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Vorbemerkung
AufderGrundlagederRahmenvereinbarungzwischenBundundLändernüberdiegemeinsameFörderungderForschungnachArtikel9lbdes

Grundgesetz"J,ro* 28. 1 1. 1 g?5 (Rahmenvereinbarung Forschungsförderung),ffOrdern die Vertragschließenden selbständige Forschungseinrichtunlen von überregionalär Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenFörderung
schäftspolitischem Interesse. Einzelheiten der gemeinsamen
sie
Forschungseinrichtung"rr'o1äl",,Ausführungsvereinbarung
,"g"rt
der Bund-Länbe"stimmt u. a., daß der Äusschuß ,,Forschungsförderung"

(BLK)
der-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
noch
Einrichtungen
geförderten
gämeinsam
die
prüft,
ob
alle zwei Jahre
erfüIlen'
di" Vor"rrr"tzungen für die gemeinsame Förderung

gut-

gebeten,
Die BLK hat den wissenschaftsrat erstmals im Jahre 1979
gegemeinsam
achtlich zu der Frage Stellung zu nehmen, ob bestimmte
Förderung
gemeinsamen
d'er
f örderte Einrichtungen die Voraussetzungen
noch erfüllen. Dabei handelte es sich um die im Sektor ,,Geisteswissenschaften,, der Blauen Liste zusammengefaßten Forschungseinrichtunauf Bitten der BLK zu
len.') Anschließend hat sich der Wissenschaftsrat
äen finrichtungen der folgenden Sektoren geäußert:

,,Wirtschaftswissenschaftena),Erziehungswissenschaftens)'Medizino)'
Biolozenfiale Fachbibliotheken?), Information und Dokumentation8)'
von
Reihe
eine
Zeit
letzter
in
wurde
hinaus
Darüber
Museenlo).
giee) und

EinSt"itungr,at men zu einzelnen Instituten abgegebenll) sowie folgende
empfohlen:
Liste
Blaue
in
die
richtunlen zur Neuaufnahme

die gemeinsame Förderung
t) n"h--"rrr"."inbarung zwischen Bund und Ländern über
Forschrrngsförd-erung) vom 28'
aä. fä.r"ft""g n.ci, ertl gtt-CC (Rahmenvereinbarung
für
November 19?5, abgedructi lt, ft'to,.,outionen über diä Bund-Lander-Kommission
uid Forschungsförderung (BLK), Bonn 1994' S' 33-44'

iliiä""g.pr"."ng

tü;;ffifi ;ür.7".eirU".ori!?"-.nutt-""u""ieinbärungForschungsf örderungüberdie
,ori ninrichtungen der.wissänschaftlichen Forschung (AusFö.d".r.g*FoÄ"ho"gseinricütungen)
;;;;*.;;"
5'16' Mai 1 977' abgedruckt in:
?räi-"Ät""."i"u.*.rg
.vom
für Bildungsplanung und ForInformationen über die e;ä-iana".-Komäission

schungsförderung (BLK), Bonn 1994, S' 61-78'
,y geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichä)-Wir.s""r"ftafisäi, St"ü"t S;!-!l
tungen außerhalb der Hochschulen, Köln 1981'
steltu"gn;t-ä"," den w_irt^schaftsforschungsinstituten und zum
4;i,il;";L;s.at,
iorschungsinstitut für Rationalisierung, KöIn-1982'

si firir.""1"fr.fts.at,

Steitung"atrme

erziehungswissenschaftlichen Einrichtungen

ä

außerhalb der Hochschulen. Köln 1984'

äl wir.u"."frrftsrat, Stetiungnahmen 'u medizinischen Forschungsei'nrichtungen
außerhalb der Hochschulen, KöIn 1987'
in der BundesiiwiJräi""rrrtir.rt, st"[ir"da;;; zu den zentralen Fachbibliotheken

republik Deutschland, KöIn 1988'
und Dokuäj'Wr.t"*"fr"ttsrrt: steü-ut'gnahten zu Einrichtungen der Inlormation
mentation, Köln 1990.
außerstellungnahmen zu biologischen Forschungseinrichtungen
;id;;;;th;ftirat:
halb der Hochschulen, KöIn 1991'
10) Wissenschaftsrat: Ste"Iluffiit""
KöIn 1992.
Blauen Liste,
-wi"dchaftsrat:

li;nä
i"rrr"iä""

"

den Einrichtungen des Sektors Museen der

Empfehlungen zur Neuordnung der Blauen Liste, in: Emp-

""a

stellungnahme^n 1993,

köh

1994,

s

453

ff'

-

Institut für Neue Materialien, Saarbrücken12)
verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes (DFN-verein), Berlint:)

Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft
lung (BESSY)19
Sozio-ökonomisches panel, Berlinrs).

für

synchrotronstrah_

Auf Bitten der BLK hat der wissenschaftsrat schrießIich
in den hier vorJieseldeq stellungnahmen geprüft, ob fünf naturwissenschaftriche Institute der Blauen Liste noch die voraussetzungen für eine gemeinsame
Förderung

-

erfüllen:
Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik (KIS), Freiburg
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA),
Garching
Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik Ber1in GmbH (HHI)
Institut für Erdöl- und Erdgasforschung (IfE), Clausthal_Zellerfeld
Institut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie (ISAS),
Dortmund.

Mit den vorliegenden stellungnahmen schließt der wissenschaftsrat
die
Begutachtung der Einrichtungen der Blauen Liste nach
dem bisherigen
verfahren ab. Er hat damit zu insgesamt 4? Einrichtungen
in den alten
Ländern teilweise mehrfach stellung genommen. In
seinen im Jahr lgg3
verabschiedeten ,,Empfehrungen zur Neuordnung
der Brauen Lirl",, rr"t
er eine Intensivierung der externen Bewertung der Institute
in regelmäßigen Abständen von vier bis fünf Jahren vorgeschlagen.
Im Jahr 1994
hat die Bund-Länder-Kommission den wissenschaftsrat gebeten,
eine
Bewertung aller 82 Einrichtungen der Blauen Liste
in alten und neuen
Ländern innerhalb von fünf Jahren durchzuführen.
Dazu rrat aer wissenschaftsrat einen Ausschuß ,,Braue Liste" einges
etzt, detdas verfahren
nach den neuen Bedingungen steuert; erste Empfehrungen
sind Anfang
1.996 zu erwarten.
Die im vorliegenden Band zusammengefaßten stellungnahmen
sind von
jeweils dafür eingesetzten Arbeitsgrulpen
des wissenschaftsrates vorbe_
^rraben
reitet worden' In den Arbeitsgruppen
auch sachverstanJige mitgewirkt, die nicht Mitglieder des wissenschaftsrates
sina. }rnen-ist oer
wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpfrichtet.
oi"
a.L"itrg*pp".,
haben die zu begutachtenden EinrichtungÄ
besucht
G;;;;;lle mit
den dort tätigen wissenschaftlern geführi. Der
""d
wissenschaftsrat
hat die
stellungnahmen im Januar 1gg5 (Kiepenheuer-rnstitut,
Heinrich_Hertz_
lnslityt,- Institut für Spektroskopie und angewandte Spektrochemlq ,na
im Juli 199b (Deutsche Forschungsanstalt i _i, l"u"rr.-ittetcrremie,insti
tut für Erdöl- und Erdgasforschung) verabschiedet.
1r) W"*"."l*ftsrat: Stellungnahme zum Institut
für^Neue M,aterialien, Saarbrücken,
in: E-mpfehlungen und Stelluignahme" igg+l"x.r"
iägs, eur,a II, s. ?3 ff.
13) wissenschaftsrat: Stelrungiahme zum
v"."i" ,*
-* ntirderung eines Deutschen For_

schungsnetzes e.

V (DFN_Veräi"1, ,.u.ö., S. gr?.

wissenschaftsrat: sterungrr"h-" ,ri B".IiÄ
für Synchrorronsrrahtung @össyl, r.r.o.,-i.'iis Er"kt.o.r"rrspeicherring-Geserschaft
r."'
rJ, wrssenschattsrat: Stellungnahme zum Sozio_ökonomischen
panel, a.a.O., S. 161 ff.
14)

4

Inhalt
Seite
3

Vorbemerkung
Stellungnahme zum Heinrich-Hertz-Institut

für

Nachrichtentechnik Berlin GmbH (HHI)

7

Stellungnahme zum Institut für Spektroskopie und
angewandte Spektroskopie, Dortmund

35

Stellungnahme zum Kiepenheuer-Institut
für Sonnenphysik in Freiburg (KIS)

65

Stellungnahme zur Deutschen Forschungsanstalt
für Lebensmittelchemie (DFA)

B5

(IfE)
Stellungnahme zum Institut für Erdöl- und Erdgasforschung

10?

Mitglieder des Wissenschaf tsrates

133

Geschäftsstelle

Veröffentlichungen des Wissenschaftsrates

143

145

Stellungnahme
zum Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik
Berlin GmbH (HHI)
vom Januar 1995

InhaIt
Seite

A. Ausgangslage

I. Entwicklung, Ziele und Aufgaben
II. Organisation und Ausstattung
III.

ArbeitsschwerPunkte

IV. Veröffentlichungen und Zusammenarbeit

B.

Stellungnahme

I. Zttr Rolle der Informationstechnik
IL Zur Bedeutung des HHI

o

ö

9

13
16

20
20
21

Zu den ArbeitsschwerPunkten

22

IY. Ztt Organisation und Ausstattung

24

III.

Y. ZwTransfer von Ergebnissen und zur Zusammenarbeit
VL

mit Industrie und Hochschulen

26

Zusammenfassung

30

Anhang: Verzeichnis der verwendeten Unterlagen
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

32
JJ

A.

Ausgangslage

A. I. Entwicklung, Ziele und Aufgaben
Das HHI kann auf eine fast siebzigjährige Institutsgeschichte
zurückblicken. vorläufer des im Rahmen aer gtauen Liste geförderten
Heinrich_
Hertz-Instituts waren die,,Heinrich-Hertz-Gesettscrraft zur Förderung
des Funkwesens" (1924_), die,,studiengeserlschaft ftir
schwing,ngsfor-

schung" (1927), das 1928 gegründete ,,Heinrich-Hertz-Iniitut
frir

schwingungsforschung" und das,,Institui für schwingr.rgrro...rrr.rg,,
(1936). Nach dem Krieg wurde das Institut bis
1954 von der Technischen

Universität Berlin und von 19b4 bis 19?4 von der
,,Förderurgr!"*"ir_

schaft des Heinrich-Hertz-Instituts für schwingungsforschu"§
g"tragen. 1974 erfolgte die umwandlung in eine vom Bund und "Iv,,
von Berlin
getragene Gesellschaft. Die Fördergemeinschaft unterstützt
aber auch
weiterhin das HHI in Form einer ,,Gesellschaft von Freunden des
Hein-

rich-Hertz-Instituts e.V,,.

Mit dem Ziel der stärkung der wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Telekommunikationsindustrie betreibt das HHI giundragenorientierte

und anwendungsbezogene vorraufforschung im verbund mit
der Industrie auf den beiden schwerpunktgebietenlhotonik und Elektronische

Bildtechnik.

Die Photonik umfaßt ale Techniken zur optischen übertragung
und zur
optischen verarbeitung von Informationen. Zier der norrct"ung-srrüerten
im HHI zu diesem Forschungsschwerpunkt ist das photonik]Ne
bei
dem alle Funktionen in der Transportetene mit optischen
"-,
Mittern ausgeführt werden und sich somit keine optoerektronlschen wand.rungen
im
Signalweg befinden. Das Hauptaugenmerk ist auf optische
f."[r".rr_

multiplextechnik, optische Zeitmultiprextechnik, optische
vermittiungs-

technik und Photonik-Komponenten gerichtet. Der zweite
schwerpunkt,
die Elektronische Bildtechnik, umfJßt arle Techniken zur schätung
zweckmäßiger, nutzerfreundrichricher, kostengünstiger
und attraktiver
Bilddienste in künftigen photonik-Netzen. Na-ch Auilaufen
.plriri_
schen Arbeiten zum Großbildfernsehen erforgte in
den retzten """
Jahren eine
Konzentration auf neue digitare BildsignaüKompressionsund -übertragungsverfahren, auf die Entwicklung von Endsystemen
und auf dreidimensionale (BD) Bildwiedergabe. Die-Arbeiten r,,
dius"- schwerpunkt
sind auf die Bereitstellung von Basistechnologien für
die digitare ilbertragung von Fernsehsignalen sowie für Groß6ildfernrurrur, -o."iar-"r_

sionales Fernsehen, super-Hochauflösendes Fernsehen
und irir,,visrontike Television" ausgerichtet. Diese Basistechnologien teilen
sich in die
Bereiche Signalverarbeitung, Displaytechnik und
Anpassung elekironischer Bildsysteme an die menschlichen wahrnehmungseigensä"t"o
oiu
Arbeiten sind außerdem_auf die Entwicklung und
Erprob-"urrg .,ur", eitakommunikationsanwendungen

orientiert.

A.

II.

Organisation und Ausstattung

II. 1. Organisation
Seit19?4hatdasHHldieRechtsformeinerGesellschaftmitbeschränkBund' die gleiter Haftung. Gesellschafter sind' das Land Berlin und der
cheAnteilehalten.Dieorganeund.derenRechteundPflichtensindim

sind die GesellGesellschaftsvertrag festgeiegt' Organe der Gesellsch-aft
und der
Geschäftsführung
die
e*"tti"n1srat,
aä
schafterversammlung,
Aufsichtsrat
der
beruft
wissenschaftlich-Technische Rat. Darüber hinaus
einen Wissenschaftlichen Beirat'

(1) Gesellschafterversammlung

DerGesellschafterversammlungobliegendieGmbH-rechtlichenGedes GeseIIschäfte. sie nimmt ihre Aufgaben im Rahmen der satzung,
schaftsvertragesunddesGmbH-Gesetzeswahr.IhreZuständigkeitenerstreckensichdemnachaufAngelegenheitenwiedieVeränderungdes
und die FeststelGesellschaftsvertrages, die Bewiitschaftungsgrundsätze
Gesellschafterversammder
in
Vorsitz
Den
Jahresabsählusses.
f""g aur
tung ttitrrt ein Angehöriger der Bundesverwaltung'

(2) Aufsichtsrat
DerAufsichtsratbestehtaushöchstens12ehrenamtlichenMitgliedern'
der erste Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder

Der Vorsitzend'e,
werdenvomBundundderzweitestellvertretendeVorsitzendeundzwei
weitereMitglied.ervomLandBerlinentsandtundabberufen.Darüber
wissenschafthinaus werden von den Mitarbeitern der Gesellschaft drei

licheod.ertechnischeMitarbeitervorgeschlagenundvond.erGesellschafaus den
terversammlung gewählt. Außerdem werden zwei Mitglieder
Gesellschafterder
von
wirtschaft
Bereichen der wissenschaft und der

,*r.^*lr.rnggewählt;derWissenschaftlicheBeirathateinVorschlagsrecht.

und
Der Aufsichtsrat überwacht die Rechtmäßigkeit' Zweckmäßigkeitallgeüber die
entscheidet
Er
Geschäftsführung.
der
wirtschaftlichkeit
meinen Forschungsziele, die Forschungs- und Entwicklungsprogramme
und wirtschaftspläne der Gesellsctrait. tn wichtigen forschungspoli-

des
tischen und finanziellen Angelegenheiten können Beschlüsse
und
Bund
von
Aufsichtsrates nichL gegen diJMehrheit der Stimmen
i"na gefaßt werdei. Der Aufsichtsrat beschließt außerdem die

GrundsätzefüreineErfolgskontrolle.ErkanndenGeschäftsführernund

demwissenschaftlich-Tec'hnischenRatinwichtigen,z'B'finanziellen
Erfolgskontrolle Weisung
Ä.rgetegerrneiten und für die Durchführung der
erteilen.

(3) Geschäftsführung
und einen admiDie Gesellsehaft hat einen wissenschaftlich-technischen

nistrativenGeschattsfutrrer,dievomAufsichtsratbestelltundabberufen
des Wissenschaftlichwerden. Die Bestelhrng eriolgt nach Anhörung

Technischen Rates' sie erfolgt auf höchstens
fünf Jahre; wiederholte
Bestellung ist zulässig. In Abstimmung mit dem
wissenschafflich_Tech_
nischen Rat entscheidet die Geschaftsrtihrung
über die Aufstelung der
Forschungs- und Entwicklungsprogramme sowie
der wirtschafts_ und
Finanzpläne, über die Institutssiruktur und Maßnahmen
für die Durch_
r.ulrung der Erfolgskontrollen der wissenschafflichen
und technischen

Arbeiten. Auch stimmt sie zur Durchführun*

a", fo;"t

Entwicklungsprogramms_die Arbeitsp.ogr".rr*"
""g;_ und
""a
der Abteilungl,
Projekte aufeinander ab. Darüber hinäus iegen
die Geschäftsführer nach
Abstimmung mit dem wissenschaftlich-Technischen
dem Aufsichts_
rat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres einen Rat
wissenschaftlichen
Jahresbericht über das vergangene Geschäftsjahr
vor.

(4) Wissenschaftlich-Technischer Rat
Der wissenschaftrich-Technische Rat ist paritätisch
mit gewählten Mitarbeitern sowie Leitern von Abteilungen und Großprojektän
aes instrtuts
besetzt und berät den Aufsichtsrat irnd die ceschafisführung
rn atte,
wichtigen wissenschaftlichen und technischen Fragen.

(5) Wissenschaftlicher Beirat
In den wissenschaftrichen Beirat werden vom Aufsichtsrat
Experten aus
der Industrie, der Deutschen Bundespost-Terekom, des
Hochschulbereichs und außeruniv_ersifärer Forschungseinrichtungen
rür vier-rarrre
berufen. Er berät die Geselrschaft in wissänschaftlichen
und technischen
Fragen sowie in wichtigen Angeregenheiten, die
die Zusammenarbeit mit
wissenschaftlichen Einrichtungen, Industriä und
wirtschaft betreff en_
Bisher hatte das HHI eine organisationsstruktur,
die unterhalb der Geschäftsführungsebene eine Aufteilung in die beiden
Bereiche Nachrich_
tensys_t9me und Integrierte optik aulwies.
seit April 199a bestehi eine
unter Mitwirkung einer unternehmensberatungsgeselschaft
konzipierte
und von allen gesellschaftsrechtlichen organen genehmigte
neue struk_

tur; sie unterscheidet

vo1 der bishärigen äurch aän wegtalt aer
1ich.
Bereichsebene und durch
eine Neuglieaerunj der Abteilungen.-'--Die strukturänderung ziert, so das HHI, auf eine
verkürzung der Kommunikationswege und eine Verbesserung der tacfrgeUietsüL;?greiferra"n
Zusammenarbeit im rnstitut. veranlaßt"wurde sie
durch den Abschluß
der Aufbauphase des Fachsg-biets rntegrierte optik
sowie ae, nelinn ae.
zweiten Phase des photonik-_Verbr.rdprog."mms.
Die Beteiliglng des
UUt
diesem programm erfordert diä Zisammenarbeit
11
von Abteilun_
gen, die in der bisherigen struktur zwei
verschiedenen Bereichen ,ugeordnet waren.

