierung tragen Bund und Sitzland
je zur Hälfte. Der Sitzlandanteil wird nach einer Zusatzvereinbarung auf die Länder Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern entsprechend ihrem Nutzungsanteil im
Verhältnis 60:30:10 aufgeteilt. 1994 waren Gesamtausgaben
in Höhe von rund 5,7 Millionen DM veranschlagt. Von diesen Ausgaben sind 3,4 Millionen DM (60 %) Personalausgaben. Die sächlichen Ausgaben für den Institutsbetrieb
sind mit 157.000 DM veranschlagt, für den Betrieb des
Observatoriums auf Teneriffa sind 725.000 DM vorgesehen,
davon 60.000 DM für den Erwerb von Maschinen, Geräten und
Ausstattungsgegenständen. Zu den Betriebskosten gehören
ferner u.a. Haltung, Erwerb und Einsatz von Dienstfahrzeugen sowie Dienstreisen zur Wartung der Sonnenteleskope.
Die Ausgaben für Bauerhaltung und Betrieb des Observatoriums auf dem Schauinsland lagen zwischen 17.000 DM
(1989) und 58.000 DM (1993).
Über die institutionellen Mittel hinaus hat das KIS in
den letzten fünf Jahren Drittmittel eingeworben, von 1989
bis 1993 insgesamt rd. 3,5 Millionen DM. Im Jahre 1991
lag dieser Betrag bei 1,2 Millionen DM, bedingt durch
größere Beträge im Zuge der Fertigstellung des Observatoriums. Bei den Drittmitteln handelt es sich im wesentlichen um Mittel der DFG für drei Stellen, zwei Stellen BAT
IIa für je drei Jahre, eine halbe Stelle BAT IIa für 3,5
Jahre, um Reisebeihilfen der DFG sowie um Mittel für die
Beteiligung an den Planungen der Projekte Orbiting Solar
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Laboratory (OSL) und Large Earth-based Solar Telescope
(LEST) durch das BMBF.
Der Stellenplan des Instituts für 1993/94 weist insgesamt
35 Planstellen (ohne Leerstellen und abgeordnete Beamtenstellen) aus. Von diesen Stellen sind 17 Planstellen
(unbefristet besetzbar) für Wissenschaftler ausgebracht
einschließlich der mit einem Diplom-Ingenieur besetzten
Stelle für den technischen Dienst. Im nicht-wissenschaftlichen Bereich entfallen 15 Stellen auf den Technischen
Dienst, drei auf den Verwaltungsdienst. Das Institut verfügt über sieben Planstellen für Beamte, von denen zur
Zeit zwei nicht besetzt sind, und zwar die Stelle des
Direktors und die Stelle eines Astronomiedirektors. Weiter stehen ihm zehn Stellen für wissenschaftliche Angestellte zur Verfügung, von denen eine befristet besetzt
ist. Die Dauerstellen im wissenschaftlichen Dienst sind
ausnahmslos mit Physikern besetzt. Drei sind habilitiert,
die übrigen sind überwiegend (bis auf zwei) promoviert.
Von den 13 Beamten und wissenschaftlichen Mitarbeitern,
die unbefristet auf Planstellen beschäftigt werden (eine
Planstelle ist zur Zeit nicht besetzt), sind fünf älter
als 50 Jahre . Sechs Mitarbeiter sind zwischen 41 und 44
Jahren, zwei sind unter 40 Jahre alt.
Das Institut beschäftigt insgesamt sieben wissenschaftliche Angestellte befristet, darunter sechs auf Drittmittelstellen. Die Drittmittelstellen werden aus dem Hochschulsonderprogramm II (zwei Post-doc-Stellen, zwei Doktorandenstellen) und aus Mitteln der DFG finanziert. Ferner stehen im Haushalt 1994 Mittel in Höhe von 102.000 DM
zur befristeten Beschäftigung von wissenschaftlichen
Hilfskräften zur Verfügung.
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Die Beamten- und Angestelltenstellen im wissenschaftlichen Dienst teilen sich wie folgt auf die einzelnen Besoldungsgruppen auf:

Besoldungsgruppe

Wissenschaftlerstelle

I) Planstellen
davon:

17

-

B 3

Direktor und
Professor

1

befr. im BAT-Bereich verwendet

A 15

Astronomiedirektor

1

befr. im BAT-Bereich verwendet

A 14

Oberastronomierat

3

besetzt

A 13

Astronomierat

2

besetzt

BAT Ia

1

befr. besetzt
nach IIA

BAT Ib

5

besetzt

BAT IIa/Ib

41

3 besetzt, 1 nicht
besetzt

II) Drittmittelstellen
davon:

1)

Anzahl

e

6

BAT IIa

3

befr. besetzt

BAT IIa/2

3

befr. besetzt

Darunter eine Stelle Diplom-Ingenieur für den Technischen Dienst.

Die Stellen des Institutsdirektors und des stellvertretenden Direktors sind seit 1993 durch Pensionierung vakant. Sowohl die geschäftsführende Institutsleitung als
auch der wissenschaftliche Beirat haben darauf hingewiesen, daß die derzeitige Eingruppierung des Direktors auf
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einer Laufbahnstelle nach B3 die Berufung eines qualif izierten Kandidaten erheblich erschwert, wenn nicht ausschließt. Institut und wissenschaftlicher Beirat vertreten die Meinung, daß eine Einstufung nach C4 in Verbindung mit einer Professorenstelle an der Universität Freiburg die Situation des Instituts in personeller Hinsicht
wesentlich verbessern könne. Darüber hinaus sieht das Institut Defizite in der Ausstattung mit technischem Personal. Hinzu kommt, daß das technische Personal zum Teil
als Beobachtungsassistenten beim Betrieb der Teleskope
und bei Wartungsaufgaben am Observatorium auf Teneriffa
eingesetzt werden muß.
Die Werkstätten werden von einem Diplom-Ingenieur geleitet. In der mechanischen Werkstatt sind einschließlich
des Werkstattleiters vier Techniker beschäftigt und in
der elektronischen Werkstatt sechs.