In der Übersicht 1 ist die neue struktur dargestel.rt.
gramm sind die zwei technisch-wissenschafilichen Im neuen organisäulen nicht

Lehr
strukturell unterschieden, sondern nur bezüglich ihrer
Arbeitsschwerpyllt": Die Abteilungen Bildsignalverarbeitung, Anthropotechnik und
Bildendeinrichtungen verbindeider schwerpunkt
Elektronische Bildtechnik; die Abteilungen Nachrichtensysteme
tis Integrationrt""t r,otogr"
10

bearbeiten gemelnsam den Schwerpunkt Photonik. Schwerpunktüberdie
greifend arbeiten die Abteilungen Verwaltung und Planung sowie
Werkstatt.
Übersicht

1:

Struktur des Heinrich-Hertz-Instituts seit 1' 4'

1994

W$snsch:tü..Tehn. Rat

Wi$cnschaf tlichlr Bcint

II. 2. Ausstattung
und
Das HHI erhielt im Jahr 1993 von den Zuwendungsgebern Bund

Land Berlin als institutionelle Förderung einen Gesamtzuwendungsbetrag von rund 30,2 Millionen DM. Im Rahmen der Projektförderung
vom
warbäas Institut im Jahr 1993 rund 19 Millionen DM ein' und zwar
(6'4
DM)
Mio'
Bundespost-Telekom
Bund (11,6 Mio. DM), der Deutschen
und den Europäischen Gemeinschaften (1,0 Mio' DM)' Die Gesellschaft
von Freunden des HHI stellte 159600 DM zur Verfügung'
Der Wirtschaftsplan des HHI (Stand: April 1994) weist 1.85-grundfinan(s. Übersicht 2);
zierte stellen aus. Zusätzlich gibt es ?1,8 Projektstellen
zu 43 Mitarbis
stellenplans
des
außerhalb
iaut wirtschaftsplan dürfen
beitermitunbefristetenVerträgenbeschäftigtwerden,soweitDrittmittel
zurVerfügungstehen.VondenwissenschaftlichenMitarbeiternwerden
78 wissen108 aus Crun-dmittein und 60 aus Projektmitteln finanziert.
2? wissenZeitverträge'
haben
Mitarbeiter
technische
und
schaftliche
tätig,
schaftliche Mitarbeiter sind zwischen 16 und 25 Jahren am Institut
? weitere 1änger als 25 Jahre.
11

übersicht

2:

Stellenplan, Stand: 1. April 1994
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SchwerVon den 251 zur Zeit beschäftigten Mitarbeitern sind 143 im

punktPhotonik,64imschwerpunktElektronischeBildtechniksowie44
in der technischen und, adminiitrativen Infrastruktur tätig. Das Durchschnittsalter der wissenschaftlichen Mitarbeiter liegt bei knapp 42 Jah-

ren; von 1990 bis 1994 hat es um zweieinhalb Jahre zugenommen. Außer-

demwurdenlgg3neunDoktoranden,zweiPostdoktoranden,fünf
Auszubildende und ca. 60 studentische Hilfskräfte beschäftigt. Im glei-

chen Jahr arbeiteten im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen sechs
Gastwissenschaftler zeitweilig im HHI.

Die Forschungsarbeiten werden in beiden Arbeitsschwerpunkten im wesentlichen im Rahmen befristeter Projekte durchgeführt (vgl. ubersicht
3). Von den 40 im FuE-PIan 1994 ausgewiesenen vorhaben werden nur
drei ausschließIich aus der institutionellen Förderung des HHI finanziert;
die überwiegende Zahl der Projekte wird anteilig aus der Grund- finanzierung .rn{".,r, eingeworbenen Drittmitteln (BMFI Industrie und EU)
finanziert.
Übersicht

3

Finanzierung der laufenden Forschungsprojekte
Finauierung erfolgt

aus

Auahl der Vorhaben

Grundf inanzierung

Grundfinanzierung und Industrie (Telekom)
Grundfinanzierung und Europäische Gemeinschaft
Grundfinanzierung und BMFT und Industrie
(Telekom)

3

6

4

Grundfinanzierung und BMFT

24

Gesamtza}:,l

40

Das HHI verfügt über Gebäude mit einer Nutzfläche von 7800 m" die
sich auf vier Stindorte aufteilen: Einsteinufer (6200 m'), Guerickestraße
(400 m'), Hausvogteiplatz (600 m') und Alt-Moabit (600 m')'

A. III. Arbeitsschwerpunkte
Aufbauend auf dem BMFT-Förderkonzept,,Informationstechnik" wurden die Arbeitsschwerpunkte des HHI auf die Themenbereiche Photonik
und Elektronische Bildtechnik konzentriert und dafür bisherige Forschungsgebiete wie Sprach- und Sprechererkennung, Echokompensation, Videoprojektion mit Lichtventilen aufgegeben'

Im Schwerpunkt Photonik werden im einzelnen folgende Forschungsthemen bearbeitet:

-

Hochratige optische Signalverarbeitung
13

Dieses vom BMFT und der Industrie geförderte vorhaben ziert
auf die
verarbeitung von signaren höchster Bitrate (40 bis 160 Gbit/s) mit
optischen Mitteln' Hierzu werden neue Komponenten und Verfahren
zur signalverarbeitung entwickelt und untersucht, die auf rein optischer Basis
beruhen, wie z. B. optisches Multiplexen und Demultiplexän einschließlich Stauchen und Dehnen von pulsen und pulspaketän; Speichern und
Synchronisieren bzw. variables verzögern von optischen Däftnsträngen
mit optischen Mitteln; Taktrückgewinnung und Rauschunterdrückung.

-

optische Frequenzmultiptexsysteme zur breitbandigen Kommunikation

In diesem Projekt wird versueht, die oFDM-Technikl) zur Breitbandkommunikation in passiven optischen Netzen zunutzenmit dem zier, ern
signaltransparentes optisches Netz zu entwickeln, bei dem die übertragungsrate in weiten Grenzen frei gewählt werden kann. Dabei
wird an_

gestrebt, mit Hilfe der oFDM-Technik das Bandbreitepotential
des
Lichtwellenleiters zur flexiblen Netzgestaltung zu nulze.,. t* wiitt"t_
punkt der Arbeiten stehen Netzstrukturen, strukturen von sternkopplern sowie die Filter- und Empfängertechnik.

-

OptischeVermittlungstechnik

Vor dem Hintergrund, daß vermitilungseinrichtungen zukünftiger
Kommunikationssysteme sehr hochratige optische Frequenzmuttipräxsignare
vermitteln müssen, wird in diesem Vorhaben versucht, vermiitlungseinriehtungen zu entwickeln, bei denen die vermittlungsfunktionen- ausschließIich mit optischen Mitteln ausgeführt werden. in diesem Zusammenhang werden z' B. optische scharter, optische Frequenzumsetzer,
Regeneratoren, speicher und optische selfrouting-vroaure untersucht

und deren Funktionsfähigkeit nachgewiesen.

-

Speisung zellularer Breitband-Funknetze

Der schwerpunkt dieses vom BMFT im Rahmen des photonik-Il-pro_
gramms geförderten vorhabens liegt in der Anwendung von prinzipien
der optischen Frequenzmurtiplextechnik zur kostengtirJig"r, Erzeugung
und verteilung von Mikrowellensignalen für zelulire Bräitband-Funknetze im Frequenzbereich von 60 GHz.

-

optische Komponenten und optoerektronische Integrierte schal-

tungen auf Indiumphosphid (Inp)

Die Arbeiten zu diesem Forschungsthema zielen auf die Entwicklung
von
Funktionselementen für die optische signalverarbeitung auf
der basis
von Halbleiter-Lasern bzw. -verstärkern im Inp-Materialsystem. Außer_
dem wenden sich die wissenschaftrer monolithisch integrie.t",
optolt"ttronischen schaltkreisen zu. Die Arbeiten zielen darau*f ab, einä
über_
lagerungsempfänger monolithisch zu integrieren, um die vorteile
der
höheren Funktionalität und Zuverlässigkeit sowie der Kostensenkung
auszuschöpfen.

1) OFDM = optische Frequenzmultiplextechnik.

t4

Technologie undProzeßentwicklung

-

Ziel dieser Arbeiten ist es, die zur Herstellung neuartiger und insbesondere integrierter Ill-V-Bauelemente erforderlichen Technologien stetig
weiter zu entwickeln und anwendungsbezogen zu optimieren. untersucht
werden u.a. die flächenselektive Epitaxie mittels metallorganischer MoIekularstrahlepitaxie, die Entwicklung verspannter Epitaxieschichten,
direktschreibende Elektronenstrahl-Lithographie, Plasmaätzverf ahren
mit Endpunktkontrolle und die oberflächenpassivierung von optoelektronischän Bauelementen. Ein weiteres Gebiet sind Polymermaterialien,
die im Hinblick auf elektrooptische und nichtlineare Eigenschaften
untersucht werden.

-

Hochfeld-Elektrolumineszenz

Der Schwerpunkt der Forschung liegt hier auf der Entwicklung einer
Labortechnologie zur Herstellung von Hochfeld-ElektrolumineszenzSchichten mit hohem wirkungsgrad und hoher Leuchtdichte unter Standard-Betriebsbedingungen. Auf der Basis der erreichten Daten, durch
physikalische Modellbildung und Extrapolation soll das Potential der
hläktrolumineszenzschichten für flache Displays vorhergesagt werden,
um künftige Einsatzfelder entsprechender Displays festzulegen. Zum
Einsatz kommt dabei eine ultra-Hochvakuum-verdampfungsepitaxie.
Kurzfristige Anwendungsmöglichkeiten werden im Bereich der Medizintechnik, *itt"If.i.tig bei Haushaltsgeräten sowie Kraftfahrzeugen und
langfristig beim Großbild-HDTv-Display2) erwartet'
Im Sehwerpunkt Elektronische Bildtechnik werden folgende Forschungsthemen bearbeitet:

-

Digitale TV- und HDTv-Übertragung

Nach dem Aufbau eines Demonstrators sollen zu dieser Thematik Feldversuche zur digitalen Übertragung datenreduzierter TV- und HDTVsignale über Satelliten, Kabelnetze und terrestrische sender durchgeführt werden. Zu diesem zweck ist unter Leitung des HHI das nationale
verbundprojekt Hlerarchical Digital Television Transmission (HDTVT)
gegründät worden, an dem mehrere Partner aus Industrie und Forschung
Ieilnehmen. Der Arbeitsschwerpunkt des HHI im Rahmen dieses BMFA
verbundprojektes liegt auf der Konzipierung_ des Datenreduktionsverf ahrens, .rf a"r Entwicklung verschiedener Übertragungskomponenten
und auf dem Hardware-Aufbau des HDTVT-Quellendecoders und des
Multiplexers, was die Entwicklung von ASICS mit einschließt. Außerdem
obliegt dem HHI die Koordination des Gesamtprojekts und der Hardwareärbeiten sowie die Integration und der Test des HDTVT-Demonstrators.

Digitale Bildverarbeitung für HDTV 3DTV und Multimedia
In den vorhaben zu diesem Themenkomplex wird vor allem an der Entwicklung von Algorithmen, vlSl-Komponenten und Hardwaredemon-

-

,)

HDTV = Hrgh Definition Television, hochauflösendes Fernsehen'
15

stratoren für HDTV und 3DTV-studioanwendungen für Bildkommunikations- und verteildienste sowie für Multimediadienste gearbeitet. Die bis
vor kurzem auf leistungsfähige Signalverarbeitung iÄ Hotv-produktionsstudio ausgerichteten lJntersuchungen wurden Anfang 1gg4 um
Arbeiten zu verfahren für die qualitativ über HDTV hinausgef,ende BiIdkommunikation und deren Integration in interaktiven Muitimediadiensten in Richtung 3D-Bildverarbeitung erweitert. Außerdem sind Arbeiten
zur Bildcodierung unter verwendung von Bildanalyse und Bildsynthese
aufgenommen worden. sie ist für breitbandige (TV HDTV vLTg Lnd für
schmalbandige Anwendungen (Mobilfunk, Datennetze, Telefon) geeignet.

-

Bildkommunikation am Arbeitsplatz

Definition und Demonstration von Bildkommunikationssystemen mit
hoher Effektivität und Benutzerfreundlichkeit stehen im Miitelpunkt des
Projektes. Dazu werden das Anwendungspotential analysiert, Akr"ptanzhemmnisse ermittelt und piloterprobungen durchgeführt. Diese
Arbeiten zielen auf die optimierung von Sysiembedingi.rgu., und die

Erarbeitung von Grundlagen zur Irrelevanzbefreiung

ftii

die Slgnalspei-

cherung und Übertragung ab. Bei allen untersuchungen niämt die
Ermittlung von Anwenderbedürfnissen und deren Auswirkung auf die
künftige Technik einen breiten Raum ein.

-

Bilddarstellung mit augengemäßer Bewegungs- und Rauminformation

Der Forschungsschwerpunkt liegt hierbei auf dem Aufbau eines 3D-Bitd.wiedergabesystems visionlike Television (VLTV), das die Leistungsfähigkeit der menschlichen wahrnehmung ausschöpfen soll, ohne unnätürlich

oder belastend zu wirken. Damit soll sowohi eine realitätsgetreue szenenreproduktion ermöglicht werden als auch die wiedergabe beliebiger
synthetischer szenen. Künftige Anwendungsmöglichkeitän reichen vom
Fernsehen über die videokommunikation bis hin zur Darstellung virtuel-

ler Welten.

-

Entwicklung autostereoskopischer Displays

Ziel ist die dreidimensionale Bilddarstellung ohne eine stereobrille
(autostereoskopisch) und mit Bewegungsparallaxe. Es wird versucht,

bisherige vielkanal-projektionssystem auf ein verfahren
Kanälen zu reduzieren.

A.

d.as

mit nur zwei

IV Veröffentlichungen und Zusammenarbeit

Die Arbeitsergebnisse des HHI werden in verschiedenen Fachzeitschriften, zum TeiI auch in international rezensierten Zeitschriften (2. B. des Institute of Electrical and Erectronics Engineers (IEEE) und Appried phy-

sics Letters), auf Workshops und Fachtagungen sowie in Form von
Abschlußberichten veröffentlicht. Einen üu&nfct über die Ergebnisdarstellungen in verschiedenen Kategorien gibt die übersicht 4.
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Übersicht 4
1989

1990

rs91

1992

1993

88

127

122

129

156

Verotlentlichungen

t1

11

lo

11

l6

lrb*irlußberichte
Habilitaüonen

0

0

0

1

0

Dissedatirnen

1

2

Kategorie

Studien-und DiPlom'Arbeiten
Patentanmeldungen

Vortäge

4

7

12

1l

6

2

2

109

tzc

131

2
10

133

\21

Durch einen Beschluß des Aufsichtsrates des HHI vom 30. Juni 1994
wurde die Patentpotitik geändert. Patente werden danach neben wissenschaftlichen Veröffentlichungen als gleichwertiges Kriterium für den Erfolg des Instituts betrachtet. Das HHI will daher künftig eine Patentpolitik wie in Industrieunternehmen verfolgen, wobei aus Kostengründen
zunächst nur Inlandspatente angemeldet werden sollen. Die Patente wer-

den dann kooperierenden Firmen angeboten, die bei Bedarf Auslandsanmeldungen vornehmen.
Das HHI pflegt mit zahlreichen Institutionen des In- und Auslandes
einen Wissänschaftleraustausch. In den Jahren 1989 bis 1993 hielten sich
durchschnittlich jeweils 9 Gastwissenschaftler am HHI für mehrere Monate auf. Die Finanzierung d.er Gastaufenthalte erfolgte aus Mitteln der
beteiligten Institutionen und aus dem Fonds des Vereins der Freunde des

Heinrich-Hertz-Instituts.

führt neben der Grundlagenforschung seine Projekte im wesentlichen im Rahmen nationaler und europäischer verbundforschungsvorhaben durch, so zum Beispiel im Rahmen des BMFT-Verbundforschungsprogramms,,Photonik", im Verbundforschungsvorhaben
Optische §ig.r"lr"rutbeitung, im Forschungsschwerpunkt Digitale
teirestrische HDTv-übertragung sowie im Verbundforschungsprojekt
Optoelektronische Integrierte Schaltungen (OEIC) der Deutschen
Birndespost-Telekom. Im BMFT-Verbundforschungsprogramm III/VElektronik arbeitet das HHI im Forschungsvorhaben Polytektische
Strukturierungsverfahren mit. Auf europäischer Ebene ist das HHI in das
RACE-, EUREKA- und BRITE/-EuRam-Programm der Europäischen

Das Institut

Union eingebunden (s. Übersicht 5 und 6)'

L7

Ubersicht

b

Nationale Verbundprojekte mit Beteiligung des HHI
(36,5 Mio. DM mehrjährige Förderung für das HHI)
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Übersicht

6

Beteiligung des HHI an europäischen Projekten im Jahr 1994
(2-,? Mio. DM mehrjährige Förderung für das HHI)
Projekltitel, AkronYm

Partner

BACE

Digital Stereoscopic lmaging & Applications, DISTIMA, R2045

Telekom'
Alom'6 EnJry Authorrty (UR, CCETT (R, FZ der DBP
tntracom (GÄ'). lBT, PTT Research (NL), Siemens, Thomson
CSF 1fl, Üni Hannover, Uni Thessalonki (GR)

RACE

Flexible Advanced Satellite HDTV'

A*l.l

System, FLASH, 82064

ccErT (F),

Transcoding ol lmages for Terminals,

BBc

EU.
Programm

NACE

TBANSIT, R2055

(F),ARECoM-(F), Bosch'
INESo (P), HAI (l), TDF (n, nErE'
(F)' TU
VISION iE), Space Engineering (l)' thomson-csF/l-EB
Athen (GH)

Pace(nrll*l"lT.l.Pac.

rurä-slr,

Pt'llip., SELEco (l), SGS-Thomon (l)'
{u0.
(F)'
Siem"ns, Sru (t), i"tefonim de Espana' Thomson'CSF/IER

Milm,

vrTEc (F)
FACE

HACE

Coherenl Optical System lmplemen'
ted for Business Traffic Routing and

BBC ru10.

CGTTIfl-coIe Polytechnique de Lausanne (CH)'
ltclÜx;' ratnonere uniLewen (B), Philips

tnrraäm'ioR),

Access. COBRA. R2065

(NL), Thomson'CSF (F), Uni Hannover

User Friendly OPtical Sources,

Siemens, (SPnsoring Contract)

UFOS, R2069

Di" ,"."m-dmi.Eopr."h. lT- lndustrie sowie zahkeiche
der
nachlrichtentechnische lnstitute inner- und außerhalb

EIJREKA

Compatible High Delinition Televis'on
System (am 16,4.94 ausgelaufen),

HDry. EU 95

Universitäten

EIJPIEKA

Vidm and Audio Digital lnleraclive

ASPEf,ILB). BBc ßJKPllk".t UtitIR), BTL (Ul9' CCETT {R'
des
CSELT il). öe Te BLrkom, Ecole Nationate Sup6rieure

Seruice. VADIS, EU 625

T6l6communications

(fl, Eole Polylechnique

F6d6rale de

Lausanne (CH), ESTEC (ESA, NL)' FZ der DBP Telekom'
ir,irsc tpt. ttliRlcor,,t icn), tnr, ITALTEL (l), Katholieke uni
NTUA
LEP (R, NoKIA (sF), NrL PK)' NTH (N)'

r-.ur.nirii.

oüüEm d); PHrT 0), PnL PK), PTT Research (NL)'
iit. nrrevrsrbr'r (E), siemens, Telelonica l+D (E), TELE'

(GR)
irer

uni
NoFiMi, Telia Res. (s), THoMSoN'CSFiI-EH (F)'
Politecnica de Madrid (E)

Co'

ffie(F),

Helsinhuniol

BHITE/.

New Phosphors lor Large Area

EuRam

Iour Displays, NEAPLCD

Uni Stuttgarl
Technology (SF), Uni Piene et Marie Curie (F),

RACE

High Delinition Advanced Multi'Level

BBCE$-ET (fl,

Encoding Techniques, HAMLET,

n..""t.t

1ltf1,

EPT (ulq;lMEc (B), Philips (NL),

iiärens

Pfi

.

(Verlrag ist noch nicht unlezeichnet)
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Der wissenschaftlich-technische Geschäftsführer des HHI ist durch gemeinsame Berufung mit der Technischen universität Berlin zur Lehre
verpflichtet. Im Jahr 1993 hielten 10 Wissenschaftler des HHI Lehrver-

(7)' der
anstaltungen an verschiedenen Fachbereichen der TU Berlin
llannover
universitäten
den
sowie
Berlin
Technisch-en Fachhochschule
und Linz.
der
Zusammenarbeit im Rahmen von gemeinsamen Proiekten besteht mit
UnteraufKooperationsvereinbarung.
einei
TU Berlin auf der Grundlage
aber
träge von Forschungsprojekten werden vor allem an die TU Berlin,
verUniversitäten
andere
die Humboidi-Universität Berlin und
"rrJh ".,1g9B wurden zehn Studien- und Diplomarbeiten sowie zwei DisleU"n.
Iertationen abgeschlossen, die vom HHI betreut wurden'
19

B. Stellungnahme
B. I. Zur Rolle der Informationstechnik
Die Informationstechnik ist eine der schlüsseltechniken, von denen
erhebliche strukturelle veränderungen in wirtschaft und Gesellschaft
aus_
gehen. Ihre breite Anwendung und verfügbarkeit
stellen eine weseniliche
voraussetzung für die Nutzung der chancen des technischen
Fortschritts
und die Aufrechterhaltung der internationalen wettbewerbsfähigkeit
dar. Als Querschnittstechnik wirkt die Informationstechnik über
die
unmittelbar betroffenen Industriezweige mit vielfäItigen strukturellen
Innovationen in andere wirtschaftszweige hinein. Information
und Kom_
munikation werden neben den traditionerlen produktionsfaktoren zu
immer wichtigeren Elementen gesamtwirtschaftricher r,eistunjstatrigkeit. Vor diesem Hintergrund ist die Bereitstelung reistungsfätrigä retekommunikationsnetze eine Infrastrukturaufgab", d..r", äedeutng
tür
die wettbewerbsfähigkeit der gesamten vorkswirtschaft stetig
wächst.
Der umsatz der Informations- und Kommunikationstechnik in
der Europäischen Gemeinschaft betrug im Jahr 1990 3b0 Milriarden
oM und
damit etwa 5 % des Bruttosoziarprodukts. Bis zum Jahr 2000 wird
ein
Anstieg auf etwa 10% des Bruttosozialprodukts erwartet. Die
deutsche
informationstechnische Industrie leistet einen hohen Anteil
zum Export,
da ihre Produkte als Systeme und Komponenten in exportstarken
Investitionsgüterbranchen wie Erektrotechnik, Maschinenbau, Automobilindustrie und Büroautomation Verwendung finden.
Dieser Bedeutung entsprechend wird die Informationstechnik
seit vielen
Jahren durch staatliche programme von Bund, Ländern und
Europäischer union gefördert. Die institutionele und projektbezogerr"
Fo"a"rung addierte sich im Jahr 1992 auf etwa 1,6 Milriarden DM.
so hat die
Bundesregierung im Jahr 1gB9 ein,,Zukunftskonzept Informationstechnik" vorgelegt, das in seinen Zielvorgaben im Infoimations- und Kommunikationsbereich bis ins nächste Jahrzehnt reicht und die
Notwendig_
keit hervorhebt, transeuropäische Daten- und Informationsnetze
zu

installieren' Darauf aufbauend hat das Bundesministerium für
Forschung und rechnologie ein Förderkonzept
,,Informationstechnik - r'orschung und Entwicklung,, (1993_1996) a;fg;legt, das nationale
und eu_
ropäische Aufgaben staatlicher Forschungsförderung präzisiert
und
Förderschwerpunkte zum Teil neu definiert.

Der wissenschaftsrat hätt die Förderung grundlagenorientierter
und
angewandter Forschung und Entwicklung im Bereich Telekommunika_
tionstechnik/Informations- und Kommunikationstechnik für
eine vorrangige wissenschafts- und forschungspolitische Aufgabe.
oie
Befrredi_
gung des wachsenden Informationsbedarfs und
-austauschs ist eine
voraussetzung für die sicherung der wettbewerbsfähigkeit
des wissenschafts- und wirtschaftsstandortes Deutschrand so-ie
cr""är"g; rri.
20

eineintensiverewissenschaftlicheundwirtschaftlicheeuropäischeKooperation.3)

B.II. Zur

Bedeutung des HHI

wurde bereits in den
Nachrichtentechnische und elektronische Forschung
Das 1975 neubegonnen'
Jahren
?0
vor
HHI
des
Vorläufer-Einrichtungen
das sich
konstituierte HHI ist äas älteste und größte Blaue-Liste-Institut'
Gesellder
neben
gehört
Es
der Informationstechnik befaßt'
-li ntug"r,Mathematik
Forschungsdem
in
Bonn,
und Datenverarbeitung
schaft für
in-DarmEntwicklungszentrum der Deutschen Bundespost Telekom

und

stadtunddemlnstitutfürRundfunktechnikinMünchenzudenlnstituten,derenForschungsgebieteaussch}ießlich-derlnformationstechnologie
langfristige technozuzuordnen sind. Vorrängige Aufgabe des HHI ist es'
Telekommunikationsbeden
für
technische"ierspekliven
und
logische
reich zu untersuchen.

ImMittelpunktstehtdieanwendungsorientierteGrundlagenforschung
und Komim vorfelä der industriellen Anwendung in der InformationsSchwerpunkten
den
munikationstechnik mit

-

Photonik und

ElektronischeBildtechniken'

DieUntersuchungenzielenaufdieEntwicklungeinesdigitalenlnformationsnetzesab.DasHHlschafftmitseinerForschungwesentliche-Grund-

i"g* iti, den Auf_ und Ausbau von Informations-

und Kommunikations-

spielen.
.r"ir".r, die eine Schlüsselrolle für die Informationsgesellschaft
weiterentwicklung
die
für
Bedeutung
zentraler
seine äeitrage sind von
sowie
ä"t .p*"fr"i-Ün".t."gnng und Verarbeitung von Information-en
hochauflösenden
ftir die digitale etektroiiscile Bildtechnik einschließlich

Fernseheis und dreidimensionaler Bildwiedergabe'

DieForschungsarbeitendesHHlaufdemGebietderlnformationstechhier vornik sind national und international anerkannt' Aufgrund der
handenenwissenschaftlichenExpertiseundderhervorragendentechni.
leistungsfähigsten
schen Ausstattung gehört das Institut zu den
EinzelTelekommunikation'
der
Bereich
Forschungreinrichtunlen im
eruniversitätsinstituten
von
Reihe
einer
von
äuch
r.o*po.r"it"., w"rden
jedoch
darin,
besteht
HHI
il-rg;i"r, entwickelt. Die spezifische Rolle des

aiä entsprechende systemtechnik zu entwickeln.
komplette systeme
""a
photonik und Bildtechnik eine spitzenstellung.
fur
Hier hat das Institut
Ergebnisse des HHI Strategieentscheidungen
daß
geführt,
dazu
n.t
Si"
Netze und der Photoder Industrie, vor allem im Bereich der optischen
nik, beeinflußt haben'

DasHHlarbeitetaktivunderfolgreichininternationalenGremiender
der Offnung
Standardisierrrrg -it. Nicht zulelzt vor dem Hintergrund
3)

\rgl-,.h

schen

Förderung eines DeutWissenschaftsrat: Stellungnahme zum Verein zur

Forschung"n"tr".

"'V'

(DFN-Veräin)' Drs' 1573/94 vom 20

5

1994'
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und weiteren Harmonisierung des europäischen
Marktes und den daraus
erwachsenden Anforderungen an die technische
Infrastruktur wird die
ordnungspolitische, ökonomische und technologische
e"J"ri,r.rg. l.rtor_
mations - und kommunikationstechnischer
Forsc,-hung weiter rrrrlrrr.r"r.

Aufgrund der bearbeiteten Themen aus der Informationstechnik
und
seiner wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit sina
aie auig"u"" a",
Heinrich-Hertz-Instituts von gesamlstaatl]chem Interesse
ura iulo"gio_
naler Bedeutung. Das Institut erfüllt somit die Kriterien
rrirääg",,"irrsame Förderung.

B. III. Zu

den Arbeitsschwerpunkten

Das HHI betreibt anwendungsorientierte vorraufforschung
zum
im Verbund mit der IndL srtrie. Die schwerpunktbereicheäer Teil auch
Forschung
konzentrieren sich auf photonik-Nachricitensysteme, pirotonit<-rntegrierte optik und Elektronische Bildtechnik.
Die Forschung zielt darauf

ab, ein universelres Terekommunikationssystem
auf der cÄatage ein"s
Photonik-Netzes zu entwickern. Die Arbeitsthemen
reichen vonäer sy_
stemtechnik für die künftige Telekommunikation
bis zu spezienen rechnologien der optoelektronik. sie sind damit in ihrer
Zielstellunj weiter
in die Zukunft gerichtet als die der Industrieforschung.

Das Forschungsprogramm des HHI ist in die
wissenschaftspolitischen
Zielsetzungen staatlicher programme, der Deutschen
Bundespo.i-r"r"_
kom und der Kommunikationstechnik-Industrie
eingebunden und reistet
dabei entscheidende Beiträge zur weiterentwickrun!
ei.r",
Telekommunikations-Infrastruktur. Die systemtechiikf
"uropäischen
orschrrrri
i.i, aiu
Telekommunikation ist international einäm starken
wettbewerbsdruck
ausgesetzt. vor diesem Hintergrund wurde mit
Beginn des photonik_Il_
Förderprogramms des_BUftlirr" Abgrenzung
där Forschurrgrth"_",
auf diesem Gebiet in De,ts.chland vo[äogen. I_ Zrr"__enhai!
damit
erfolgte eine stärkere Aufgaben- und Arbeltsteilung
und eine Kon-zentra_
llon 31i_elnige wenige Themen. Letzteres hat auchäazu beigetralen, aaß
das HHI in seinen neuen Schwerpunktbereichen
das Niveau der Forschung international mitbestimmt.
Die Forschungsprojekte des HHI gliedern sich
in drei Kategorien:

(1) weit in die Zukunft reichende risikoreiche projekte,
die das HHI
allein durchführt und die strategische Entscheidungen

einflussen sowie zur vorbereitung von nationalen

nen,

a". rrrarrtn" u"värbund.p..i"[t"" ai"-

(2) Projekte, die im nationaren verbund mit
der rndustrie, anderen Forschungseinrichtungen und universitäten durchgeführt
werden und die
auch zur Vorbereitung europäischer Verbundprojekte
dienen,
(3) Projekte, die in Kooperation mit der
europäischen Industrie im eu-

ropäischen Verbund durchgeführt werden.
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ProjektDer wissenschaftsrat hält die verbindung dieser verschiedenen

typerrl.reinemeinzigenlnstitutfürsinnvoll'sieistingleicherBreitenirgends in Deutschland zu finden'
Elektronik
Der Schwerpunkt Photonik, der Aspekte von Physik' Chemie'
der Entbei
Schlüsselrolle
eine
spielt
integriert,
Optik
lrrra t".fr.ri."her
insbesondere
wicklung der Inf ormations- und Kämmunikationstechnik,
inderTe"lekommunikation.Dabeiwirdversucht,Liehtunddieoptischen
fij"rr..ft"tt"n spezieller Materialien für Anwendungen in der Informationstechnikzunul,zen.Nebenhalbleitend'enII-VI-undIll-V-Verbindunorganische Stoffe
!e, we.den auch anorganische, ferroelektrische und

untersucht, die für optische Anwenfinsbesondere neuartigJ Pol;rmere)
der Forschung auf diesem GeÜnterstützung
geeignet
sind.2ur
är"g""
biet hat das BMFT 1990 ein Programm für Photonik-verbundprojekte
inzwischen durch das Photonik-Il-Programm abgelöst

artg"tegt, das
wurde.

einen guten Ruf;
Die Photonikforschung des Heinrich-Hertz-Instituts hat
im internaauch
und
nationalen
sie stellt zum Teil Spilzenforschung im
von TechEntwicklung
die
so[te
HHI
iedoch
tionalen Vergleich där' Das
konzentrieKomponentenarbeiten
und
system_
die
auf
staiker

Technologieentwicklungen dürfen keinesfalls um ihrer
gezielter sl-q bisher neuarselbst willen bätrieben *"ä"t. Es sollten noch
die Abschätzung phvsidieeinerseits
werden,
ige Strukturen entwickelt
und andekalischer Grenzen und deren mögliche Überwindung erlauben

"oio!i""
,".r. ärm".rdige

rerseits völlig neue Funktionalitäten ergeben können'

Entwicklung
Im Schwerpunkt Bildtechnik reichen d.ie.Arbeiten von der
undUntersu"h,,ngneue,breitbandigerÜbertragungsverfahr.enfürkünfiil" ,rrirr"rt"Ile B"reitbandnetze bis iu hochauflösendem und dreidimenEndder zugehörigen
sionalem Fernsehen einschiießlich der Realisierung

zur
gerate. Dabei nimmt die Technologieforschung im Vergleich
ein'
Raum
Forschurrg in der Systemtechnik einen deutlich breiteren
von
Die Abteilung Anthropotechnik untersucht an der Schnittstelle
dreidimensionavon
Auflösung
Mensch und Maschine äie erforderliche
mit der autostelem Fernsehen. Andere Untersuchungen befassen sich
in Deutschland
werden
Arbeiten
Soichä
Oisplaytechnik'
reoskopischen
längerfristieine
haben
sie
nur am Heinrich-Hertt-fnstitut durchgeführt;
einer
Beispiel
am
Akzeptanz
jewerls
die
sollte
g" P;ttp"Ltive. Allerdings
Forschungsgebiet
spezifischen anwenduni gepruft werden. Ein weiteres
das digitale (hochauflöder elektronisehen eif alifnalverarbeitung stellt
der Datenü-bertragung
insbesondere-Fragen
r""a"l Fernsehen dar, wä
werden' Auch dieses
bearbeitet
Realisierung
deren
und
und -reduktion
in Richtung auf die
keinesfalls
sollte ablr
Gebiet ist langfristig
""S"f"gt, da andere Forschungseinrichtungen wie
Funktechnik
"r*"itiJ.i"'d"en,
nundfunktechnik ähnliche Forschungsziele verfolgen'
das Institut für
zu
fervorzuheben sind auch die Beiträge des Heinrich-Hertz-Instituts
wichtige
eine
die
Bildtechnik'
äer
internationalen stanJardisierungen
ärr.rat"g" für industrielle Entwicklungen darstellen'
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auf Empfehlung des wissenschaftsrates aus dem
Zentralinstitut für
!.ie,
Elektronenphysik der Akademie der wissenschaften
in das HHr überführte Gruppe Erektrolumineszenz4) hat sich erfreulich
entwickelt. Mit
der inzwischen sehr guten apparativen Ausstattung
hat diese aktive Arbeitsgruppe überzeugende Fäischungsergebnisse
die dazu beitra_
gen, das^ Anwendungsp otentiar der Elekt"rolumin ".ii.It,
eszenz g""""". ä...,rrrro _
ten' Außerdem ist die Integration der Arbeitsgruppe
in-das HHi weiter
vorangeschritten. Ingesamt rechtfertigen die uirtr"iigu.,
ieist,rrg.en aer
Arbeitsgruppe aus heutiger sicht ihi weiterfrihrurig.
oi"
1r"g'fri.tig"
T?agfähigkeit der untersuchten Thematik solte zu
eiäm spaierEn zeit_
punkt von einem geeigneten Gremium geprüft
werden.

B. IV Zu Organisation und Ausstattung
Entsprechend den neuformulierten Arbeitsschwerpunkten,
die auf das
Photonik-Il-Programm ausgerichtet wurden, hat däs
r*rr
i*
Äp., 1994
eine organisatorische umstrukturierung vorgenommen,
an deren vorbereitung eine unternehmensberatungsgeJelschaft
mitwirkte. Dabei ist die
Ebene der zwischen Geschäftsfrihiuirg und Abte,u"g""
Bereichsleiter, die es für integrierte op1* und
""g"ri"a"rt".,
Nachriäht".rry'ri"-"
guu,
entfallen. Der wissenschaftsiat unterstützt das mit
der strukturände_
rung angestrebte Zier, die Kommunikationswege
zu verkürzen und die
fachgebietsübergreifende
Zusammenarbeit zu verbessern,

Entwicklung von Komponenten und systemen unerläßrichwie sie für die
ist. Die neue

struktur könnte dazu beitragen, die zu"sammenarbeit
der auteitunge.r ru
intensivieren' Es breibt jedoch abzuwarten, ob
die Einsetzunt
r"ordinators für den schwerpunkt photonik ausrelchend
"i"ä,abtei_
ist, uÄ die
lungsübergreifende Abstimmung und Zusammenarbeit
zu gewährleisten.
Das HHI sollte daher die Auswirkungen der
neuen organisationsstruktur
sorgfältig beobachten und bei sicliabzeichnenden
Fehlentwickrungen

eine rasche Korrektur vornehmen.

Das Heinrich-Hertz-Institut ist mit einem jährlichen
Budget
Millionen DM, das zu etwa 60 % aus der institutionellen-undvon über 50
,, krr"pp
407" aus der Proiektförderung_stammt, personel
und sächlich sehr gut
ausgestattet. Der Anteil der projektföräerung
ist für ein rnstitut der
Blauen Liste hoch; er kommt aber riberwi"j"rrd
ars Mitteln des Bundes
im Rahmen von Förderprogrammen frir diä Informationstechnik
sowie
von der Terekom. Drittmittel von privaten stiftungen
wurden
dagegen
nicht und industriere projektmitreinur in
geworben. Der wissenschaftsrat hat sich '"il;;;ä;*ääüärI"ä
","_
*urrrr""i, ,.rri'ä"ri'ri"?i.äu"r,
von institutioneller Förderungzu projektförderung
befaßt und ein ausge_
wogenes verhältnis zwischen beiden empfohren.s]
Er hari

rr. ä", Hur

4) Wi"r""*h"ftsrat: Sterlungnahmen zu den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemalisen Akaä'emie a". wi"*r."r,äit"n
du, DDR auf dem debiet der
Physik. Köln t\gz, §. zZ t.
5) vgl wissenschaftsrat: s-terlungnahme zur l,mwertforschung

in Deutschrand, ?eil B:
Strutture,e Aspekte der umwel;fo;s;h;ü";ä';,;;;
Förderung, KöIn 1994, Bd. r, s.
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eineVerschiebungvonderGrundfinanzierungzurProjektfinanzierung
für erforderlich. Dies ist vor dem Hintergrund der intensiven staatlichen
Förderung der Informationstechnik möglich und realistisch. Der wissen-

schaftsrat"empfiehlt,mittelfristigl0bis15StellenausderGrundfinan-

zierung herau-szunehmen, wobei ohnehin vorgesehene Stellenreduzierungen eiigerechnet werden sollten. Entsprechende Personalmittel sollten

aber durch eine um etwa 15 bls 20 % erhöhte Projektförderung aus
ein
öffentlichen oder privaten Mitteln kompensiert werden. Dies würde
erschwerpunkte
thematische
aktuelle
auf
Reagieren
noch flexibleres
möglichen.