II.5. Sachausstattung
In Freiburg ist das KIS in drei Gebäuden auf einer Hauptnutzfläche von rund 1.660 m2 untergebracht, darunter sind
590 m2 Büroarbeitsflächen und 512 m2 Werkstätten.
Die Beobachtungs- und Meßergebnisse werden rechnergestützt ausgewertet. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter
verfügen über Sun-Workstations, die vernetzt sind. Die
elektronische und die mechanische Werkstatt sind nach
Mitteilung des Instituts unzureichend ausgestattet.
Das Turmteleskop auf dem Schauinsland ist von ähnlichem
Typ - allerdings wesentlich kleiner - wie das VakuumTurm-Teleskop (VTT) auf Teneriffa.
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Im Sonnenobservatorium auf Teneriffa verfügt das Institut
über drei Teleskope in drei Gebäuden:
Das neu entwickelte Vakuum-Turm-Teleskop (VTT) mit
Coelostat, der das Sonnenlicht in den vertikal
evakuierten Teleskoptank mit der abbildenden Optik
lenkt, hat einen Hauptspiegel von 70 cm und eine
Brennweite von 46 m. Mit diesem Gerät ist die simultane Spektroskopie in weit auseinander liegenden Wellenlängen möglich. Zu diesem Teleskop gehören ein Hauptbeobachtungsraum und zwei Laborräume, in denen wechselnde optische Aufbauten installiert werden können.
Gregory-Coude-Teleskop (GCT) der Universitätssternwarte Göttingen, das von deren Außenstelle
Locarno hierher verlegt wurde. Es handelt sich um
ein Teleskop mit einer Öffnung von 45 cm und 25 m
Brennweite, das mit einem Horizontalspektrographen
und einer Drei-Kanal-Spaltbildkamera ausgestattet
ist. Es ist besonders gut zur Untersuchung magnetischer Strukturen auf der Sonne geeignet.
Vakuum-Newton-Teleskop mit 40 cm Öffnung und einer
Brennweite von 37 m. Dieses Teleskop wurde ursprünglich zu Testzwecken für die Standortprüfung
genutzt.
VTT und GCT sind computergesteuert und basieren auf unterschiedlichen optischen Konstruktionsprinzipien. In den
Gebäuden, in denen VTT und GCT untergebracht sind, befinden sich außerdem Werkstätten sowie Wohn- und Arbeitsräume für Wissenschaftler und Techniker (insgesamt für
10 Personen).