BetrachtetmandiewertigkeitderPlanstellen,sofälltauf,daßdasHHI
über40StellennachBATIundIaverfügt.NachAnsichtdesWissenund IIa
schaftsrates ist dieser gegenüber den 6? Planstellen nach BAT Ib
Dies
rechtfertigen.
zu
nicht
Instituts
des
AufgaUe.,
die
hohe Anteil durch
gilt aueh, wenn man berücksichtigt, daß darin Projektleiter für Drittmit-

[elprojekte enthalten sind. Der Wissenschaftsrat hä1t daher Verschiebung"., ,*lr"h"n den wertigkeiten der wissenschaftlerstellen für möglich
und notwendig.
Die ZahI der stellen in der technischen und administrativen Infrastruktur erscheint großzügig bemessen und sollte überprüft werderr. Dabei ist
zusätzlider hohe Anteil an Drittmittelpersonal zu berücksichtigen, der
che Verwaltungsaufgaben

mit sich bringt'

In seinen Empfehlung en zur Neuordnung der Blauen Liste hat der wisbesenschaftsrat aufgabJnspezifisch einen Anteil von 30 - 50"Ä zeitlich
83
von
den
empfohlen.6)
wissenschaftlerstellen
zu
besetzender
fristet
Heinrich-Hertz-Instides
grundfinanzierten stellen für Wissenschaftler
iuts sind jedoch lediglich 23 (28 %) befristet besetzt. Es kommt hinzu, daß
von den zur Zeit 60 Wissenschaftlerstellen aus der Proiektfinanzierung
weiterelB(30%)unbefristetbesetztsind..MitBlickaufdiethematische
der dazu
Zielsetzung des Instituts ist d.ies ein unbefriedigender Zustand,
Mitder
wissenschaftlichen
Durchschnittsalter
g"tüt.t rrai aas sich das
Um
hat'
erhöht
42
Jahte
auf
rasch
relativ
Jahren
letzten
in
den
ärbeiter
Persoden
auch
aber
die Innovationsfähigkeit d'es Instituts zu erhalten,

zu
naltransfer zu Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Wirtschaft
befristet
40
%
etwa
von
Anteil
einen
wissenschaftsrat
der
erhöhen, häIt
Eine
zu besetzenden Planstellen für wissenschaftler für erstrebenswert'
Wisseneingestellten
unbefristet
Beschäftigung von auf Projektsteilen
zu 43 Mitschaftleni, wie sie der wirtichaftsplan des HHI sogar für bis

arbeiterermöglicht,sollteimUmfangdeutlicherreduziertwerden.Siegewiderspricht äem Charakter von für befristete Aufgaben befristet
währtenProjektmittelnundkönntezuVerzerrungenbeiderEntscheid.ung über Projektanträge führen'

DieAusstattungdesHHlmitRäumenistausreichendundangemessen.
Ein problem beiteht jedoch in der verteilung auf vier Gebäudekomplexe,
die zum Teil weit auseinander liegen. Der wissenschaftsrat empfiehlt
6) A.a.O., S. 468.
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eine räumliche Zusammenfassung und die Aufrösung der
kleineren
standorte. Die dafür bestehenden Fl".rrrrg"r, sollten mög"lichst
rasch rea_
Iisiert werden. Dabei solrte dem umzug Jer Arbeitsgrufpe Erektrorumineszenz vom rrausvogteipratz zum Einsteinufer priorität
eingeräumt
werden, da eine räumriche Integration dieser Arbeitsgruppe
vord?ingrich
und die Entfernung zum Hauptstandort am größten i-st.
B.

V Zum Thansfer

von Ergebnissen und zur Zusammen_
arbeit mit Industrie und Hochschulen

V. 1. Publikationen

Das Heinrich-Hertz-Institut publiziert seine wissenschaftlichen
For_
in- und ausländischen Zeitschrif_
ten' Dabei stehen Beiträge in der Nachrichtentechnischen Zeitschrift
oder in Fernseh- und Kinotechnik neben einigen wenigen
in internatioschungsergebnisse in verschiedensten

nal bekannten Zeitschriften mit zum Teil hohem Renommee
wie etwa Ap_
plied Physics Letters oder denen des amerikanischen Institute
of Electri_
cal and Electronics Enginee-rs (IEEE). Der überwiegende Teil
der
veröffentlichungen, wie sie in übersicht 4 angegeben sind]
entfälltledoch
auf Berichte von Konferenzen im In- und Austand. Der wissenschäftsrat
hä]t die Publikationspraxis des HHI insgesamt für nicht
.it"rr"r!"rra. r,
verkennt nicht die besondere RoIe, die konferenzbeitrag" i"
e"reichen der Ingenieurwissenschaften spieren. wenn auch
";ig;"Reihe
bei einer
von internationalen Tagungen Beiträge nur nach einer zum
Teil strengen

Begutachtung angenommen werden,

*

kö.r.r".r Konferenzbeiträge veröf-

fentlichungen in internationar verbreiteten Zeitschriften
nicht ersetzen.
Der wissenschaftsrat empfiehlt daher mit Nachdruck, die
wissenschaft_
Iich anerkannten und innovativen Ergebnisse des Heinrich-Hertz-Instituts in stärkerem Maße in renommierten nationaren und internationaren
Zeitschriften zu publizieren. Nur so kann das Institut seiner
auch inter_
national bedeutenden Rone gerecht werden und seine Ergebnisse
der
Fachwelt zugänglich machen.

V 2. Patente
Bei Instituten, die auch anwendungsorientierte Forschung
durchführen,
bedarf das patentwesen besondereiAufmerksamkeit.

Das"Leist,nlrr"r_

mögen und die Innovationskraft des Heinrich-Hertz-Instituis
rfi"g"r,
sich bisher nicht in der zahr seiner patentanmeldungen
wider. so ist im
Jahr 1993 vom HHI nur ein einziges patent
worden; in den

Jahren 1990 bis 1992 waren es jewe,s ,r, ,-"i
"rrg"_"ld"t
oder drei. zur eegrurrdung hat das Institut darauf verwiesen, daß seine
ForschungsergÄirru
oft nicht patentwürdig seien und außerdem der patentrechflichen
siehe_
v-on Forschungsergebnissen nur wenig Interesse
von der deutschen
Illg
w. irtschaft entgegengebracht werde. Zudem*seien
die Haushaltsmittel für
die Ergebnissicherung unzureichend. Diese Argumentation
ist nicht
überzeugend, sondern eher Ausdruck mangelndei
Aufmerksu-t
ai"

dem Patentwesen entgegengebracht wird.
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"ii,

DerWissenschaftsratsiehtmitSorge,d,aßdemPatentschutzinDeutsch-

land von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen

nichtdienotwendigeBeachtungzuteilwird'InnovativeErgebnisseder
öffentlichfinanziertenGrundlagenforschungwerdenaufgrundunzureichenderPatentabsich"*,g,,,*TeilimAuslandverwertet.Angesichts
ist der ledigäu, i.rrgu."*t erheblichen-Forschungsausgaben des Staates
an
Forschungseinrichtungen
außeruniversitären
der
Anteil
1"Zige
Iich
1992
bis
1975
Jahren
in
den
d'ie
den runJ500000 Inlandsanmeldungen,
beimDeutschenPatentamteingingen,zugering'?)InWissenschaftund
neben
Forschung sollte ein Umdenken einsetzen, damit die Forschung
anwendungsbezogenen
im
dem wisänschaftlichen Erkenntnisgewinn
BereichauchentsprechendenwirtschaftlichenNutzenbringenkann.
VordiesemHintergrund'begrüßtderWissenschaftsratdieimJuni1994
U"r"t torr"rr" Ande"rung dei Patentpolitik des Heinrich-Hertz-Instituts.
AbEr erwartet, daß dadurih künftig eine konsequente patentrechtliche
Fällen
geeigneten
in
sicherung ier Forschungsergebnisse national und
Ebenen des
auch intJrnational erfolgl. NeUen einem Umdenken auf allen
aller
Bestandte_il
integralen
zu
einem
Pätentwesen
das
Instituts, welches
Forschungsarbeitenmachensollte,sindaberauchstrukturelleVorausbestehende
setzungen-notwendig. Die am Heinrich-Hertz-Institut bereits
zu zwei
Know-how-Verträgen
und
Lizenzn"g"t,räg, daß Erlöie aus
einem
zu
ledigiich
und
kommen
zugute
Instituts
des
Arbeit
oo*ttet Jer
Drittelzuwendungsminderndsind,isteinederVoraussetzungen.UnerläßIichistjedochauch,daßausreichendeMittelfürdieErteilungvonPatenten,,,ddu,".,sicherungindenWirtschaftsplänenvorgesehenwergeförderten
den. Der Wissenschaftsratlmpfiehlt daher, bei öffentlich
orientieanwendungsbezogener
Einrichtungen mit zumindest in Teiien
einzustellen.
wirtschaftspläne
die
in
Mittel
rung die d.ifur notwendigen
Dies gilt auch für das HHI.
Der Präsident des Deutschen Patentamts hat kürzlich als unterstützende
für staatlich
Maßnahmen vorgeschlagen, alle patentamtlichen Gebühren
Gemeinnützigkeit
der
organisierte Forlchungirnter dem Gesichtspunkt
zÄalbieren sowie einän staatllchen Fond.s zur Finanzierung von Patent-

und dieanmetau.rgen aus öffentlich finanzierter Forschung zu errj.chten
Forschungsder
an den Einnahmen aus der Verwertung
,ur,
"rrg"r.t""rsen
zu beteiligen.s) Der Wissenschaftsrat hält diese Anregungen
"rg"b.rfrr"
ftii geeignet, zu einer verbesserung der Innovationstätigkeit beizutragen.

V. 3. Zusammenarbeit mit der Industrie
zuDas HHI arbeitet in Verbundprojekten mit der Industrieforschung

Sammen'AufträgeausderWirtschaftwerdenjedochnichtinerwähnenslediglich solche der
wertem umfang durchgeführt; eine Ausnahme bilden
das primär auf
Instituts,
des
t"t"ko^. Auf Grund däs Forschungsprofils
zwischen fünf und
Zeiträume
die
ftir
ist,
orientiert
hin
vorlaufforschung
sollte eine Dozehn Jahren bis zur industriellen Anwendung vergehen,
Zl Vel E.o. Häußer, Physikalische Blätter

50 (1994)
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B) A.a.O.
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minanz der Auftragsforschung für die Industrie auch
nicht angestrebt
werden, zumar hier die Hauptaufgabe der Fraunhofer-Geselrscrrit
tiegt,
über leistungsfähige Institute in der Informationstechnik
_die
verfügt. Der
wissenschaftsrat hält dennoch eine engere Zusammenarbeit
mit der In_
dustrie für wünschenswert, die sich
i., der flnanzielen Beteiligung
"rr-"h
der wirtschaft an Gemeinschaftsprojekten
dokumentieren sorlte. Das
HHI sollte sich stärker um eine solche 2usammenarbeit im
sinne der Ge_
meinschaftsforschung bemühen, um daraus Impulse für
die orientierung
seiner Arbeit zu gewinnen. Hierfür ist auch eine Aufgeschrossenheit
bei
der Industrie notwendig.
Im Aufsichtsrat des HHI sind neben den Zuwendungsgebern
wirtschaft
und wissenschaft vertreten. Auch die Mitglieder des-füssenschaftlichen
Beirates kommen aus der wissenschaft uid der Industrie.
Der wissenschaftsrat hält dies für eine günstige struktur, da das Institut
eine Rückkopplung zu industriellen Fragestellungen benötigt, die durch
die personelle verzahnung in Aufsichtsrat und wissenschaftlichem
Beirat erreicht
werden kann, ohne daß dadurch die wissenschaftliche Unabhanligteit
des Instituts gefährdet wird. Entscheidend ist es dabei,
daß die väreter
aus der wirtschaft ihre Aufgabe akitv wahrnehmen
und den Ttansfer för_
dern' Dazu kann es auch gehören, die Zuweisung von
Haushartsmitteln
für bestimmte Abteilungen oder projekte an deren Erfolg beim
tansfer
zu knüpfen.
Eine der Möglichkeiten für den Tlansfer zwischen Forschungseinrichtun_
gen und Industrie besteht in einem personellen
Austausch.bieser sonte
einerseits über junge Mitarbeiter erfolgen, die am Heinrich-Hertz-Insti_

tut einige Jahre gearbeitet haben und dan., in die Industrie wechseln.
Durch einen erhöhten Anteil zeitlich befristeter stellen für
wissenschaft_
Iiche Mitarbeiter könnte dies unterstützt werden. Andererseits
ist aber
auch an zeitlich befristete längere Aufentharte von Mitarbeitern
des In_
stituts in unternehmen und umgekehrt von Forschern aus
der Industrie
im Institut zu denken. Tyotz mancher rechflicher und administrativer
Hemmnisse hält es der wissenschaftsrat für geboten,
von beiden seiten
zur Lösung der Probleme beizutragen. von industrieller
Seite wurde die
Bedeutung eines verstärkten personalaustauschs kürzrich
ebenfals her_
vorgehoben.e) Das Heinrich-Hertz-Institut nutzt eine
weitere ntögtichkeit, zum TYansfer in die Anwendung beizutragen. Mit relativ
hoheÄ personellen und finanzieren Aufwand werden Dlmonstrato."r,
t ..!"rt"ttt,
mit denen die Ergebnisse von Forschungs_ und Entwicktrrrgrp.?1"tt".,
veranschaulicht werden solren. Demonitratoren haben
einl^wränilge
Funktion, um potentiele Anwender entwickelter Komponente"
oJ". systeme von deren Leistungsfähigkeit zu überzeugen
und einen Ttansfer
vorzubereiten. Der wissenschaftsrat unterstützt das mit
der Herstelrung
von Demonstratoren verbundene ZieI. Der Aufwand
bei ihrer Hersteilung
und der zu erwartende Ertrag müssen jedoch sorgfältig g"g"r*iru.rau.
9) zentralverband Erektrotechnik-

und Etektroindustrie
strierelevanz staatlich geförderter rorschungseinri"ütrr.rg"r,e.v: Bewertung der Induim Bereich der Infor.mationstechnik. Frankfurt, Juni I994.
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abgewogenwerden.DasHeinrich-Hertz-InstitutsolltediesemPunktbe.
für Demonstratosoiaer""eutmerksamkeit schenken und den Aufwand
ren sinnfäIlig begrenzen.

V. 4. Zusammenarbeit mit Hochschulen
mit Hochschu-

Die verschiedenen Aspekte der Zusammenarbeit des HHI
Technischen
len sind unterschied'Iich zu bewerten' So besteht mit der
Fragen der
insbesondere
der
universität Berlin ein Kooperationsvertrag,
wissenschaftlich-techniden
für
sie
wie
regelt,
;;"il;r""n Berufung
bieten verschiedene
schen Geschäftsführer ertätgt ist. Darüber hinaus
im Rahmen- einer
wissenschaftler des HHI Unterrichtsveranstaltungen
(2)' PrivatdozenProfessuren
Honorar-Professur, von außerplanmäßigen
das HHI einen
verwendet
Außerdem
an'
t"r"" tSl und Lehraufträgen G)
die TU Beran
TeiI seiner Projektmittel iur Vergabe von Unteraufträgen
Koopediese
begrüßt
Iin od,er anderä Hochschulen. Der wissenschaftsrat

rationsformen,diegünstigeBed'ingungenfüreineertragreicheZusammenarbeit schaffen.

HHI' der dort
Angesichts der exzellenten apparativen Ausstattung des
sieht
Potentials
wissenschaftlichen
,ei.rer
urrä
,r"r?ügUur"r, Technologien
deutein-e
für
der wissenschaftsrat jäaoctr durchaus noch Möglichkeiten
lichelntensivierungderZusammenarbeit,diesichvorallemaufdieFördie
ä"r""S des wissenlchaftlichen Nachwuchses beziehen sollte' So ist
Dissertationen
jährlich
abgeschlossenen
zwei
durchschnittlich
Zahl än
',ri"f ,,, niedrig. Studenten aus Bärliner und Brandenburger Hochschulen
Anfertigung von
sollte stärker die Möglichkeit gegeben werden, für die
experimentelpoktoturbeiten
ausgezeichnete
die
rrrä
Stud,ien-, DiplomleAusstattungdesHHlzunutzen.AußerdemsolltenaberauchdieeigeHier kommt
nen Mitarbeiter des HHI zur Promotion angeregt werden'
ihrer MitFörderung
in
der
Aufgabe
wichtige
den Abteilungsleitern eine
Blick
wird:
arbeiter zu, die bisher nur in EinzäHälten wahrgenommen
-Mit
verbessenachhaltige
eine
hier
auf die hohe Zahl an Leitungsstellen ist
,""J *ogfi.h und dringend irforderlich' Die durch das Hochschulsonkönnen auch
derprogramm neuerdin[s am Institut tätigen Doktoranden
nicht
Doktoranden
und
a"r, Uäittrgen, hier eiä Umdenken einzuleiten
Projektplänen
von
Erfüllung
der
von
nur als Mitarbeiter anzusehen, die
die Forschung zu
ablenken, sondern primär a1s anregendes Element für
u"g,"it"',.MitBlickaufd'ieungrinstigeAltersstrukturderwissenschaftnicht hoch
Iichen Mitarbeiter kann die nJte der »oktorandenförderung
genugeingeschätztwerden.Zusälz]rtcjnsolltediewissenschaftlicheWeiwerden'
terqualifikation zur Habilitation durch das HHI gefördert
WährendderletztenfünfJahrewurdenzweiWissenschaftleraufFachhochschulprofessuren,eineraufeineProfessurfürJournalistikunderst en'
essuren beruf
kürzlich zwei auf technisch orientierte universitätsprof
für
wichtigen.Weg
einen
Berufungen
den
in
Der Wissenschaftsrat sieht
denKnow-how-TYansferand,ieHochschulen.AngesichtsderhohenZahl
des PerHHI beschäftigten wissenschaftler erscheint diese Form
Ju,

"*
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sonaltransfers noch ausbaufähig. Es wird darauf
ankommen, am HHI ein
Klima für personelle Mobilität Iu schaffen.
Neben einem wechsel an eine Hochschure
sorten reitende wissenschaftler des HHI aber auch prüfen, ob sie in stärkerem
U*f""g ads"ben an
universitäten und Fachhochschulen vorzugsweise
in Berlin und Brandenburg - wahrnehmen können, ohne ihre Aufgaben
am HHr zu beeinträchtigen. Nach Ansicht des wissenschaftsraies
stelt
äiä vi"ttattig"
Hochschullandschaft in der Region eine günstige
voraussetzung dafür
dar, neue Formen der oersone,en verknri-ptr.rg"r*ir"h""
rrärir"ir".sitären Forschungseinrichtungen sowie riniversitäten
und Fachhoch_

schulen zu entwickeln.

B.

VI.

Zusammenfassung

Das Heinrich-Hertz-rnstitut für Nachrichtentechnik
Ber1in (HHI) betreibt als Forschungseinrichtung der Blauen Liste
anwenarrrg;.il.rti"rte Grundlagenforschung im vorleld industrieller

formations- und Kommunikationstechnik

enwenauri t a". trrmit a"" s"rr**punr.t"n

Photonik und elektronische Bildtechnik. Die Arbeiten
des Instituts schaf_
fen wesentliche Grundragen für den Auf- und
Ausbau von Informations_
und Kommunikationsnetzen. seine Beiträge sind
von zentrarer Bedeutung für die weiterentwicklung der optischän üb;.;;""g
v"Lru"rtung von Informationen sowie]ür aiä aigitate
etektroiiscte"ä
eita;"hrril..
Die Forschungsarbeiten des HHI auf dÄ Gebiet
der Informationstech_
nik sind national und internationar anerkannt. Die
spezifische Rolle des
HHI besteht darin, komplette Systeme und die
S"frt"*_
technik zu entwickeln. Außerdem arbeitet es
aktiv""t.p.""t
,rä ".ra" i, rrrternationalen Gremien der Standardisierung
"dotg."i"i
mit.

Die Photonikforschung des HHI hat einen guten
Ruf; sie stellt
spitzenforschung im nationaren und auch im internatior"t"r, zum Teil
vurgtui"t,
dar' Das HHr sollte die Entwicklung von Technologien
jedoch stärker auf
die system- und Komponentenarbeiten konzentrieren.
rm Bereich der
Bildtechnik werden auch rangfristig tragfähige
Themen bearbeitet; die
'Lkzeptanz entsprechender Anwendlu.,gä ,oi'tt" jeweils fi;;;ig
g"prüft werden. Die Gruppe Elektrotumin esze,,z
hat sich erfreulich enty-r:kdl die bisherigen Leistungen rechtfertigen aus heutiger

sicht ihre

Weiterführung.

Das HHI ist personell
.und-sächlich sehr gut ausgestattet. Der wissenschaftsrat empfiehlt, mittelfristig
10 bis 15 Fersonalstelen

der Grund_
nanzierung herauszunehmen. E-ntspre"t
p"rronarmittel solten a ber
durch eine erhöhte projektfrirderung ko*pu.rri""t
"rrä"
*erden. um die Innova_
tionsfähigkeit des Instituts zu erhaÄn,
den personaltransfer zu
Hochschulen, Forschungseinrichtungen"ü"r.rr"t,
und wirtsch"rt
u"rr.;i"r, irart
der wissenschaftsrat einen Anteil .roi ut*a
+o % befristet^zu besetzenden
Planstellen für Wissenschaftler für erstrebenswert.
fi
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aus

des HHI
Der Wissenschaftsrat empfiehlt mit Nachdruck, die Ergebnisse
Zeitinternationalen
und
nationalen
in stärkerem Maße in renommierten

schriftenzupublizieren.Ererwartetaußerdem,daßkünftigeinekonseq..r"rrt" pateritrechtliche Absicherung der Forschungsergebnisse erfolgt
ünd die Zuwendungsgeber die dafür notwendigen voraussetzungen
schaffen.

Für das HHI wäre eine engere Zusammenarbeit mit der Industrie wünwirtschaft
schenswert, die sich auch i-n der finanziellen Beteiligung der
ist ein inAußerdem
sollte.
dokumentieren
Gemeinschaftsproiekten
an
Demonstratofür
Aufwand
tensiver Personaltransfer anzustreben' Den

ren, die Ergebnisse von Forschungs- und Entwicklungsprojekten veranschaulichen sollen, sollte das HHI sinnfäIlig begrenzen'
um
Die apparative Ausstattung des HHI sollte verstärkt genutzt werden,
zu
ermögDoktorarbeiten
und
Diplom_
studien_,
von
Äiertigung
die
zur
lichen; aanäUen sollten die wissenschaftlichen Mitarbeiter des HHI

Promotionangeregtwerden.ImübrigenstelltdievielfältigeHochschullandschaft in der Region eine günstige voraussetzung dafür dar, neue
ForFormen der personellen Verknüpfung zwischen außeruniversitären

schungseinrichtungensowieUniversitätenundFachhochschulenzuentwickeln.

FörDer wissenschaftsrat empfiehlt Bund und Ländern, die gemeinsame
des Heinrich-Hertz-Instituts als ein Institut der Blauen Liste
derung
-Berücksichtigung der im einzelnen gegebenen Empfehlungen fortunter
zusetzen.
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Anhang
Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

-

stellungnahme des-HHI zu den Fragen des wissenschaftsrates
im Zu_
mit der geplanten Begutachtung im Jahr iSga, ;"rfir,

sammenhang

April

-

1994.

Anlage
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Gesellschaftsvertrag des Heinrich_Hertz_Instituts
für
Nachrichtentechnik GmbH

- Anlage 2: HHl_Jahresbericht 1991, Berlin, November 1991
- Anlage 3: HHl-Jahresbericht 19g2, Berlin, November 1g92
- Anlage 4: HHl-Jahresbericht 1993, Berlin, November 1998
- Anlage b: HHl_Jahresbericht 198g, Auszug: Ergebnis_übersicht,
Berlin, November 1989

-

Anlage

6: HHl-Wirtschaftsplan lgg4,4. Entwurf,
16. Februar 1994
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*
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Verzeichnis der wissenschaftlichen Mitarbeiter
des HHI

Kooperationsvertrag des HHI mit der TU Berlin
stellungnahme des HHI zu ergänzenden Fragen
des wissenschaftsrates im Zusammenhang mit der Begutachtung
g".i;,
im Jahr
1994

-

7:

Berlin,

1g94,

.Irti

Protokolle der sitzungen des wissenschaftlichen
Beirats des HHI aus
den Jahren 1992, 1998, 1994
Zentralverband Erektrotechnik- und Elektroindustrie
e.V.: Bewertung
der Industriererevanz staailich geförderter Forschungseinrichtungen
-im Bereich der Informationstechnik, Frankfurt/M.,
.fuii f Sg+

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

ASIC Hochintegrierter anwendungsspezifischer schaltkreis
3DTV Dreidimensionales Fernsehen
HDTV HighDefinitionTelevision,hochauflösendesFernsehen
HDTVT Verbundprojekt Hierarchical Digital TelevisionTransmission
Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik
HHI
OEIC VerbundforschungsprojektOptoelektronische
Integrierte Schaltungen

OFDM
TU
TV
VLSI
VLTV

Optische Frequenzmultiplextechnik
Technische Universität Berlin
Television, Normalfernsehen
Very Large Scale Integration

Visionlike Television

.).)

Stellungnahme
zum Institut für Spektrochemie und angewandte
SpektroskoPie, Dortmund
vom Januar 1995
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A.

Ausgangslage

A. I. Entwicklung, Ziele und Aufgaben
Auf Initiative

des Dortmunder physikers Heinrich Kaiser wurde das
,,In-

stitut für spektrochemie und Angewandte Spektroskopie,, (ISAS) 1952
gegründet. unter seiner Leitung begann die Arbeit in Dortmund mit
einem Stamm von 25 Mitarbeitern.

satzungsgemäß besteht die Aufgabe des Instituts darin, Grundlagenforschung auf dem Gebiet der angewandten spektroskopie in physik-alisch-

chemischer und methodisch-technischer Hinsicht zu netreiten. Tyäger
ist die Gesellschaft zur Förderung der spektrochemie und
angewandten Spektroskopie e.v ZieI der Forschungtaügkelt des ISAS
ist die anwendungsbezogene Grundlagenforschung im Bereich der
Analytischen chemie. Das Institut bearbeitet methoäen- und problemorientierte Fragestellungen zur analytischen charakterisierung von
Stoffsystemen, deren physikalische, chemische oder physiololische
Eigenschaften bzw. Eigenschaftsveränderungen oft weslntlict von
beabsichtigten oder unbeabsichtigten Beimengen bis in den extremen
des Instituts

Spurenbereich abhängen.

In den ersten Jahrzehnten des Bestehens von ISAS stand die spektrochemie als Teil der Analy'tischen chemie im Mittelpunkt. Dieser Aufgabenbereich erweiterte sich dahingehend, daß Gesamtverfahren und Aialysestrategien für vorgegebene probleme entwickelt wurden. In den letzten
Jahren griff das Institut vermehrt Fragestellungen aus der umweltanalytik auf, bevorzugt aus der Atmosphärenanalytik. Die Eingliederung der
Berliner Außenstelle, des Laboratoriums für spektroskopir-"h" M"thod".,
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

Seit 1993 hat das ISAS den status eines Instituts an der universität
Dortmund (An-Institut gemäß § 36 Universitätsgesetz). Die Koopera_

tionsvereinbarung wurde getroffen, um eine gegenseitige Ergänzung auf
dem Gebiet der Analytik zu erreichen.

charakteristisch für die Arbeit des Forschungsinstitutes ist die direkte
Zusammenarbeit von Spezialisten unterschiedlicher Fachgebiete,
wobei
der Synergismus von chemikern und physikern eine grr.räl"g".rde Ro[e
spielt. Die Arbeit des ISAS ziert dabei auf den Fortschritt Jer analytischen chemie hinsichtlich besseren Nachweisvermögens, größerer
zuverlässigkeit und geringerer Kosten. Forschung und Lähre äes ISAS füllen
nach eigener Darstellung eine Lücke, die in erster Linie durch lange
versäumnisse in der Ausbildung von analytischen chemikern, den
äschen
Methodenwandel und wachsende Ansprüche hinsichflich der anarytischen Fragestellungen entstand. satzungsgemäß umf assen aie
auilauen
des Instituts darüber hinaus auch die zusämmenarbeit mit
Forsch-ungseinrichtungen, Behörden, Iiliniken und Industriefirmen. Fragestellun36

gen, die in das Forschungsprofil passen, können aufgegriffen und so diTechnologietransfer geleistet werden. SchließIich
iekie Beiträge
^tm
,, ä"r, Aufgaben des Instituts, bei Datensammlungen, in Fachgehört
", bei der Erarbeitung von validierten Verfahren, bei der Ausrichlremien,
trrrg rrot Tagungen sowie in der Aus- und Fortbildung mitzuarbeiten'

Das Forschungsinstitut wählt sich seine Arbeitsthemen überwiegend

selbst, auch wenn aufgrund der nationalen und internationalen Verflechtung viele Anregungen von außen in das Forschungsprogramm aufge,ro--"., werden. Bedingung der Integration ist jedoch, daß diese Themen
sich in das Gesamtprogramm des Instituts einfügen. serviceleistungen
machen daher nur einen Bruchteil der Arbeiten das ISAS aus (5-10%).
Es übernimmt diese serviceleistungen lediglich, wenn es sich um besondere problemstellungen oder nicht routinemäßig verfügbare, insbesondere neue verfahren handelt, die Routinelaboratorien nicht übernehmen
können.

A. II. Organisation und Ausstattung
II.

1. Organisation

Das Institut wird von dem gemeinnützigen verein ,,Gesellschaft zur För-

derung der spektrochemie und angewandten spektroskopie e.v." mit
sitz in Dortmund getragen. 42 ordentliche Mitglieder stammen aus Indu-

strieunternehmen; zu weiteren ordentlichen Mitgliedern zählen der Bund
(vertreten durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie,

BMFT), die beiden beteiligten Länder Nordrhein-westfalen und Berlin
(jeweils vertreten durch das Ministerium bzw. die senatsverwaltung für
wissenschaft 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'

(1) Mitgliederversammlung
Einmal jährlich wird eine Mitgliederversammlung einberufen. In die Zuständigkeit der Mitgtiederversammlung fallen unter anderem die Zustimmung zur Berufung der Kuratoriumsmitglieder sowie die Genehmigung de; Forschungsplans und des Wirtschaftsplans. Beschlüsse von
Ior."hrrrgrpolitischer Bedeutung oder mit finanziellen Auswirkungen
können rl"ht g"g"., d.ie Stimmen der Zuwendungsgeber gefaßt werden.

(2) Vorstand
Der jeweilige Rektor der universität Dortmund ist Mitglied des dreiköpfigen vorstandes des TYägervereins. Die beiden anderen Mitglieder werde-n von der Mitgliederveisammlung auf drei Jahre gewählt. Der vorstand
berät und beschließt über alle Angelegenheiten des vereins. Die laufen37

den Geschäfte können auf einen Geschäftsführer übertragen werden,
der

diese nach den Weisungen des Vorstandes durchführt.

(3) Kuratorium
In das Kuratorium werden B Mitglieder berufen, jeweils eines vom BMF!
vom Ministerium für wissenschaft und Forschung in NRW, von der Nord_

rheinisch-westfälischen Akademie der wissens"h"ft".r, von der stadt
Dortmund, von der Industrie- und Handelskammer Dortmund, von der
Max-Planck-Gesellschaft (MpG) sowie jeweils ein Hochschullehrer der
universitäten Dortmund und Münster. Die Mitgliederversammlung wählt
bis zu 8 weitere Kuratoriumsmitglieder, die wiisenschaftrich qr"iifiri"rt
seinsollen. Die Mitgtieder des Vorstandes und die Institutsleitung können
mit beratender stimme an den sitzungen des Kuratoriums teiinehmen.
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 her-

-

Es berät den wirtschaftsplan und die Jahresrechnung des vereins
vor

-

Es berät den vorstand bei der Auswahl der Mitglieder der Institutslei-

-

Es beruft den Fachbeirat.

antragen.

der Vorlage an die Mitgliederversammlung.
tung.

(4) Fachbeirat
Der Fachbeirat besteht zur zeit aus 12 Mitgliedern, die sich aus universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie aus der

Industrie rekrutieren. Ausgewiesene und in der Forsc-hung aktive wissenschaftler werden vom Kuratorium für drei Jahre in den Beirat
berufen - mit der Möglichkeit der einmaligen wiederberufung. Der Fachbeirat tagt mindestens einmal jährlich.

Der Fachbeirat beurteilt die eualität der wissenschaftlichen Arbeit. Er
unterstützt das Kuratorium bei der Beratung und vorbereitung des Forschungsplans des ISAS vor der Vorlage in äer Mitgliederversämmlung.
Gleichzeitig berät der Beirat den vorstand in AbstiÄmung mit dem Kuratorium in Berufungsangelegenheiten (Institutsdirektoren). Darüber
hinaus begleitet er die wissenschaftliche Tätigkeit des Instituis.
(5) Leitung des Forschungsinstitutes
Das Institut für spektrochemie und angewandte spektroskopie
wird von
einem Direktorium geleitet, das Iaut satzung aus höchstens ärei
wissen_
schaftlern besteht. zur zeit leiten zwei Direktoren das Forschungsinsti_
tut' Diese sollen möglichst dem Lehrkörper einer universität des i-andes
Nordrhein-westfalen angehören. Die Mifgheder der Institutsreitung
werden nach Anhörung des Kuratoriums im-Einvernehmen mit der
vritgüe3B

nicht
derversammlung vom vorstand bestellt und abberufen. sie können
gewählt
werden'
Vereins
des
in den Vorstand
(6) Forschungsplan
Grundlage der Forschungstätigkeit des Instituts ist der jährliche Forschungsflan. Die Institutiteltung gibt die Richtlinien für die Arbeit der
Forschungsgruppen vor, die in Absprache mit dem Fachbeirat und dem
Kuratoriurn den Forschungsplan erstellen. In der jährlichen Mitgliederversammlung wird der Foischungsplan zur Abstimmung gestellt. Nach
Genehmigung wird dieser PIan zur verbindlichen Grundlage der Forschungstätigkeit im jeweils folgenden Jahr'

(7) Organisatorische Gliederung des Forschungsinstitutes
organisatorisch ist das ISAS in drei Abteilungen gegliedert: Element.nätytit , Mo1ekülanalytik und zentrale Einrichtungen, die sich jeweils
wieder in drei Arbeitsgruppen aufgliedern. Zu dem Institut gehören zwei
weitere Laboratorien: das Laboratorium für Reinststoffanalytik und das

Laboratorium

für

spektroskopische Methoden der umweltanalytik

(LSMU).

Laboratorium für Reinststoffanaly'tik

Einer der derzeit amtierenden Direktoren des ISAS wurde im Jahr 1981
unter Beibehaltung seiner Funktion als Wissenschaftliches Mitglied der
Max-Planck-Gesellschaft und Direktor am Max-Planck-Institut für Metallforschung in stuttgart nach Dortmund berufen. Hier übernahm er
eine c4-Professur an der universität Dortmund (Leerstelle) und leitet das

ISAS. Wegen der bereits damals erkannten wachsenden Bedeutung der
Grundlagänforschung auf dem Gebiet der analytischen Wissenschaft einigten ,ih d", damalige Präsident der MPG und die Vertreter der ZttwJndungsgeber, daß der designierte Direktor seine Stuttgarter MPIGruppe wissenschaftlich dem ISAS angliedern solle, um die Leitung
beidei wahrzunehmen. Nach dem Umbau eines seinerzeit vakant gewordenen Gebäudes, das dabei mit Reinstraumlaboratorien und einem Isotopenlaboratorium ausgerüstet wurde, übersiedelte 1984 die MPl-ArbeitsLaut Überlassungsvertrag
lrrpp" (11 Planstellen) nach Dortmund'
üU"iiagt die Gesellschaft zur Förderung der Spektrochemie und angewandten spektroskopie der MPG kostenlos die Nutzung der Gebäude.
Die MpG isl fUr die Unterhaltung der Gebäude und die laufenden Kosten
zuständig. Nach Angaben des ISAS begann - trotz strikt getrennter Finanzieru-ng - eine erfreuliche wissenschaftliche Symbiose zwischen beiden Institutionen.
Mit der Emeritierung des gleichzeitigen Leiters des ISAS und des Laboratoriums für Reinststoffanalytik Ende 1994 hat die MPG den Kooperationsvertrag gekündigt. Sie wird' die Auflösung der Gruppe über einen
Zeitraum ,o., s Jrh."r, betreiben. Mitarbeiter, die nicht nach stuttgart
wechseln wollen, werden nach Maßgabe des Stellenplans vom ISAS übernommen. Dies betrifft ausschließlich technisches Personal. Das Gebäude
soll dem ISAS zurückgegeben werden.
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Lab_oratorium für spektroskopische Methoden
(LSMU) in Berlin-Adlershof

der Umweltanalytik

Auf Empfehlung des wissenschaftsrates wurde dem rsAS 1992 eine

Außenstelle in Berlin-Adlershof angegliedert.l) Eine a"aty,üsctr-sputtroskopische Arbeitsgruppe des ehemaligen Zentralinstituts frir

opiit

una

spektroskopie der Akademie der wiisenschaften bildet den iern
der
LSMU. Es umfaßt zur Zeit 19 Mitarbeiter und 14 Gäste. »ie ninglrederung des Instituts verstärkt die orientierung des ISAS auf umwelänalytische untersuchungen mit dem schwerpunkt der Atmosphärenanalytik.
Kuratorium und Fachbeirat unterstütr", di" Einbindung des LSMU.
Übersicht 1 gibt einen überblick über die organisatorische Griederung
des ISAS.

I

) Vgl. wissenschaftsrat:

Stellungnahmen zu den außeruniversitären Forschungsein_

richtung_en-der ehemaligen Akademie der wissenschalten
der DDR auf dem Gebiet der
Physik. Köln 1992, v a. S.36.
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II.