----

- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -
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III. Arbeitsschwerpunkte und Zusammenarbeit
(1) Schwerpunkt der derzeitigen Forschungsarbeiten ist
das Studium der kleinsten auf der Sonnenoberfläche noch
auflösbaren Strukturen. Dazu werden experimentell mit
Hilfe der Teleskope auf Teneriffa mit spektroskopischen
Methoden die durch Konvektionsströmung und das Magnetfeld
verursachten Strukturen in den äußeren Schichten der Sonne untersucht. Im Vordergrund stehen dabei die Granulation, d.h. die beobachtbaren Konvektionszellen an der
oberen Grenze der etwa 200.000 km tiefen Konvektionszone
der Sonne, die Sonnenflecken im Hinblick auf ihre Feinstruktur und der Sonnenf leckenzyklus sowie alle anderen
kleineren und kleinsten Magnetfeldkonzentrationen. Spezielle Filter erlauben die Beobachtung der entsprechenden
Phänomene in der Chromosphäre, die über der mit dem bloßen Auge sichtbaren Photosphäre liegt.
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt besteht in der Erforschung der Ausbreitung von Wellen in der Sonnenatmosphäre
und in der Untersuchung der Eigenschwingungen der Sonne.
Hinzu kommen Arbeiten zu den möglichen Heizungsmechanismen der Korona, dem Zusammenhang mit Röntgen- und UVEmissionen in aktiven Gebieten sowie zum Energiehaushalt
in magnetisch offenen Gebieten, den sogenannten koronalen
Löchern.
Für die künftige Forschungstätigkeit wird nach Angaben
des Instituts die experimentelle und theoretische Erforschung der Feinstruktur der Sonnenoberfläche weiterhin im
Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus werden als aktuelle
Probleme der Sonnenphysik, mit denen sich das Institut
künftig beschäftigen will, die Rolle der Zustandsgleichung und der Konvektion beim inneren Aufbau, die nicht
starre Rotation der Sonne, die Anregung und Dämpfung der
globalen solaren Oszillationen, der solare Dynamo und die
Heizung der Korona genannt.
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Es bestehen auch Überlegungen, neben der Sonnenphysik
stärker die stellare Astronomie in die Forschungsarbeiten
einzubeziehen. Ergebnisse der Sonnenbeobachtung könnten
als Grundlage für stellare Studien dienen.
weiteres Ziel des KIS ist es, im Bereich der Beobachtung
entsprechend der technischen Entwicklung an der Verbesserung und Ergänzung der Teleskope des Observatoriums auf
Teneriffa zu arbeiten, um Fortschritte bei der Auflösung
von feinsten physikalisch wichtigen Detailstrukturen auf
der Sonne zu erzielen. Hierzu sollen die bisherigen Arbeiten zur Entwicklung nicht nur der aktiven, sondern
auch der adaptiven Optik intensiviert werden.
In diesem Zusammenhang hat das KIS die Absicht, am geplanten Bau und an der Errichtung des LEST mitzuwirken.
Für den Bau dieses internationalen Großteleskops wurde
1983 die LEST-Stiftung ins Leben gerufen. Mitglieder des
KIS wirken in Gremien und Arbeitsgruppen der Stiftung
mit. Die Planungsstudien für dieses Teleskop, das auf La
Palma errichtet werden soll, sind seit 1990 abgeschlossen. Die weitere Mitwirkung des KIS an der Errichtung und
dem Betrieb des LEST ist abhängig von der künftigen f inanziellen Beteiligung des Bundes an diesem Großteleskop,
die zur Zeit noch offen ist.
Das KIS beteiligt sich in internationaler Kooperation an
Weltraumprojekten, d.h. der Entwicklung von Ballon-/
satellitengetragenen Teleskopen. An dem geplanten Bau des
großen NASA-Sonnensatelliten "Orbiting Solar Laboratory
(OSL)" wird gegebenenfalls das KIS mit einem Spektrographen beteiligt sein. Ebenfalls mit einem Spektrographen
wird die Beteiligung am japanischen Satelliten Solar B
vorbereitet.
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Ein weiteres Beispiel für Satellitenexperimente ist das
Projekt EUVSAT. Das Institut führt an, daß bei der Planung und Auswertung der mit diesem Gerät durchzuführenden
Beobachtung der solaren Korona sowie durch ergänzende
Beobachtung der Photosphäre am Observatorium Teneriffa
wichtige Beiträge geleistet werden können.
(2) Eine enge Zusammenarbeit des KIS besteht mit anderen
astronomischen Einrichtungen wie der Universitätssternwarte Göttingen, dem Institut für Astronomie und Astrophysik an der Universität Würzburg sowie dem Astrophysikalischen Institut Potsdam. Darüber hinaus gibt es Kontakte zu folgenden in Europa auf dem Gebiet der Sonnenphysik arbeitenden Instituten: Institute de Astrofisica
de Canarias (Teneriffa), Observatoire de Meudon (Paris),
Osservatorio Astrofisico Arcetri (Florenz) sowie das
schwedische Observatorium auf La Palma. Die Zusammenarbeit besteht in gemeinsam durchgeführten Beobachtungskampagnen und in der methodischen und instrumentellen Weiterentwicklung der Sonnenteleskope. Hervorzuheben ist die
Zusammenarbeit des KIS mit dem Institute de Astrofisica de
Canarias bei der Entwicklung des "Correlation Tracker",
einer technischen Weiterentwicklung für hohe Bildauflösung bei der Sonnenbeobachtung. Im Bereich satellitengetragener Geräte kooperiert KIS mit einer französisch-russischen Wissenschaftlergruppe und einer japanischen beim
YOHKOH-Satelliten. Röntgenbeobachtungen dieses Satelliten
wurden mit abgestimmten bodengebundenen Beobachtungen
durchgeführt und analysiert.
Im außereuropäischen Ausland bestehen die wichtigsten
Kontakte zu folgenden Instituten: National Solar Observatory mit den beiden Standorten in Tucson/Arizona und Sunspot/New Mexico sowie das High Altitude Observatory in
Boulder/Colorado. Bei letzterem liegt der Schwerpunkt
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mehr in der Theorie, während er beim National Solar Observatory mehr auf der Sonnenbeobachtung liegt.
Bei Forschungsprojekten, Untersuchungen zu wissenschaftlichen Themen sowie technischen Entwicklungen zur Verbesserung der Beobachtungsmöglichkeiten findet eine Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern anderer Institute wie auch
mit der Industrie statt. Diese Wissenschaftler kommen
hauptsächlich aus den Bereichen Sonnenphysik, Astronomie,
Theoretische Physik, Experimentalphysik, Geophysik, Plasmaphysik sowie Informatik. Als Beispiel im technischen
Bereich sei die enge Zusammenarbeit mit der Firma Zeiss
zur Optimierung des Schwingungsverhaltens des Coelostaten
am VTT erwähnt.

IV. Veröffentlichungen und Tagungen
Die Forschungsergebnisse werden auf Konferenzen und in
wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Ein relativ großer Anteil an Veröffentlichungen erscheint in
Tagungsberichten. Im Sommer 1993 hat das KIS ein internationales Symposium "Solar Magnetic Fields" mit reger internationaler Teilnahme veranstaltet. Von den insgesamt
88 Beiträgen stammen 15 von Mitarbeitern des KIS. Der
folgenden Übersicht ist die Publikationstätigkeit in den
Jahren 1991 bis 1993 zu entnehmen.

Publikationen

Publizierte

Sonstige

Tagungsbeiträge

Veröffentlichungen

1991

19 sowie 8 im Druck

16

6

1992

13 sowie 5 im Druck

30

8

1993

18 sowie 7 im Druck

30

11
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Publikationen wurden gelegentlich durch Videofilme ergänzt. Darüber hinaus werden populärwissenschaftliche
Vorträge und regelmäßige Führungen auf dem Observatorium
Schauinsland für eine interessierte Öffentlichkeit angeboten.
Im Jahre 1993 besuchten 24 Gastwissenschaftler aus dem
europäischen und außereuropäischen Ausland das Institut
zu Forschungsaufenthalten oder zu Vorträgen.
Acht Mitarbeiter des Instituts waren 1993 zu kürzeren
Forschungs- und Gastaufenthalten im In- und Ausland eingeladen.