2. Ausstattung

Im wirtschaftsjahr 1994 beträgt das Haushaltsvolumen
des ISAS (ohne

Drittmittel) 15,b Millionen DM. Die Grundfinanzierung

:i ,".
Hälfte durch den Bund (BMFT) und die beiden sitzlänäer.
".fäfgt
uu?r.i"rrt
z
gibt Aufschluß über die Zusammensetzung des Haushalts.
Ubersicht

2

Haushalt 1994 (Stand: 19. 5. 1993)
ISAS-

Personalausgaben
Sächliche
Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen
und Zuschüsse mit Ausnahme

von Investitionen
Ausgaben für Investitionen
G

esamtausgaben

Que11e:

Gesamtvolumen

ISASDortmund

(in Mio DM)

(in Mio DM)

ISASBerlin-Adlershof
(LSMU)
(in Mio DM)

Ll,047

9,278

1,769

3,335

2,534

0,801

0,092
1,028

0,650

0,378

15,502

l2 ,554

2,948

ISAS: Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr

0,092

1994

Das ISAS verfügt über 5?74 m, Nutzfläche, von
der 1925 m, als Labor
gel::ttzt werden. Dem Dortmunder Institutsteil

stehen 4875 m, 1iäny ,u,
Verfügung (1385 m, Labor). Die Berliner Außenstelle
umfaßi 1899 m,
(24%) rnit 590 m, für Forschungslaboratorien.
Das ISAS einschließlich d_es LSMU verfügt 1994 über
115 pranstelren,
von denen 1,5 stelren im Juni 1994 nicht"besetzt waren.
üuersichien s
und 4 geben einen überblick über die wertigkeiten der
stellen und ihre
Verteilung auf die beiden Institutsteile
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Übersicht

3

Planstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter
ISAS-DO

Wertigkeit

LSMU

2

2

S-Vertrag
BAT I
BAT IA

BAT Ib/IIa

Summen

J

1

4

5

20

2
o
o

28

30

11

4t

7

Quelle: ISAS

Übersicht

4

Planstellen für nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
Wertigkeit

BAT Ib/IIa

ISAS-DO

LSMU

1

1

IIalIII

6

1

III/IVa

7

2

7

I
I

IVa/Va

I

rvb/vb

7

1

0

J

1

4

I

1

o

I

1

10

I

1

o

Vb/Vc
Vc/VIb

vlb/vII

vII/vIii

MTL

Summen

BA

3

.)

9

7

I

bt)

0

74

Quelle: ISAS

eine
Im Vollzug d.es ,,Föderalen Konsolidierungsprogramms" wurde 1994
Plansteleiner
Streichung
PlansteltJder Wertigkeit Ib/IIa gestrichen; die

IederWertigkeitvlb/VIIstehtfür1995bevor.Vonden41Stellenfürwis.
41 Wissensenschaftliches Personal ist eine befristet besetzt. 28 dieser
ISAS in
das
auf
schaftlerstellen und die beiden Leiterstellen entfallen
wissen11
übrigen
die
SteIIe;
besetzte
Dortmund, davon eine befristet
4 Stellen
angestellt'
LSMU
im
unbefristet
sind
Mitarbeiter
schaftlichen

umdes LMSU werden nach Ausscheiden der derzeitigen stelleninhaber
zugeordnet'
Bereich
gewandelt und dem technischen
43

Betrachtet man die Artersstruktur des wissenschafflichen personals,
so
fällt der relativ hohe Ante, an_50- bis 60jährigen Mitarbeitern
ins
Auge
(LSMU: 63%; ISAS-Dortmund: 39%). Das Durchschnittsalter
riegt im
LSMU bei ca. 50 Jahren, im ISAS-Dortmund bei ungefähr
4s Jahren. rn
diesen Angaben ist das Alter der beiden reitenden
stelleninhaber
mit berücksichtigt. von den 2? wissenschaftlern in Dortmund nicht
sind 10
dort länger als zwanzig Jahre tätig, weitere g zwischen elf
und zwanzig

Jahren.

vier wissenschaftliche Mitarbeiter haben in den zurückliegenden
fünf

Jahren das Dortmunder Institut verlassen, davon folgter,
an eine Universität (Dortmund und Hohenheim).

,*ä

einem Ruf

Im wirtschaftsplan sind neben den stellen personalausgaben veranschlagt für: T wissenschaftliche Hilfskräfte (Doktorande"i
1 postdoktoranden (jeweils als Gerdansatz, keine planstelren) sowie",,d
im Rahmen
des
II für weitere 6 wissenschaftliche Hilfs-Hocrschulsonderprogramms
kräfte
(Doktoranden) und 2 postdoktoranden. Hinzu kommen personarausgaben

für

14 Auszubildende.

In den Jahren 1990 bis 1993 hat das ISAS 0,9 Millionen DM Drittmitter
ausgegeben, das heißt jährlich rund I,5 Millionen DM.
sie stammen aus
unterschiedlichen euelren. übersicht b zeigt die Herkunft
a",
benen Mittel.
"irrg;*orübersicht

b

Herkunft der 1990-1993 vom ISAS Dortmund eingeworbenen
Drittmittel
(ohne AB-Maßnahmen) in tausend DM* (bezogen
auf das Jahr der Bewilligung für den gesamten Bewilligungszeitraum)

Bundesmittel
DFG

Peßonal-

Sach-

mittel

Investitions-

mittel

mittel

I 745

Gesamtvolumen

Angaben

in

Y.

875

L 479

EU
Industrie

653
242
360

2tB

77

4 099
942

t6%

134

B1

457

oo//o
o

60

5

42s

7Y"

umme

3 000

t 287

1 636

5

69%

0Y"

*

Abweichungen beruhen auf der Rundung der Zahlen.
Quelle: Berechlung auf der Grundlage des ISAS_Materiats.

Hinzu kommen 3g0000 DM an Drittmittern, die das LSMU
in BerlinAdlershof seit 1992 eingeworben hat. Aus der Kooperation
mit Industriepartnern erwachsen dem ISAS außerdem zuwendungen
in Form von
Geräten oder Gerätebestandteilen.
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DieaufgeführtenAngabenenthaltennichtdieArbeitsbeschaffungsmaßder Zeit vor' Ja.rahme.r] die sich fur äen Dortmunder Institutsbereich in
AB-Maßnahmen
belaufen'
DM
305500
auf
nuar 1990 bis August 1994
zur
beim LSMU in geitin-Adlershof werden zentralvon der Gesellschaft

Förderungangewandteroptik,optoelektronik,Quantenelektronikund
Spektroskopie e.V., Berlin, finanziell abgerechnet'

A. III. Arbeitsschwerpunkte
problemorienDie Arbeit des Instituts hat einen methodischen und einen
geht es
Forschung
tierten Forschungsschwerpunkt. In der methodischen
physikalischen
leistungsfähigen
neuen
vor allem um die Entwicklung von

und chemischen Methodu., 1ü, die Element- und Molekülanalytik in
in
anorganischen, organischen und biologischen Probematerialien bis
Probeneinz.
B.
So
werden
hinein.
exträe Spuren- und Mikrobereiche
fr.ihrungsslsteme für die Atomspektrometrie, chemometrische Optimie-

.rng.mletüoden, Techniken der Kopplung von Verfahren der Flüssigkeitschrämatographie (HPLC) und der Massenspektrometrie (MS) entwickelt'
Vermeidung
Große Aufmerksamkeit schenkt das ISAS der Erkennung und
darultraspurenanalyse
d,er
Hauptproblem
das
die
Fehler,
systematischer
siellen. Für die Analyse oberflächennaher Schichten steht die Verbesserung der Quantifizierung von Auger-spektroskopie, sekundärneutralteil(ESCA)
.h"i*rrru.r.pektroskopie (SNMS) und Elektronen-Spektroskopie
chemischer
Entwicklung
d'ie
wurde
o-*"n
Neu
im Vordergrund.
"rlfg"t
(IonenSensoren für prozeßkontrolle, Umweltschutz und klinische Chemie

mobilitätsspektrometrie(IMS),OberflächenverstärkteRaman-Streuung
(SERS), Infrarot-Rückstreuung).

LSMU EIeGemäß der d.erzeitigen apparativen Ausstattung betreibt das
in
biologischen
auch
mentanalytik in t-uftstauten, Böden und neuerdings

Materia[än (Holz). Zudem konzipiert es hochauflösende' lichtstarke
Echelle-Spektrometerfürd.enEinsatzinderAtomabsorptions-und
atmoAtomemissionsspektroskopie sowie bei der Untersuchung von
MoleküIspektroskopie
der
Rereich
sphärischen Transportprozessen. Im
gearbeitet.
der analy,tischän Nutzung d.er Infrarot-Ellipsometrie
#ira
".,
Die entwickelten Methoden dienen meist unmittelbar der Bearbeitung
solcher anaMischer Probleme, die aus wissenschaftlichen, technischen,

sind
umwelthygiänischen oder ökonomischen Gründen besonders aktuell

undfürderenLösungdaslsASaufgrundseinerumfassendenAusrüstungundseinesmethodenübergreifendenArbeitskonzeptesgeeignetist.
weiterhin beteiligt sich das ISAS an der Erstellung einer nationalen
Spektren-Datenbank.
ln der problemorientierten Forschung hat das ISAS in den letzten Jahren
auf vier Arbeitsfeldern gearbeitet:
(1) MaterialanalYtik
(z' B' von
Dieser Bereich umfaßt die charakterisierung von Reinststoffen
Metallen, Halbleitern), Verbundwerkstoff en und Hochleistungskerami-
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ken (2. B. siliciumnitrid, siliciumcarbid, Aluminiumoxid,
Zirkoniumdioxid). weiterhin wird die Arterung von Materialien nach
mechanischer,
chemischer, thermischer und elektrischer Beanspruchung
untersucht.
Darüber hinaus untersucht das ISAS die inneren und
äußeren phasengrenzen anorganischer und organischer Feststoffe (2.B.
Haftschichten in
Verbundwerkstoffen).
(2) Umweltanalytik

In diesen Bereich fälrt die untersuchung von umsetzungs- und
vertei_
lungsprozessen umwertrelevanter stoff e:-2. B. platin
ä.rthrof og"r"r,
",r, Insektiz'iJe
Quellen in Luft, wasser, Böden, pflanzen und Tieren;
und
Herbizide im atmosphärischen und aquatischen Bereich; Huminstoffe
in

ihrer wechselwirkung mit schwermetären und pestizidän; Isoprenund
Terpenemission aus pflanzen. Greichzeitig wird mit Hilfe
einer Kombination von Laserablation und Massensp&trometrie 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 Arbeitsgrup'pe
an
Gewicht gewonnen. Die generelre Linie des LSMU zielt auf
värbässe.t",
d. h. präzisere und detailliertere Aussagen über Atmosphärenkomponenten, vor allem im Hinblick auf umweltanalytische probleme.
(3) Biowissenschaften und Medizin

In diesem Arbeitsferd steht die Bestimmung von Elementen,
ihren Konzen_

trationen und Konzentrationsgradienten in biogenen prouemateriatien

(2. B. in Pflanzen, tierischen und menschrichen
organen, Körperfrrirrigro"r_
ten und Organgeweben) im Mittelpunkt. Diese Bästimmunjerfolgi
üi, t
physiologisch toxische, essentierle und Mangelbereiche
hinein. uiter die
analysierten stoffe fallen auch wirkstoffe aui dem medizinischen
Bereich,
z. B. cis-Platin-Verbindungen und and.ere Chemotherapeutika.

(4)Archäometrie, untersuchung von Kunstgegenständen,
Kulturgeschichtsforschung

Die zerstörungsfreie untersuchung von Gemälde-Farbpigmenten
durch
Totalreflexionsröntgenfluoreszenzanalyse (TRFA) und
zärstörungsfreie
Analvsen von Möbel- und Geigenlacken durch Infrarot-Refre*ronispet_
troskopie bilden den vierten Arbeitsschwerpunkt. D",
IsÄa--b;;o"t, ai"
Komplexität der meisten Forschungsschwerpunkte erfordere
zu ihrer Bearbeitung eine vielzahl von Methoden undlin methodenüb"rgruifu.,d".
vorgehen. Hier sei ein Zusammenwirken der verschiedenen
späziarisierten Arbeitsgruppen des ISAS oder die Kooperation
mit partnerinstitu_
tionen im In- und Ausland erforderlich.

46

IV. Veröffentlichungen und Zusammenarbeit
IV. 1. Veröffentlichungen
Die Arbeitsergebnisse des ISAS werden in verschiedenen Fachzeitschrif-

ten (Freseniul Journal of Analytical Chemistry Journal o{ Analytical
Atomic Spectrometry Analytica Chimica Acta etc') und in SammelbänPatenden veröffentlicht. Das ISAS meldete in den letzten Jahren keine
te an.
und
übersicht 6 gibt einen Überblick über die Zahl der Publikationen
Vorträge der ArbeitsgruPPen.

Übersicht

6

Publikationen, Vorträge, Poster

Gesamt-

zahl

Chemische AnaIYse

43

36

85

J'

15

Physikalische AnalYse

31

20

4l

10

t4

49

34
24

to
43

67
oo
AO

19

19
20

26

66

30

23

o

6

4

4

6

7

4'.1

31

11

t4

25

6

23

93

93

AtomspektroskoPische
Methoden
Organische AnalYse
MolekülspektroskoPische
Methoden

Präparative
organische Chemie
ElementmassensPektrometrie (AG Wissen-

schaftliche Infrastruktur)

I

LSMU
Weitere Publikationen

7

21

Institutsleitung
*)

5B

sowie einige gedruckt
Die publikationen umlassen übemiegend Beiträge in Fachzeitschriften
vorliegende Tagungsbeiträge.
der Arbeitsgruppen enthalten'

**) In den Argaben

FortbildungsDas ISAS verbreitet seine Ergebnisse auch im Rahmen von
geleitet' wisFortbildungskurse
20
Mitarbeiter
haben
kursen. seit 1989
an der
Jahren
fünf
senschaftler des ISAS beteiligten sich in den letzten
Organisation von 29 Tagungen.

IV. 2. Zusammenarbeit

Mit der universität Dortmund besteht seit langer Zeit eine enge Zusamin dessen
menarbeit. In der Kooperationsvereinbarung vom März 1993'
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Folge das ISAS den status eines An-Instituts der universität
Dortmund
erhielt, wurden folgende Grundsätze der Zusammenarbeit festgeregt:

-

umfassende gegenseitige Information über das Forschungsprogramm

und wechselseitige Abstimmung;

-

fachliche Zusammenarbeit zwischen rsAS und der Fakultät für
Maschinenbau im Bereich der werkstofftechnologie und den
Fachbereichen statistik, chemie und chemietechnik ,o*i" d"* Institut
für
Arbeitsphysiologie;

-

Mitarbeit an Forschung und Lehre, so daß Habilitations-, promotionsund Diplomarbeiten_ am ISAS durchgeführt und Lehraufgaben von
ISAS-Mitarbeitern übernommen werdLn können;

-

wechselseitige Nutzung von Räumen, Geräten, Einrichtungen
und
Infrastruktur bei Kooperation;

-

gemeinsame Berufung auf die zwei im Haushalt der
universität Dort_

-

wechselseitige Mitarbeit in Gremien: Mitgliedschaft des Rektors
im
vorstand und eines entsandten vertreters der universität im Kurato-

mund dem ISAS gewidmeten C4_Leerstellen;

rium.

Darüber hinaus hat das ISAS mit mehreren universitäten und
Instituten
des Auslandes Kooperationsverträge geschlossen (universitaire
Instelling
Antwerpen; universität warschau; universität zagreb;Institute
of spectroscopy, Tloitzk, Rußland; Institute of physics anä 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 Zertitizierungen von attl"m"in

zugänglichen standard-Referenzmaterialien mitgearbeitet
und slch an
Ringuntersuchungen in Arbeitsausschüssen der Iidustrie
beteifigt.
Professoren und zwei wissenschaftliche Mitarbeiter beteiligen
sich
durch vorlesungen am Lehrbetrieb unterschiedlicher universitäten
und
Fachhochschulen. Einige wissenschaftrer wurden zu
außerpranmäßigen
Professoren ernannt (universitäten Dortmund, Kasser
w"pp"Ärl.
Sechs

""a

In den letzten sechs Jahren wurden 26 Dissertationen am rnstitut
angefertigt. In der Zeit von 198g bis 1991 stenten pro Jahr im Durchschnitt
2
Doktoranden ihre Dissertation fertig. seit 1gg2 erhöhte
sich die zahL der
abgeschlossenen promotionen auf jährlich etwa 6
bis 7. Zur Zeit bereiten
3_B Doktoranden (einschließlich stipendiaten
und Drittmittelgeforderten)
ihre Promotion vor- Die durchschnittliche promotionsdauer betrug
während der letzten 5 Jahre 45 Monate. 25 Diplomanden
nutzten in der
Zeit von 19Bg bis 1gg4 das ISAS, um ihre Diplomarbeit zu
erstellen. 2
weitere Arbeiten sind in Vorbereitung.
In den letzten fünf Jahren (1989-1994) besuchten ausschließrich
des aus
Drittmittelprojekten finanzierten personals 42
Gastwissenschaftler
(einschließlich stipendiaten) das Dortmunder
Institut länger als einen
4B

Monat. seit dem 1.1.92 sind 7 Gastwissenschaftler im LSMU tätig
(einschließIich stipendiaten und AB-Maßnahmen). 49 Wissenschaftler
arbeiteten im Rahmen des vom BMFT geförderten Proiekts ,,Besondere
Zusammenarbeit mit der DDR" am ISAS.

V. Künftige Entwicklung

aus der Sicht des ISAS

Das Institut hält eine grundlegende Neuorientierung seiner Arbeit nicht
für erforderlich. Es benennt vier Forschungsschwerpunkte, die es als
weiterführung bisheriger Arbeiten versteht. Die genaue Akzentuierung
seines Forsch,rrrg.progr"*ms hängt dabei von der bisher noch ungeklärten Nachfolge der vakant werdenden Direktorenstelle ab'
(1) Instrumentelle und methodische Neu- und weiterentwicklungen

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
Ziel dieses Forschungsschwerpunktes ist es, die Ausgangsmaterialien für
neue werkstoffe (2. B. keramische Pulver, Sintermetalle) zu charakterisie-

ren und die Phasengrenzen bei verbundstoffen näher zu untersuchen.

Darüber hinaus soll die Materialalterung nach meehanischer, chemischer,
thermischer und elektrischer Beanspruchung (2.8. zersetzung von
schwefelhexafluorid in Hochspannungsschaltern) untersucht werden.
(3) Analytik für neue Umweltschutztechnologien

unter Einsatz von Lasern, Massenspektrometrie und Ionenmobilitäts-

spektrometrie sollen Altlastensanierung und Recycling erforscht werden'
tireiterhin zielen die Arbeiten auf einen produktorientierten Umweltschutz, indem zum Beispiel Produktionsprozesse über kontinuierliche
Emissionsmessungen gesteuert werden sollen.

Analytik für die Beobachtung von Prozessen in der natürLichen und
anthropogen beeinflußten Umwelt
Hierunter fallen Untersuchungen zum Einfluß 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 ftir heterogene atmosphärische Prozesse und zur Aerosolbildung
(4)

aus biogenen Kohlenwasserstoff en.

Als neue Felder der genannten Arbeitsschwerpunkte strebt das ISAS die
Fernerkundung unter Einsatz von Lasern, die untersuchungen zur Materialalterung rrrd rur Aerosolbildung aus biogenen Kohlenwasserstoffen
an. Es unterstreicht, daß für eine erfolgreiche Bearbeitung des Forschungsprogramms nach wie vor die verflechtung des ISAS auf
nationaler und internationaler Ebene tragend sei'
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B. Stellungnahme
B. r. 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 zentiale Ro[ä in der öhemie. Anfang dieses Jahrhunderts dagegen gewann aufgrund ihrer Erfolge die
s5mthetisierende chemie gegenüber der analysierenden stark an Biedeutung. 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.

In

den letzten beiden Jahrzehnten hat sich die Analytische chemie

sowohl im Bereich der Detektion von Elementen mit immer neuen prinzipien als auch auf dem Gebiet d.er Trennung und Detektion von organi-

schen verbindungen und BiomoleküIen

in

entscheidender weise ent-

wiekelt. Gleichzeitig steigt der Bedarf an analytisch-chemischen

Informationen stetig in allen Bereichen der Naturwissenschaften, der
Medizin und roxikologie, der Technik, der Materialwissenschaften 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 Analy"tischen chemie der Elemente war der schritt, die klassischen Methoden der naßchemischen Analyseverfahren durch instrumentelle Direktmethoden mit neuen und appa-

rativ aufwendigen Detektionsprinzipien zu ergänzen bzw. zu ersetzen.
Der Sprung in die Analytik organischer Verbinäungen hing eng mit der

Einführung chromatographischer Tyennmethod"., Är"--än. üor allem
durch die systematische Nutzung aller phänomene der Elektronenübergänge konnte eine große Bandbreite von Methoden der Elementund
Molekülanaly'tik 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 erraubt, komprexeste
Systeme zu charakterisieren. Heute kennzeichnen darüber hinaus
die
theoretische Durchdringung der stoffIich-energetischen und stoffIichstofflichen Wechselwirkungen die moderne Ana[rtische Chemie, die sich
als Querschnittsfach versteht.
Die Anälytische chemie umfaßt heute ein breites spektrum an Aufgaben
und rhemenfeldern. Die Ermittlung äußerst geringer Konzentratioien
in
höchst komplexen Gemischen anorganischei oder organischer verbin50

dungen, d.er Nachweis sowie die Identifizierung und Quantifizierung ein,ehä. Komponenten in einer Vielzahl von Probematerialien und die Abschätzung globaler Risiken sind heute wichtige Arbeitsfelder der Analy-

hergestellten Produkten über
Lebensmittel und biologische Materialien bis hin zu wasser, Boden und
Atmosphäre. Gerade in der umwelt- und Gesundheitsforschung wächst
d.er spuren- und schadstoffanalytik eine immer größere Bedeutung zu.
wesentliche Fortschritte anderer Forschungsbereiche, zum Beispiel der
umweltforschung, resultieren direkt oder indirekt aus Arbeiten der AnaIytischen Chemie.

tik. Die pioben reichen von ind.ustriell

Die moderne Technik der Analysengeräte stammt zu großen Teilen aus
den usA oder aus Japan, d.eren unternehmen den Markt vom umsatz wie

von der Innovation her dominieren. spezialisierte Labors an amerikanischen Universitäten oder Großforschungseinrichtungen arbeiten in weit
größerem Maße als in Deutschland an der Neuentwicklung analytischer
fechniken. Der Wissenschaftsrat bedauert, daß deutsche Wissenschaftler
auf diesem Forschungsfeld bis auf wenige Ausnahmen unterrepräsentiert
sind und daß die deutsche Industrie sich nicht angemessen in diesem
Bereich engagiert.

Die Notwendigkeit der grundlegenden verankerung der modernen Analytischen chemie im chemiestudium ist in den 1991 verabschiedeten vorr"htag"., der chemischen wissenschaftlichen Gesellschaften zum chemiestudium aufgenommen worden. Dort wird für das Grundstudium eine
solide Ausbildung im Fach Analytische Chemie empfohlen; für das
Hauptstudiu* *i.d die Analytische chemie neben zum Beispiel der
Tech-nischen und der Biochemie als eine Möglichkeit für ein wahlpflichtfach ats viertes Fach genannt. umfang und Tiefe des Lehrangebots in
Analytischer chemie sollen dem Lehrangebot in der Anorganischen,
organischen und Physikalischen chemie gleichgestellt werden. Die kürzIicf, erfolgte Bestellung eigener Fachgutachter für die Analytische
Chemie durch die Deutsähe Forschungsgemeinschaft deutet ebenfalls auf
die zunehmende Etablierung als eigenständiges Teilgebiet der chemie
hin. Der wissenschaftsrat begrüßt die Entwicklung in Richtung auf ein
eigenständiges Fach, d.as in Lehre und Forschung künftig angemessen an
den universitäten vertreten sein sollte. Darüber hinaus hält der wissen-

schaftsrat eine stärkung der analytisch-chemischen Forschung in
Deutschland für dringend notwendig. Dafür sprechen:

-

die steigende Nachfrage nach chemischer Analytik in der begleitenden
produktkontrolle und Produktionsoptimierung in der Industrie sowie
in der Umweltforschung,

an standardisierten und validierten
- der hohe Entwicklungsbedarf zugehörigen
Standard-Referenzmateanalytischen Methoden und den

rialien,

-

die geringe und erst in iüngster Zeit steigende zahl analytisch ausgebildeter Chemiker und
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-

der hohe weiterbildungsbedarf für Beschäftigte der Industrie im Bereich der Analytik.

Daher hält der wissenschaftsrat eine Förderung der grundlagen- und
anwendungsorientierten Forschung im Bereich der analytischä chemie in
den universitäten und in anallisch arbeitenden außeruniversitären For_

schungseinrichtungen

für eine vorrangige wissenschafts- und for-

schungspolitische Aufgabe.

B. II. Zur Bedeutung

des

Instituts für Spektrochemie und

angewandte Spektroskopie
Das Institut

für spektrochemie und angewandte spektroskopie ist ein
Zentrum primär grundlagenorientierter analytisch-chemisiher Forschung. seine besondere stärke liegt darin, ein breites spektrum methoden- und problemorientierter Forschung zu umfassen, äie auf die Entwicklung und Anwendung von verbundmethoden ziert und die

Bearbeitung komplexer Forschungsprobleme ermöglicht. Das vom ISAS
verfolgte Multimethodenkonzept erlaubt es, zuverlässige und standardisierte verfahren zn entwickeln, Analyseverfahren verglJichend zu bewerten sowie Grenzen und Fehler vor allem spurenanarytischer untersuchungen zu ermitteln. Die Methodenvielfalt und die methodengreifend.e
strategie der Problembearbeitung lassen sich an einem univärsitären
Institut üblicher Größe und struktur in dieser weise 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 Beurteilung der umweltreleva"nz von
Produkten und Produktionsprozessen sowie mit der Medizin und der
Gesundheitsvorsorge übernimmt dabei eine schlüsselrolle. Grundlagenorientierte Forschungen vertiefen die Kenntnis über mögliche systemätische
Analysefehler und verzerrungen bereits etabliertei Analysestrategien
und -methoden. In dieser weise fungiert das Institut als Innovationsquelle und als Korrektiv für anwendungsorientiert analytisch arbeitende
Einrichtungen der wissenschaft und der rndustrie in beutschland. Letztere
sind häufig Nutzer der am ISAS entwickelten und beurteilten Analysestrategien und instrumentellen Techniken. Die gewonnenen Erkenntnisse werden gezielt in der Aus- und Weiterbitdung vermittelt.
Analytische Grundlagenforschung in breitem Methodenverbund wird in
Deutschland nur an wenigen stelren betrieben. Analytische Forschung
mit dem schwerpunkt auf Anwendungsorientierung betreiben einige
Fraunhofer-Institute und Ressort-Einrichtungen des Bundes oder
der
Länder (2. B. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
IBAMI in Berlin oder das Landesumweltamt [LUA] in Esien). elickt man
ins Ausland, so findet sich eine dem ISAS vergleichbare gÄndragenorientierte Forschung zum Beispier an Ressortforschungs-lnstitutän
wie
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(NIST) in den USA
dem National Institute of Standards and Technology
England'
in
Chemists
Government
the
of
und dem Laboratory

MitderumfassendenProblemorientierungunddembreitenSpektruman
nimmt das ISAS eine besonfhysikalischen und chemischen Methoden
äere stellung in der deutschen Forschungslandschaft der Analytischen
chemie ein. Diese besondere RoIIe spielt

es

vor allem im Bereich der um-

weltanalytik.UmweltrelevanteProbleme,aberauchvieleanderekompr"""u"t"''uchungsfelderlassensichnurmitmethodenübergreifenden
^strategien

bearbeiten. Diese methodische Breite verlangt eine technische
Institut verfügt'
urrd pärorr"Ile Infrastruktur, über die kein universitäres
Geräte,
aufwendiger
vielzahl
einer
Betreuung
die
für
allem
vor
oies'gilt
müssen.
stehen
für dä auch notwendige Investitionen zur verfügung

Eine Aufgabe von besonderer Bedeutung Iiegt darin, standardverfahren
zu validiären. Umfang und Gewicht dieser Aufgabe werderr in- Zukunft
noch wachsen, da einiringender Bedarf besteht, analytische verfahren,
euroihre Anwendungen und Grenzen nicht nur national, sondern auch
Bundesanstalt
faweit ,, ,r"rgiäi"hen. Da es keine chemisch-technische
RegiUt, t"rr., aaJSaS in d'ieser Hinsicht die Funktion eines nationalen
wäre
f"erenzlabors übernehmen. Nach Auff assung des wissenschaftsrates
Richdiese
in
ISAS
des
es wünschenswert, wenn das Forschungsprofil

tung noch stärker konturiert würde'
und
Die analytisch-chemische Forschung des Instituts für spektrochemie
und
Breite
Quamethodischen
ihrer
in
stellt
,r,.g"*".rdt" spektroskopie
htlt ein potenlial dar, das die Bearbeitung vielfältiger Fragestellungen
Akerlaubt, die für wissenschaft, Gesellschaft und Industrie von hoher
wahr
Aufgaben
nationale
nimmt
Institut
tualität und Relevanz sind. Das
und ist von überegionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissendaher, die
schaftspolitischem Interesse. Der Wissenschaftsrat empfiehlt
Liste
Blauen
der
Forschungsinstitut
gemeinsum" Förderung des ISAS als
Deutschland
in
Institution
anderen
keiner
an
PIofiI
iortzusetzen, dessen

in vergleichbarer Weise vertreten ist'

B. III. Zt

den Arbeitsschwerpunkten

In den B0er Jahren weitete das ISAS sein Forschungsgebiet über die EntwicklungderSpektrochemiemitzunächststarkregionalemBezugaus.
E1"-"ntlp.rren-- und Elementmikroanalyse sowie Spurenanalyse organiAus
scher Stoffe sind seit dieser Zeit Arbeitsschwerpunkte des Instituts'
dem überwiegend, spektrochemisch ausgerichteten Institut entwickelte

sicheineEinrichtungmethoden-undproblemorientierterGrundlagenforschung von überre"gionaler Bedeutung. Mit Hitfe des Multimethodenkonzepts bestimmte äas ISAS Elemente und einige ihrer Bindungsforin extreme
men, ärmittelte organische verbindungen und wirkstoffe bis
an inneMikrobereichsanalysen
führte
und
Spr."rr- und Mikräbereiche

rei und äußeren Grenzflächen von anorganischen und biotischen Materialiendurch.MitderEtablierungderUmweltanaly,tikEndederB0er
Jahre öffnete sich das ISAS einem weiteren Anwendungsbereich'
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Das ISAS erreicht in seinem Methodenspektrum
einen hohen, internatio_
nal anerkannten standard. Der wissens^chaftsrat härt
die muttimetrroai_
sche Ausrichtung des ISAS für grundsätzlich richtig.
Oer a.rsp.uch, aIIe
analvtischen Methoden von der Elementanalytik bis
zur strukiuranaryse
gleichermaßen zu beherrschen, läßt sich .,".h
Arff"rr,rrrg au, Wirr".r_
schaftsrates nicht einlösen; damit wäre auch ein wesenTli"h
gr,iß".",
Institut überfordert. Daher ist eine Konzentration auf ausgewäh"rte pro_

bleme angezeigt.

Die anstehende Besetzung einer der beiden Leitungspositionen
des ISAS
bietet die Möglichkeit, seine Ausrichtung neu zu konturieren.
In diesem
lusa1m-enl-rang empfiehlt der wissenschäftsrat, an dem bewährten Multimethodenkonzept festzuhalten, das Forschungsprofil
akzentuieren. Das ISAS sollte
"r"r *ä"rr r,

-

vermehrt neue Methoden 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)entwickerten Methodik
stärker berücksichtigen und

-

sich auf ausgewählte Anwendungsfelder konzentrieren.

Für diese Neuorientierung des ISAS härt der wissenschaftsrat
eine

über_
prüfung der bisherigen Ausrichtung der Arbeitsgruppen
für notwendig.
Er begrüßt die Absicht des ISAS, am Forschungr."h*"rpr.rkt
Laser_
spektroskopie auch nach dem weggang des bishJrigen
Leiters aer ar-

beitsgruppe,,Atomspektroskopische M"-thod"rr,, festzuhalten.
Außerdem
empfiehlt er den Ausbau der quantitativen spurenanalyse,
weil in diesem
Bereich der größte Entwicklungsbedarf besteht. oagäg"r,
här.t er einen
Ausbau der Kernresonanz und organisch-präparativer
Arbeiten nicht für
wünschenswert, denn sie sind für das profil äes Instituts
eher ranistän_
dig. Da die Kernresonanz auch servicefunktionen übernimmt,
ist dieser
Aufgabenbereich bei einer Umschichtung jedoch zu
erhalten.
Darüber hinaus gibt der wissenschaftsrat zum jetzigen
Zeitpunkt keine
detaillierteren Anregungen zur inhaltlichen Gestartung des
künftigen
Forschungsprogramms, da die Neuorientierung von
den Arbeitsschwer_
punkten des neuen Leiters abhängt. Der wissenschaftsrat
erwartet eine
deutliche Akzentuierung des-Forschungsprofils, sobard ai"
Nucr,toig" geklärt ist. Der neue Leiter solrte aas Fo-rschungsprofil des ISAS
in bestehende nationale und europäische Forschungsprogramme
integrieren und
sich mit Einrichtungen wie der Bundesanstitf frir"ivrat".i"If";;i;ig
-prüfung (BAM), dem Max-pranck-Institut für chemie, dem Fraunh-ofer""a
Institut für Atmosphärische umwertforschung in Garmisch-partenkirehen etc. abstimmen. Auch in der Region solfte der Dortmunder
Institutsteil seine Forschungsaktivitäten inzukunft abstimmen, g.
,.
*ii
a"*
Institut für chemo- und Biosensorik in Münster. Dies gilt
etwa für die geplante Entwicklung von Sensoren und miniaturisierten
Analysatoren.
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B. IV. Zu Organisation und Ausstattung

l!. l. Ztr Organisation
vereins
Der wissenschaftsrat häIt die organisation des gemeinnützigen
Spekangewandten
und
lCesellschaft zur Förderung der §pektrochemie
Instituts
getragenen
ihm
von
des
iroskopie e.V.,, sowie die Oiganisation
Leitungsfür auiwendig, aber ".tg"*ät."t'' Insbesondere hat sich diefortgeführt
geplant
wie
sollte
Sie
bewährt'
Direkären
zwei
mit
struktur
werden.

Diearbeitsgruppenübergreifend'eZusammenarbeitunterschiedlichspekann als bezialisierter Wsiänsct aftLr in problemorientierten Projekten
WissenDer
werden'
angesehen
ISAS
sondere potentielle Stärke däs
die
über
das
Potential'
dieses
gerade
daher,
sctraftsrat empfiehlt

zukünftig
Leistungsfatrigteit der formalen organisation hinausgeht,
noch stärker zu nutzen.

dreijähriDie Regelungen für den Fachbeirat des Ttägervereins, die eine
geAmt"szeit-seinerMitgliederundeineeinmaligeWiederberufungsmögii"t t vorsehen, habei sich bewährt. Allerdings sollte erwogen werden,
"it
Mitgliedeq die ztx Zeit zwölf beträgt' um etwa ein-Dritdie Zahlseiner
in
tel zu vermindern. Dies könnte dazu beitragen, die Mitglieder stärker
Fachbeirats
die verantwortung zu nehmen und dadurch die Position des
der Fachdaß
erforderlich,
für
es
hält
zu stärken. Der wissenschaftsrat

beiratnichtnurdieForschungsplänebegutachtet,sondernkünftigauch
wurregelmäßig prüft, inwieweit die gesteckten Forschungsziele erreicht
den.

Der Besuch im ISAS hat gezeigt, daß sich eine gute Zusammenarbeit

für spektrozwischen dem Dortmunder Instiiut und dem ,,Laboratorium
Berlin-Adlershof'
(LSMU)
in
Umweltanalytik"
der
st opiscfre Methoden
dasaufEmpfehlungd.esWissenschaftsrateszueinerAußenstelledes

beiISAS wurd.e, etabliert hat. Ausdruck der effektiven Zusammenarbeit

derlnstitutsteilesinddieregelmäßigenKontaktederlnstitutsleiterund
dessen
des Vorstandes der Fördergeiellschaft mit dem Außenstellenleiter,
erleichtert'
Koordinierung
Iangjährige Tätigkeit im fSeS Dortmund die

Ä,-rü*"Ja"r

stärkeren Problemorientierung ergänzen die Forschungen

inB"erlindiemethodenorientiertenArbeitendeslsASinDortmund.In
mehrfacher Hinsicht ist die Umstrukturierung der Berliner Arbeitsgruppejedochnochnichtabgeschlossen:ihrfehlenChemikeralsErgänzung
ä, ä", weitgehend phyJlkalischen Ausrichtung der Mitarbeiter sowie
junge Wisseischaftler mit breiterer internationaler Erfahrung'
Diese
Bisher standen dem ISAS Reinstraumlaboratorien zur verfügung.

sindeineunabdingbareVoraussetzungfürArbeiteninderSpuren-und
Mikroanalyse sowie in der Elementverteilungsanalyse in Mikrobereichen'
werDie Blindwerte der Elementkonzentrationen in der Laborumgebung
dendadurchsoniedrigwiemöglichgehalten.GleichzeitigwirdderGefahr begegnet, KontaÄinationen in d.en Prozeß der Probenvorbereitung
sowie
mlt den ieweiligen mechanischen und chemischen Arbeitsschritten
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in den Prozeß der analJrtischen Rsslirnrung einzuschleppen.
Die Unter_
suchung extrem niedriger stoffkonzentrationen spielt
vor a[Ä in der
Materialwissenschaft und in der umwertforschung
i-*". größere
Rolle. Für Analysen in diesen extremen Konzentrationsbereichen
"i.r"
fehlt es
bisher an zuverrässig zertifizierten Referenzmaterialien,
die eine tuanti_
tative Bestimmung der Geharte voraussetzen. Das ISAS
hat bisher an der
zertifizierung mehrerer allgemein zugänglicher standard-Referenzmaterialien mitgearbeitet. Aus diesen Gnindän härt der wissenschaftsrat
es
für unerläßlich, daß die ReinststoffIaboratorien dem ISAS
auch nach der
Auflösung der Max-planck-Arbeitsgruppe zur verftigung
stehen. Die

Notwendigkeit von Reinststofflaboratorien ist unabhänlig
Jon der Besetzung der Leitungsstele, da jeder Analytiker für
seine rär-..i""gluf eine

solche Infrastruktur zurückgreifen kännen muß. Der
wissenschaftsrat
bittet das ISAS und die Universität Dortmund außerdem
p"riilr, *i"
die Laboratorien in Kooperation genutzt werden können. ^

IY. 2. Zur Ausstattung

Mit einem jährlichen Budget von 1b,b Millionen DM ist das Institut
für
spektrochemie und angewandte spektroskopie sächlich
und personell

gut ausgestattet. Ein weiteres wachstum der institutionellen
Färderung
ist nicht empfehlenswert. Lediglich r0% des jährlichen
Budgets rÄrden
in den letzten Jahren vom ISAS durch Drittmittel eingeärben. Der
größte Teil der eingeworbenen Drittmittel stammte
vorn-Bund, gefolgt
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der er.opair"rr".,
union; nur 7 Y" der Drittmittel dei letzten vier Jahre wurden
von der In_
dustrie bereitgesterlt. Für ein naturwissenschaftriches
Institut der Brau_
en Liste ist dieser Anteil der projektförderung zu gering.
Dies hängt mit
der ausgezeichneten Ausstattungdes Instituts zusammen,
das erst vor 14
Jahren begann, Drittmittet einzuwerben. Innerhalb des
Instituts wurden
aber auch keine Anreizstrukturen geschaffen, die den
Mitarbeitern den
Aufwand für das Einwerben von Drittmittern attraktiv
erscheinen lassen.
Der wissenschaftsrat regt daher an, daß die Leitung des
rsAS Anreize
zum Einwerben von Drittmitteln schafft. vor alrem
iollte nicht nur di.e
Eigeninitiative der Abteilungs- und Arbeitsgruppenreiter,
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 20-30% des Budgets
aus projektmitteln
stammen. Das ISAS solrte dabei auch verstärt<t writtet
aus der Industrie

einwerben.