B. Stellungnahme
I. Zur wissenschaftlichen Bedeutung
Das KIS nimmt in der Grundlagenforschung der Sonnenphysik
eine international herausragende Stellung ein. In der gegebenen Verbindung von hervorragender instrumenteller
Ausrüstung des Observatoriums auf Teneriffa und den durch
die Lage des Observatoriums begünstigten Möglichkeiten
der Sonnenbeobachtung gibt es im europäischen und außereuropäischen Ausland kaum vergleichbare Einrichtungen. In
den Vereinigten Staaten sind zwei Institute mit dem KIS
vergleichbar, die Grundlagenforschung in der Sonnenphysik
betreiben, das National Solar Observatory sowie das High
Altitude Observatory in Boulder/Colorado. Der Schwerpunkt
des ersten Instituts, das mit Instrumenten vergleichbarer
Qualität ausgerüstet ist, liegt bei der Sonnenbeobachtung, während das zweite sich auf theoretische Arbeiten
zur Sonnenphysik konzentriert.
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Das KIS hat hervorragende Leistungen bei der instrumentellen Entwicklung der Sonnenteleskope erbracht und ist
in diesem Bereich international konkurrenzfähig und anerkannt. Relevante Sonnenbeobachtung kann nur an hochspezialisierten Sonnenteleskopen, wie dem auf Teneriffa errichteten, geleistet werden. Hervorzuheben ist, daß das
KIS die aufwendigen apparatetechnischen Entwicklungen
auch in den letzten Jahren trotz der schwierigen personellen Situation des Instituts infolge der Vakanz der Direktorenstelle entscheidend vorangetrieben hat. Die experimentellen und theoretischen Forschungsergebnisse sind
international anerkannt, wie auch die kürzliche Berufung
eines theoretisch arbeitenden Mitarbeiters an das High
Altitude Observatory in Boulder auf die Position des Direktors zeigt.
Allerdings erscheint die Palette der Forschungs- und Beobachtungsthemen in Relation zur Mitarbeiterzahl des Instituts sehr breit gefächert. Nach Ansicht des Wissenschaftsrates liegt die Stärke des Instituts in seinem
hervorragenden Beobachtungsinstrument an einem Aufstellungsort hoher Qualität sowie in der engen Zusammenarbeit von Experiment und Theorie. Um diese Stärken optimal zu nutzen, ist es erforderlich, daß sich die Forschungstätigkeiten auf einige wichtige Fragen konzentrieren, diese aber in voller Breite bearbeitet werden.
Die Forschungstätigkeiten des KIS sind in vielfältige internationale Kooperationen eingebunden. Das Institut hat
mit dem VTT ein Großgerät entwickelt und gebaut, an dessen Verbesserung laufend gearbeitet wird. Das Gerät wird
von einer Reihe astronomischer Institute des In- und Auslands genutzt. Durch die Einbindung in die internationale
Kooperation zusammen mit der Sicherstellung des laufenden
Betriebs und den ständigen apparativen Verbesserungen erfüllt das KIS eine wichtige Aufgabe von überregionaler
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Bedeutung. Die Größenordnung des Geräts und die technischen Anforderungen des Betriebs würden ein Universitätsinstitut überfordern.
Insgesamt sieht der Wissenschaftsrat die für die Förderung in der Blauen Liste geltenden Kriterien beim KIS als
erfüllt an.

II. Zu den Arbeitsschwerpunkten
Die drei Arbeitsschwerpunkte des KIS sind miteinander
verzahnt. Sie umfassen folgende Bereiche:
(1) Theoretische und experimentelle Arbeiten
(2) Apparatetechnische Entwicklung der Observatoriumsanlage und der Nachweisinstrumente
(3) Serviceleistungen für andere Institute im Rahmen der
Betriebsführung und Wartung des Observatoriums
Zu (1) Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck, daß die
Forschungsthemen sinnvoll gewählt sind. Die Fragestellungen und Forschungsansätze ergeben sich zunächst aus den
experimentellen Beobachtungsreihen und konzentrieren sich
auf die hieraus resultierenden Phänomene der Sonne. Insofern liegt eine enge Verzahnung der Beobachtungsfelder
untereinander sowie zwischen Theorie und Experiment vor.
In der Vergangenheit haben die Wissenschaftler des KIS
qualifizierte und interessante Projekte bearbeitet. Mit
spektroskopischen Methoden wurden die durch Konvektionsströmung und Magnetfeld verursachten Strukturen untersucht, wie z.B. Granulation, Sonnenflecken mit Feinstruktur ihrer Umbra und Penumbra sowie Poren und lokale Ma-
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gnetfeldkonzentrationen. Theoretisch wurden entsprechende
Modelle mit den Mitteln der Magnetohydrodynamik und des
detaillierten Strahlungstransports entwickelt. Ferner
wurden globale Modelle für die Sonne entwickelt, die ihren Aufbau, den Ursprung des solaren Magnetfeldes und des
elfjährigen Sonnenzyklus, die Gesamtstrahlung und die
nicht starre Rotation der Sonne beschreiben. weitere Forschungsthemen waren Schwingungen der Sonnenatmosphäre,
Eigenschwingungen der ganzen Sonne sowie die Heizung der
Korona. Die enge Zusammenarbeit zwischen Theoretikern und
beobachtenden Astronomen hat sich sehr positiv ausgewirkt.
Die Forschungsergebnisse sind anerkannt; die Wissenschaftler haben sich international einen guten Ruf fachlicher Kompetenz erworben. Die Arbeiten sind in eine große Zahl internationaler Projekte eingebunden, die zu gemeinsamen, aus der Publikationsliste ablesbaren Veröffentlichungen führten. Auch die vielen gemeinsamen Beobachtungsreihen weisen darauf hin. Die Initiative zu einigen grundlegenden Forschungsarbeiten, insbesondere zur
Helioseismologie, ging vom KIS aus.
Der Wissenschaftsrat hält die Schwerpunktbildung der Forschungsthemen grundsätzlich für sachgerecht. Allerdings
erscheint die Zahl der bearbeiteten Forschungsthemen angesichts der personellen Kapazität des Instituts sehr
groß. Eine stärkere Konzentration auf wenige Projekte von
fundamentaler Bedeutung erscheint erforderlich. Bei Aufnahme neuer Projekte, wie die Entwicklung von satellitengebundenen Teleskopen oder ein eventuell stärkeres Engagement bei LEST, ist eine kritische Überprüfung der Prioritäten von Forschungsthemen notwendig.
Der Wissenschaftsrat erwartet, daß der künftige Direktor
- unter stärkerer Einbindung des Wissenschaftlichen Bei-
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rats - die Arbeitsschwerpunkte des KIS bestimmen und
festlegen wird (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel B.III.3.).
Zu (2) Ein zweiter Schwerpunkt der Institutsarbeit liegt
in der apparativen Entwicklung. Das Institut hat aufgrund
seiner hervorragenden apparatetechnischen Entwicklungen
in der Anlage des Observatoriums mit den drei gut aufeinander abgestimmten Sonnenteleskopen eine Großgeräteausstattung zur Verfügung, die im internationalen Vergleich
zur Spitze gehört. Dies gilt insbesondere für das Vakuum
Turm Teleskop (VTT), das zwei Prototypen von Apparaturen
zur zweidimensionalen Spektroskopie enthält. Die Sonnenteleskope einschließlich der Postfokus-Geräte werden
ständig verbessert und erweitert. Die Wissenschaftler
leisten Pionierarbeit im Hinblick auf die Verbesserung
des Auf lösungsverrnögens der Sonnenteleskope unter Nutzung
der Methoden der adaptiven Optik. Dies zeigt sich auch
darin, daß zur Zeit ein Experte der Lockheed Laboratorien
zur Zusammenarbeit auf diesem Gebiet am KIS weilt.
Solange keine grundlegend neuen Verfahren und Geräte für
die Sonnenbeobachtung zur Debatte stehen, gilt es, die
vorhandenen Sonnenteleskope ständig zu verbessern und zu
verfeinern, um international konkurrenzfähig zu bleiben.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Arbeiten auf dem Gebiet der apparativen Entwicklung, insbesondere der
adaptiven Optik, verstärkt fortzuführen. Das Institut
sollte die Chance haben und nutzen, seine führende Position in den Arbeiten zur Auflösungsverbesserung zu erhalten und auszubauen. Zur Zeit kann das Gebiet der adaptiven Optik vorn KIS mit den zur Verfügung stehenden

Mit-

teln nicht befriedigend bearbeitet werden. Hierzu ist es
notwendig, diese Arbeitsrichtung personell zu verstärken
und nach Möglichkeiten zu suchen, um im Verbund mit anderen Instituten und der Industrie dieses Zukunftsgebiet im

-
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Bereich der Grundlagenforschung der Sonnenphysik zu bearbeiten.
Für die apparatetechnische Entwicklung sind die Werkstätten im Freiburger Institut von besonderer Bedeutung. Der
Wissenschaftsrat ist der Ansicht, daß es dem Institut
bislang nicht gelungen ist, entsprechend dem technischen
Ausbau der Sonnenteleskope auf Teneriffa die mechanische
Werkstatt und das Elektroniklabor in Freiburg angemessen
mit modernen Geräten auszustatten. Zum Teil wird die Detaillierung von technischen Zeichnungen noch am Reißbrett
durchgeführt. Der Wissenschaftsrat empfiehlt dringend,
den Gerätepark der mechanischen und elektronischen Werkstatt zu erneuern und auf den derzeitigen Stand der Technik zu bringen.
Zu (3) Das KI S leistet in beachtlichem Umfang Serviceleistungen für Wissenschaftler anderer Institute. Während
der Beobachtungszeiten müssen die technischen Mitarbeiter
des KIS den Observatoriums-Betrieb aufrecht erhalten und
kleinere Wartungs- und Reparaturmaßnahmen durchführen.
Durch den Einsatz von Mitgliedern des technischen Personals als Beobachtungsassistenten während dieser Beobachtungskampagnen entsteht ein erheblicher personeller Engpaß in den Werkstätten des Freiburger Instituts. Um eine
ausreichende Besetzung der Werkstätten in Freiburg mit
technischem Personal und eine angemessene Beobachtungsassistenz auf Teneriffa zu gewährleisten, sollten die drei
beteiligten Bundesländer - wie bereits in der Verwaltungsvereinbarung vorgesehen - Personal für Wartungs- und
Reparaturle i stungen sowie Beobachtungsassistenz entsprechend der festgesetzten Nutzungsanteile zur Verfügung
stellen.
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III. Zur Organisation
III.1. Neubesetzung der Direktorenstelle
Infolge der seit längerem bestehenden Vakanz der Direktorenstelle und der Stellvertreterposition ist die personelle Situation des Instituts schwierig. Sowohl die geschäftsführende Institutsleitung als auch der damalige
Beirat haben bereits darauf hingewiesen, daß die Eingruppierung des Direktors auf einer Laufbahnstelle nach B3
die Berufung eines qualifizierten Kandidaten erheblich
erschwert, wenn nicht ausschließt. Der Wissenschaftsrat
vertritt die Auffassung, daß der Fortbestand des Instituts gefährdet ist, wenn nicht in naher Zukunft die
Direktorenstelle qualifiziert besetzt werden kann. Eine
noch längere Übergangszeit birgt die Gefahr, daß die wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts auf Dauer Schaden
nehmen. Der Wissenschaftsrat begrüßt, daß die Voraussetzungen für eine gemeinsame Berufung nach C4 mit der Universität Freiburg geschaffen sind. Die Funktion als Direktor des KIS sollte auf fünf Jahre - mit Verlängerungsmöglichkeit - befristet werden. Diese Verbindung der Direktorenstelle mit einer Professur an der Universität ist
für die künftige Entwicklung des Instituts notwendig. Die
Direktorenstelle sollte im Wege der gemeinsamen und zügigen Berufung vom Institut und der Physik-Fakultät der
Universität Freiburg besetzt werden.
III. 2. Organisation und Verwaltung
Die Organisationsstruktur des Instituts befindet sich zur
Zeit in einer Übergangsphase. Es bestehen keine definierten Abteilungen; ebenso gibt es keine festgelegten Zuordnungen von Mitarbeitern zu Gruppen. Je nach Arbeitsschwerpunkten schließen sich die wissenschaftlichen Mitarbeiter einer Gruppe an, deren Leiter die Ziele des For-
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schungsthemas definiert. Die Arbeitsschwerpunkte werden
global im Konvent, einer Art Vollversammlung der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts beraten, die in
unregelmäßigen zeitlichen Abständen zusammen kommt .. Über
Stellenbesetzungen, die die Ausrichtung der Arbeitsschwerpunkte beeinflussen, wird vom geschäftsführenden
Direktor nach Beratung mit vier hierzu benannten Mitarbeitern entschieden. Im übrigen sind die Entscheidungsstrukturen nicht festgelegt und eher informeller Art. Der
Wissenschaftsrat erwartet, daß der künftige Direktor - im
Zusammenwirken mit dem Wissenschaftlichen Beirat - die
Ausrichtung der Arbeitsgebiete und die Leitungsstrukturen
festlegt (vgl. hierzu Kap. B.III.3.).
Alle Aktivitäten des Instituts sind merklich tangiert von
der Verpflichtung, den laufenden Betrieb des Observatoriums und der Werkstätten zu gewährleisten. In diesem Sinne
nehmen die wissenschaftlichen Mitarbeiter auch Verwaltungsaufgaben wahr, wie z.B. im Bereich der laufenden
Haushaltsüberwachung, der Verteilung der Haushaltsmittel
sowie der Regelung von Zollangelegenheiten beim Transport
der Geräte nach Teneriffa. Im Interesse der qualifizierten wissenschaftlichen Arbeit im Institut muß es liegen,
die wissenschaftlichen Mitarbeiter weitgehend von Aufgaben im Bereich der Verwaltung und dem Betrieb des Rechnersystems zu entlasten. Der Wissenschaftsrat empfiehlt
daher dringend, weitere Verwaltungsaufgaben an die dafür
zuständigen Verwaltungssekretärinnen abzugeben. Es wird
ferner dazu geraten, zusätzlich einen Verwaltungsfachmann
vergleichbar dem gehobenen Dienst einzustellen. Hierfür
müßte gegebenenfalls eine Stelle für wissenschaftliches
Personal umgewidmet werden. Ähnliches gilt für die Betreuung und den Betrieb des Rechnersystems, das neben den
Forschungsarbeiten von vier wissenschaftlichen Mitarbeitern mit großem Zeitaufwand für die spezifischen Bedürfnisse des KIS aufgebaut wurde. Der Wissenschaftsrat emp-
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fiehlt, durch geeignete Maßnahmen die Wissenschaftler bei
der Systempflege zu entlasten.
III.3. Wissenschaftlicher Beirat
Dem Wissenschaftlichen Beirat sollte künftig eine wichtigere Rolle zukommen. In der Übergangszeit hat der Beirat
nicht die Wirkung ausüben können, die hinsichtlich der
Beratung in Personalfragen und Schwerpunktbildung der
Forschungsthemen notwendig gewesen wäre. Das Land sollte
so schnell wie möglich den Beirat neu bestellen und dessen Aufgaben und Arbeitsweise festlegen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, daß der Beirat mindestens jährlich
zusammentritt und die wissenschaftliche Arbeit des Instituts, u.a . bei der notwendigen Auswahl der Arbeitsschwerpunkte, beratend begleitet. Bei der Berufung des Direktors sollte der Beirat angehört werden.

IV. Zur Ausstattung und Finanzierung
Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck, daß das KIS für
die derzeit anfallenden Aufgaben mit Haushaltsmitteln
ausreichend ausgestattet ist. Das Institut hat ein
leistungsfähiges, seinen speziellen Bedürfnissen angepaßtes Rechnersystem.
Die technische Ausrüstung der Werkstätten ist allerdings
veraltet und unzureichend. Die Entwicklungsgruppe in der
mechanischen und elektronischen Werkstatt sollte mit einem CAD-System ausgerüstet werden. Außerdem sollten die
Werkstätten mit modernen Werkzeugmaschinen und Meßgeräten
ausgestattet werden.
Der Anteil an eingeworbenen Drittmitteln ist zu gering.
Das Institut muß künftig solche Mittel vermehrt einwerben.
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Die Ausstattung des Instituts mit Stellen für wissenschaftliches Personal ist, gemessen an den Aufgabengebieten des Instituts, ausreichend unter der Voraussetzung,
daß eine deutliche Entlastung der wissenschaftlichen Mitarbeiter von Verwaltungsaufgaben erreicht werden kann.
Derzeit sind von den 17 Planstellen für Wissenschaftler
einschließlich einer mit einem Diplomingenieur besetzten
Stelle für den technischen Dienst 13 Stellen unbefristet
besetzt. Eine Planstelle ist nicht besetzt. Von den insgesamt sieben Beamtenstellen sind fünf mit Lebenszeitbeamten sowie zwei nach BAT und befristet besetzt. Es ist
einzuräumen, daß für die Daueraufgabe des Observatoriumsbetriebs einschließlich der Dienstleistungen für Wissenschaftler aus anderen Instituten ein angemessener Anteil
der Stellen unbefristet besetzt sein muß. Der Wissenschaftsrat empfiehlt aber dringend, ab sofort alle frei
werdende BAT-Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter im
Institut künftig befristet zu besetzen, um eine Fluktuation unter den Mitarbeitern zu erreichen und auf eventuell vorgesehene Schwerpunktbildungen oder -veränderungen
reagieren zu können. Langfristig sollte der Anteil befristet beschäftigter Wissenschaftler über 50 % liegen. Außerdem sollte das Institut eine stärkere Flexibilität bei
der Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeitern
auch durch die verstärkte Einwerbung von Drittmitteln erreichen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt ferner, eine Beamtenstelle des höheren Dienstes für eine Verwaltungskraft im Angestelltenverhältnis, vergleichbar dem gehobenen Dienst, vorzusehen. Aufgrund der Altersstruktur der
wissenschaftlichen Mitarbeiter ergibt sich im Zeitraum
der nächsten 15 Jahre ein personeller Spielraum, der genutzt werden muß.
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V. Zur Zusammenarbeit und zu den Veröffentlichungen
1.

Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg und anderen Einrichtungen

Mitarbeiter des KIS führen Lehrveranstaltungen an den
Universitäten Freiburg, Göttingen und Würzburg durch;
außerdem werden vom KIS Diplomarbeiten und Dissertationen
betreut. Der Wissenschaftsrat hat allerdings den Eindruck
gewonnen, daß die Zusammenarbeit der Universität Freiburg
und des KIS weiter intensiviert werden könnte und sollte,
was auch von beiden Seiten gewünscht wird. Der Wissenschaftsrat empfiehlt deshalb, die Zusammenarbeit

künftig

weiter zu verstärken. Ein wichtiger Beitrag wird hierzu
geleistet werden, wenn der zu berufende Direktor des KIS
gleichzeitig zum Professor an der Universität ernannt
wird. Dies fördert einerseits eine stärkere Beteiligung
der leitenden Institutsmitarbeiter an der Lehre im Fachbereich Physik. Vom KIS können z.B. Spezialvorlesungen
auf dem Gebiet der Astrophysik angeboten werden, wodurch
sich für die Studenten zusätzliche Wahlmöglichkeiten ergeben. Andererseits profitiert das KIS von den Möglichkeiten zur Gewinnung eines breiteren qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses. Land und Hochschule sollten
prüfen, inwieweit die C4-Stelle für den Institutsdirektor
mit reduzierter Lehrverpflichtung in den Universitätsetat
einbezogen werden kann, wobei das anzurechnende Lehrdeputat für den Fachbereich Physik nicht zu groß werden sollte. Für weitere Fragen der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Berufung sollte ein Kooperationsvertrag zwischen
dem KIS und der Universität Freiburg geschlossen werden.
Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Instituten des In- und Auslands ist gut. Dies zeigt sich auch in
den Aktivitäten des Instituts bei der Durchführung von
wissenschaftlichen Tagungen, den Serviceleistungen im Ob-
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servatorium, bei den Beobachtungskampagnen anderer Institute, in der Anwesenheit von Gastwissenschaftlern sowie
bei der Publikation von gemeinsam mit anderen Instituten
erarbeiteten Forschungsergebnissen.
V.2. Veröffentlichungen
Die wissenschaftliche Produktivität des Instituts ist
gut, wenn man berücksichtigt, daß die Experimentatoren
des KIS einen wesentlichen Teil ihrer Arbeitskraft auf
den Bau eines Teleskops konzentriert haben, das eine internationale Spitzenstellung einnimmt. Der Wissenschaftsrat hat allerdings den Eindruck, daß die Publikationsliste nicht die Bedeutung und Vielzahl der bearbeiteten Forschungsthemen und die erzielten Ergebnisse widerspiegelt. Es ist anzuerkennen, daß das Institut in
starkem Maße bei Tagungen engagiert ist und dementsprechend ein großer Anteil an Beiträgen in Tagungsbänden
publiziert wird . Das Institut sollte sich künftig stärker
als bisher bemühen, Forschungsergebnisse in den führenden
referierten Fachzeitschriften, wie z.B. "Solar Physics"
und "Astronomy and Astrophysics" zu veröffentlichen.

VI. Zur künftigen Entwicklung
Die künftige Entwicklung der wissenschaftlichen Tätigkeit
des KIS ist nicht zuletzt abhängig von der voraussichtlichen Gesamtentwicklung und Förderung der Sonnenphysik.
Grundsätzlich muß davon ausgegangen werden, daß es sich
um ein wichtiges Feld der astronomischen Grundlagenforschung handelt. Zu den längerfristigen Perspektiven, die
ein breites Betätigungsfeld bieten, zählt im Hinblick auf
die instrumentelle Weiterentwicklung das Schwerpunktgebiet der adaptiven Optik. Der Wissenschaftsrat sieht in
der Verbesserung von erdgebundenen Sonnenteleskopen be-
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züglich des Ausschaltens der Auswirkungen von Luftturbulenzen ein grundlegendes, auf Jahre nicht ausgeschöpftes
Thema. Bis zum Erreichen der Bildschärfe, die durch die
Beugungsgrenze vorgegeben ist, sind noch erhebliche Forschungsanstrengungen notwendig. Die methodische Weiterentwicklung der adaptiven Optik wird den Bau noch größerer Teleskope als der bislang vorhandenen (VTT auf Teneriffa mit 0,7 m Durchmesser) sinnvoll machen. Ein derartiges Teleskop wird mit dem LEST-Projekt angestrebt.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Institut, die Forschungsanstrengungen auf dem Gebiet der adaptiven Optik
zu verstärken. Hierdurch können gleichzeitig Vorarbeiten
für das LEST-Projekt weiter vorangetrieben werden. Durch
lauf ende Entwicklung können die Chancen für erdgebundene
Teleskope zur Sonnenbeobachtung langfristig gesichert
werden.
Eine weitere Entwicklung zur Verbesserung der Bildschärfe
ist ein Übergang von bodengebundenen Teleskopen hin zu
satellitengetragenen Geräten. Ein Projekt besteht in der
Beteiligung des KIS am OSL (Orbiting Solar Observatory),
der Nutzung des NASA-Satelliten für Sonnenteleskope. In
diesem Rahmen kann das Know How bei der Entwicklung der
Postfocus-Geräte des KIS genutzt werden. Der Wissenschaftsrat begrüßt, daß das KIS die Entwicklung dieser
Projekte weiterverfolgt und mit den diese Projekte tragenden Einrichtungen Kooperationen anstrebt.
Ein anderes Forschungsgebiet, das längerfristig wichtig
und interessant erscheint, ist die Stellarastronomie. Der
Wissenschaftsrat begrüßt, daß das Institut sich im Interesse des Dialogs mit den auf diesem Gebiet tätigen Forschungseinrichtungen auch mit solchen Themen beschäftigt.
Allerdings sollte die Stellarastronomie nicht zu einem
neuen Forschungsgebiet des KIS werden.
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Die Tragfähigkeit der derzeit vom KIS verfolgten Fragestellungen sowie die führende Rolle des Großgeräts (VTT)
werden dazu beitragen, daß das KIS in den nächsten zehn
Jahren auf dem Forschungsfeld der Sonnenphysik

weit~r

an

der Spitze der Forschung stehen wird. Diese Verbesserung
der Meßanordnung ermöglicht es, für die Astrophysik
grundlegende Prozesse auf kleiner Skala zu isolieren.
Im Hinblick auf die relativ langen Vorlauf- und Planungszeiten der Forschungsprojekte sollte das KIS nach Ablauf
von fünf Jahren seine Forschungsschwerpunkte überprüfen.

VII. zusammenfassende Empfehlung
Das KIS ist international eines der bedeutendsten Forschungsinstitute auf dem Gebiet der Sonnenphysik. Die
experimentellen und theoretischen Arbeiten sowie die apparativen Entwicklungen sind international hoch angesehen.
Im Hinblick auf die Sicherung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ist die Vakanz der Direktorenstelle
für das Institut nicht länger tragbar. Zur Sicherung der
führenden Stellung des Instituts sollte die Stelle so
bald wie möglich mit einem qualifizierten Wissenschaftler
besetzt werden. Voraussetzung für die wünschenswerte enge
Kooperation mit der Universität Freiburg ist, daß der
künftige Direktor des KIS gleichzeitig als Professor an
die Fakultät für Physik der Universität Freiburg berufen
werden kann.
Die Personalstruktur des Instituts sollte überprüft werden. Eine Erhöhung des Anteils der befristet besetzten
Stellen ist möglich und vordringlich. Das Modell des
Laufbahnbeamtentums ist für die wissenschaftlichen Arbei-
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ten im KIS nicht adäquat und sollte so rasch wie möglich
aufgegeben werden.
Zur Bewertung und Sicherung der Qualität des Forschungsprogramms sollten der Wissenschaftliche Beirat möglichst
rasch neu bestellt werden und seine Aufgaben und Arbeitsweisen neu festgelegt werden.
Für die künftige Entwicklung des Instituts ist die Beurteilung und Festlegung längerfristiger Perspektiven der
Forschungsmöglichkeiten angesichts der absehbaren Grenze
der apparativen Weiterentwicklung von besonderer Bedeutung. Deshalb sollte das Forschungsprogramm nach 5 Jahren
überprüft werden.
Das KIS erfüllt die Anforderungen für die gemeinsame
Bund-Länder-Förderung. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist die rechtliche Unselbständigkeit des Instituts
kein Hindernis für die Förderung in der Blauen Liste, da
das Institut seine Forschungsaufgaben selbst bestimmt und
dabei keinen Weisungen des Landes unterliegt. Seine Arbeit ist von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die gemeinsame Bund-LänderFörderung unter Berücksichtigung der genannten Hinweise
und Empfehlungen fortzuführen.
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Anhang
Vom Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik (KIS) vorgelegte Unterlagen
KIS: Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates
vom 14.7.1994
KIS: Informationsbroschüre
Jahresberichte 1991 bis 1993
Auszug aus dem Staatshaushaltsplan des Landes BadenWürttemberg 1993/94
Wissenschaftlicher Beirat des KIS:
Ergebnisvermerk über die konstituierende Sitzung
am 5. Oktober 1990 in Freiburg
Gutachten im Anschluß an den Besuch auf Teneriffa
am 31.10.1992
Verwaltungsvereinbarung zum Betrieb des deutschen Sonnenobservatoriums auf Teneriffa zwischen den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen
Verzeichnis der wissenschaftlichen Mitarbeiter
Altersstruktur der wissenschaftlichen Mitarbeiter
Beobachtungsstatistik für die Observatoriumsanlage auf
Teneriffa 1991-1994
Publikationsliste 1989-1994
Die Arbeitsgruppe hat das KIS in Freiburg am 3.11.1994
besucht und Gespräche mit Vertretern des Instituts geführt.
Eine weitere Sitzung der Arbeitsgruppe fand am 21.12.1994
statt.