Auf den gesamten Haushalt bezogen steuerte die Industrie
in den letzten
Jahren lediglich 0,? %, zurEinanzierung des ISAS
bei. Angesichts der mrrg-

lichen Anwendung der entwickelten üethoden und
verfahren ist dieser
Beitrag ausgesprochen gering, auch wenn zusätzlich die
Zuwendurr!"., l,
Form von Geräten oder Gerätebestandteilen, die das
ISAS erhaltei hat,
mit berücksichtigt werden. In Zukunft solten die zu\etztg""";"iu;

wendungen auch als eingeworbene Drittmittel ausgewiesen
werden.
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z"-

EinaufGrundlagenforschungausgerichtetesForschungsinstitutsollte
Existenz
nach Auffässung des Wissenichaftsrates nicht in seiner

i"a."n
ä."o" abhängig w"rd"i, Drittmittel

aus der Industrie einzuwerben' Dies

Profil des ISAS widersprechen, grundlagenorientierte
Forschungunabhängigvonwirtschaftlichenundpolitischenlnteressen
zu betreiüen. auftragsforschung für die Industrie bleibt Hauptaufgabe
Analytik seien das
der Fraunhofer-Institute. AIs Beispiele im Bereich der
InstitutfürAtmosphärischeUmweltforschunginGarmisch-Partenkir-in
chen sowie das Institut für Umweltchemie und Ökotoxikologie
tsi"ft-.tt".rU"rg-Graf schaft genannt' Gteichwohl häIt der Wissenschaf im
Drittmittel
stammenden
rat den Anteil der aus induitriellen QueIIen
daß das ISAS
ISAS ftir nicht ausreichend. Der Wissensehaftsrat regt an,
im Begezielt Kooperationspartner in der Wirtschaft sucht' Vor allem
Forschungsprojekte
sich
ieich der frachwuchswissenschaftler ließen
wird
durch die Industrie fördern; von 32 laufenden Promotionsprojekten
zurZelttediglicheineinzigesausMittelnderlndustriefinanziert'
Mitar41 der 42 am ISAS vorhandenen Planstellen für wissenschaftliche
Struktur
ungünstige
extrem
eine
ist
Dies
besetzt.
unbefristet
beiter sind

*tira"

aucir

ää

das Durchschnittsfiiry ein Forschungsinstitut. Sie hat dazu geführt, daß
ist
und lediglich 10 %
angestiegen
48
Jahre
auf

alter der wissenschaftler

derwissenschaftlichenMitarbeiterwährendderletzten5Jahreneuans
Institutkommenkonnten.DerextremhoheAnteilanDauerstellenverin das
hindert, daß Innovationen durch von außen kommende Mitarbeiter
der
Leitung
der
von
die
auch
Er
verhind'ert
Institui eingebracht werden.
begr{ißte
wissenschaftsrat
vom
und
angestrebte
Außenstelte
Berliner
ümstrukturierung des L"aboratoriums für spektroskopische Methoden
Jer Umweltanatltik (LSMU). Innovationskraft und Originalität der
der
Fo.r"hr.rrg am ISAS kännten nachhaltig durch eine Flexibilisierung
personalstruktur gestärkt werden. vor allem Nachwuchswissenschaft-

lernmitneuenldeenundMethodenbietetdaslnstitutexzellente
Forschungsbedingungen zur Weiterqualif ikation'

30 7"
Der wissenschaftsrat empfiehlt daher mit Nachdruck, mindestens
besetzen'z)
zu
befristet
Bereich
im
wisse-nschaftlichen
der Planstellen

AuchdannistdieAufgabe,Gastwissenschaftler,Doktoranden,DiploDa dieser
manden und Praktikanlen intensiv zu betreuen, einzulösen'
erreicht
Übergangszeit
einer
nach
erst
Stellen
Anteil befristet besetzter
Drittkann, kommt der Möglichkeit, junge Wissenschaftler durch
werden

mittelprojekteneuanslnstitutzuholen,zusätzlicheBedeutungbei'
der
Cleichzeiilg kann über die Flexibilisierung der Personalstruktur
ForschungswüLnschenswerte Personaltransf er zu Hochschulen, anderen

einrichtungen und der Industrie erhöht werden'
Durch die umsetzung der Empfehlung, Wissenschaftlerstellen befristet
in bezug auf
zu besetzen, entstehei neben den offensichtlichen vorteilen
gegenwärdie
Denn
Institut.
das
für
Nachteile
auch
die Flexibilisierung
Nordrhein-Westfalen
iig Uesten"nde Stel=lenbesetzungssperre des Landes
Blauen Liste, a'a'O''
2) Vgl. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Neuordnung der
s. 468.
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mindert die Arbeitsfähigkeit des Instituts: Die durchschnittlich
kürzere
Dauer der befristeten
bed.ingi, a"[ al" wi"_
_Beschäftigungsverhältnisse
derbesetzungssperre, die zur zeii ern'.lahr beträgt,
im veigieich zu unbefristeten ArbeitsverhäItnissen häufiger in Krafi
tritt. DJdurch ergäben
sich für das ISAS große Arbeitsausfäle. Der wissenschaftsrat
häIt dies
für eine nicht vertretbare situation. Er bittet daher
d.as Land Nordrhein_
westfalen zu prüfen, ob bei zeitlich befristeten stenen
die sterenbesetzungssperre entweder ganz aufgehoben oder nur
bei jeder dritten stelle
angewandt werden kann.

zur Zeit bereiten 82 Doktoranden ihre Dissertationen
am ISAS
der Arbeiten werden. ulter vertrag mit d.em Forschungsinstitut vor. 26
erstent.
Dabei wurde keine einheitliche Finanzierungsform gefänden:
io
oor.toranden werden über eine BAT Ila/2-stelle finanziert,
die weiteren 16 sind
als wissenschaftriche Hilfskräfte beschäftigt.
um eine ungreichbehandlung der Doktorandenl
das Arbeitsk'iima berastet,
.dr-"
zu vermeiden, empfiehrt der"Illhr"rrgrg"r.,äß
wissenschäftsrat, die Finanzie*rrg ktirttig
zu vereinheitlichen. Darüber hinaus solrten die Betreuer
aer öisserta_
tionsprojekte darauf achten, daß die Doktoranden ihre promotion
in ma_
ximal drei Jahren abschließen.

B.

V

V

1. Veröffentlichungen und patente

Zu Veröffentlichungen und Zusammenarbeit

Das Institut für spektrochemie und angewandte
spektroskopie zeigt seit
Jahren eine konstante, moderate pubrik=ationstätigkeit.
Nach Ansicht des
wissenschaftsrates muß sie weiter ausgebaut werden.
Die internationare
Resonanz der Arbeiten fällt je nach A-rbeitsgruppe
sehr unterschiedlich
aus; auch hier sind verbesserungen anzustreben oies
könnte dadurch

erreicht werden, daß ausgewähie publikationen

in Zeitschriften

größerer internationaler Verbreitung veröffenilicht
werden.

mit

Der wissenschaftsrat würde es begrüßen, wenn das
Forschungsinstitut
im ganzen.transparenter präsentieren und dän Tätigkeitsbericht
seine. Ergebnisse

besser ausarbeiten *ri.a". Die anstehende Emeritierung
eines Leiters, der mit seiner person sehr zur Ausstrahlung
des rsAS
beigetragen
verstärkt für das ISAS die Notwendigk"it, i"r, ,*
-hat,
verbesserte Öffentlichkeitsarbeit zu bemühen. Dadurcü
"irr"
solten sich mögl]chg^Kgonerationspartner 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 ersirebenswert.
Da das ISAS seine Grund.ragenforschung auch anwendungsorientiert

betreibt, sollte die patentierung technischlnteressanter
Ergebnisse für das
ISAS selbstverständlich sein. Bisher hat das Forschung"sirrtiiutl"aocr,

keine Patente angemerdet. Es begründet seine Zurr.ickha-ltung
in

a'er ratentierung mit dem Hinweis auf seinen gemeinnützigen
charakter, der
5B

Erkenntnisse verhindeeine wirtschaftliche Verwertung der gewonnenen

re.NachAuffassungdesForschungsinstitutsmüsseeinePatentierung
mit einer Spaltrnd wirtschaftliche Nutzung der Färschungsergebnisse
Teil
einen
und
unternehmerischen
in
einen
tung des Instituts
"ideellen"
nicht. Er
einfrergehen. Den wissenschaftsrat überzeugt diese Begründung

mangelnden
betracf,tet die Zurückhaltung vielmehr als Ausdruck einer
werden in
so
Patentierung'
einer
Aufmerksamkeit für dle Ivttiglichkeiten
Max-Planck-Gesellschaft
der
Liste,
älauen
d"r
Instituten
zahlreichen
Ergebnisund in anderen gemeinnützigen Forschungsinstituten wichtige
beallerdings
sollten
erleichtern,
zu
se patentiert. UL PatentieÄngen
wichtige
Eine
werden.
geschaffen
Voraussetiungen
stimmte strukturelle

arrregungsfunktionkönntevoneinervielfachmitErfoigpraktizierten
für
Regel"un{ ausgehen, daß Lizenzeinnahmen ganz oder weitgehend
zuschußnicht
sich
und
können
werden
Zwecke des Instituts verwendet
Mittel
mindernd auswirken. unerläßlich ist es außerdem, ausreichende
fiirdieErteilungvonPatentenundderensicherungindenWirtschaftsp1änen rroorr"li"rr. Der wissenschaftsrat appelliert an die Zuwendungs-

zu treffen'
leber, entsprechende Vorkehrungen
Die Vernachlässigung des Patentschutzes ist kein ISAS-spezifisches
Defiztt, sondern tlrraJt ri"t auch bei vergleichbaren ForschungseinrichDefizit
tungen. Der wissenschaftsrat hat bereits mit Sorge auf dieses
die
Empfehlung'
seine
an
Stelle
iirri"*i"t"r3) und erinnert an dieser
Institutsder
Bestandteil
integralen
einem
zu
Frage der Patentierung

artleit werden zu lassen.
V. 2. Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen

Das Ziel der I(ooperationsvereinbarung des ISAS mit der Universität
etgänzerr'
Dortmund, sich auf dem Gebiet d'er Analytik gegenseitig zu
konntenachAuffassungdesWissenschaftsratesverwirklichtwerden.Der
auch die gein der Vereinbarung feslgelegte Status eines An-Instituts wie
zur Zusammeinsame Berufung dei treiden Leiter des Instituts haben
menarbeitbeigetragen.DieForschungszieledeslsASkonkurrierennicht
Dortmit denen der chemie oder anderer Disiziplinen an der universität
DaS
Spezialisierungen.
vorliegenden
dort
die
ergänzen
mund, sondern
Die
hinaus'
Chemie
die
ISAS kooperie* mit vielen Fachbereichen über

Zusammenarbeiterstrecktsichvondemunmittelbarenwissenschaftgemeinsame
lichen Austausch in Form von Fachvorträgen über die
Nut,ungderBibliothek(z'B.einerchemischenDatenbank)biszurBean dem Sonteiligun*g an Schwerpunktprogramm"l: D?" ISAS nimmt
verbundwerkMetall-keramische
und
aerärsäungsbereich,,Meltalie
stoffe" der Universitäten Bochum und Dortmund teil'
kein vierAn der universität Dortmund existiert für chemiket zut zeit
begnißt
wissenschaftsrat
Der
tes Prüfungsfach,,Anall'tische chemie".
diePlanun-gderUniversitätDortmund',dasvierteFachzurWahlfrei3)Stdl.-e".h-ezumHeinrich-Hertz-InstitutfürNachrichtentechnikBerlinGmbH
(HHI), Seite 28.
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zugeben und als eine mögliche option
,,Analytische chemie,, neben der
Biochemie und Technischen chemie einzuführen.
Eine solche warrmrig-

lichkeit erhöht die Attraktivität für studierende, die ein
Arbeitsmarkt nachgefragtes Ausbildungsprofil gewinnen.

"rr d"-

Neben der engen Kooperation mit der universität Dortmund
bestehen
weitere mit zahrreichen anderen Hochschulen vorwiegend
in der
Region.

Auch darin kommt die breite Ausstrahlung des ISA§
auf die Lehre an
universitäten und Fachhochschulen in der Analytischen
chemi e ,om
Ausdruck. Diese Ausstrahlung rieße sich verstärken,
wenn leitende
Mitarbeiter des ISAS sich stärker auf professuren bewerben
würden.

Trotz der genannten Erfolge räßt sich die Kooperation
mit Hochschulen
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen nach Auffassung
des

wissenschaftsrates

vor arlem im Bereich der Forschung noch verbessern.
Das ISAS sollte dabei eine aktivere Rolle spieren
und serine Arbeiten stärker mit anderen abstimmen (vgr. Abschnitie. ut.1. Für
das Laboratorium

für spektroskopische Methoden der umwertanalytik in Berlin-Adrershof
bietet sich eine Zusammenarbeit mit den universitäten Berlins
mit ande_
ren Forschungseinrichtungen in der Region, z.B. mit
dem Institut für

Angewandte Chemie, an.

V. 3. Zusammenarbeit mit der Industrie
Zwischen dem ISAS und der inrändischen Industrie
bestehen unterschied_
liche Kooperationsformen. Das ISAS bietet Mitarbeitern
aus der Industrie
die Möglichkeit, sich in seinen Laboratorien fortzubilden.
?0 7o der an wei_
terbildungskursen Teilnehmenden kommen aus der Industrie.
Einige caste
des ISAS stammen ebenfals aus Industriebetrieben,
so daß das Institut
einen wichtigen Beitrag zur Weiterbildung in der
Industrie leistet.

Auf verschiedenen Forschungsfeldern bestehen gemeinsame proj
ekte mit
Industrieunternehmen.

Die projekte zieren im wesenilichen auf methodi_
sche weiterentwicklungen, zvfii Beispiel im Bereich
der Erementmassen-

spektrometrie, der reagenzfreien Blulsubstratanarytik,
der Entwicklung

eines Echelle-spektrometers, aber auch auf dem

iebiet der Immissions_
analytik und im Rahmen von r,ntersuchungen zur Zersetzung
von
s chwef elhexa f Iu ori d in H_o_chsp annungss
chalt e"rn. Mit der e g;r'arrg,
die Gemeinnützigkeit des ISA§ zu *"rir".,, strebt das
"
ro.r.rr""lJ"rtit"t
mit den unternehmen keinen Leistungsaustausch an, der im
.-ware.
sinne des
rjmsatzsteuergesetzes_steuerpfrichtig
AIs Ausgreicr, rur ar" er_
brach-t9n r-eistungen des ISA-s stelle-n die Firmen
dem Institut aber un_

entgeltlich Geräte, Gerätekomponenten und technisches
Know_how zur
verfügung oder finanzieren in EinzelfäIen Doktoranden,
die eroler<te frrr
Partner aus der Industrie bearbeiten. Nach Ansicht
des wissenschafts_
rates sollte die Möglichkeit, Forschungsprojekte gezielt
arr"f, ai" lrrar_
strie finanzieren zu lassen, beispielsweise iL Bereich
der Doktoranden
1tärker verfolgt werden. von 82 laufenden promotionsprojekten wird zur
Zeit lediglich ein Doktorand aus Mitteln der Industri"
ii.,urri"rq- niu,
sind deutliche Verbesserungen möglich.
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Geräteentwicklungen des ISAS zu- erner
Die Arbeiten
anschließenden vermarktung durch Industrieunternehmen.

In mehreren Fällen führten

zurLaser-Atom-Absorptions-Spektrometrie(LAAS)dientenalsGrundlage fiir die Entwicklung eines entsprechenden kommerziellen Gerätes;
Perfordiä am ISAS entwickelün Probeneinführungssysteme zur High
verFirmen
mehreren
von
wurden
mance FIow Atomic Spectometry

marktet.DarüberhinausentwickeltedaslsASGerätefürdieSpurenanalysevonElementen,dieinzahlreichenLaborseingesetztwerden'Der
wisänschaftsrat sieht irierin gute Ansatzpunkte, die allerdings entschei-

aus
dend und gezielter ausgebaut werden sollten. Durch die zahlreichen
erFördervereins
des
Mitglieder
stammenden
Bereich
dem indusiriellen
Auch
Kooperation'
der
j"U"rr ti"f, ideale Möglichkeiten für einen Ausbau
f,ei einer deutlichen Stärkung dieser Aktivitäten sieht der Wissenschaftsrat die Unabhängigkeit des ISAS nicht gefährdet'

B. VI. Zusammenfassung
(ISAS)
Das ,,Institut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie..

isteinunabhängigesForschungsinstitutmitprimärerAusrichtungauf

Grundlagenf orschung. Es repräsentiert einige der
denen analy'tische Grundlagenfor*"rig"r,
".,
Seit zwei Jahrzehnten steigt die
wird.
scfruig in großer Breite betrieben
d'er Bedarf an ihren Methoden
und
Chemie
e"a"rrirrrgJaer Analytischen
und medizinischen Bereiökologischen
industriellen,
in
ErgeÜnissen
und
grundlagen-- und anchen. Der Wissenschaftsrat hält eine Förderung der

analytisch-ct

"..r]sine
in Deutschlarrd,
stellen

wendungsorientiertenanalytischenForschunginDeutschlandfüreine
,rorrr.rglg" wissenschafts- und forschungspolitische Aufgabe'
ForschungsDie besondere Stärke des ISAS liegt in dem in der deutschen

problemlandschaft einmaligen breiten Spektrum methoden- und
orientierteranalytisch-chemischerForschung'DasForschungsinstitut
fungiertalslr.ror"tiorrrquelleundKorrektivfüranwendungsorientiertarZu
Deutschland'
beitende Einrichtungen in Wissenschaft und Industrie in
in Fachgremien'
Datensammlungen'
bei
auch,
g"t
es
o.t
.einen Aufgaben

beiderErarbeitungvalidierterVerfahrensowieinderAus-undFortbildungmitzuarbeiten'DaslsASsolltenachAuffassungdesWissenschaftsanalytische verfahdie Funktion eines nationalen Referenzlabors für
rates

renübernehmen.DieseAufgabenverlangeneinetechnischeundpersonelle

infrastruktur, über

d'ie

kein universitäres Institut verfügt'

DaslsASerreichtinseinemMethodenspektrumeinenhohen,internatio-

nalanerkanntenStandard.DasvomlnstitutgenutzteMultimethodenVerbundmethoden
konzept erlaubt die Entwicklung und Anwendung von
D-er WissenForschungsprobleme'
komplexer
und die Bearbeitung
"jedoch,
zu
Methoden
neue
in Zukunft vermehrt
schaftsrat empfiehlt
Me(weiter)entwiekelten
der
erarbeiten, aiä enwenaungsorientierung
zukunftsthodik stärker zu berückJchtigen und sich auf besonders
trächtige Arbeitsfelder zu konzentrieren'
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Der Anteil an zeiflich befristet besetzten pranstellen
für wissenschaffler
Auffassung des Wissenschaftsrates viel zu gering. Daher
lyt.ycn
emp_
fiehlt er mit Nachdruck, mindestens 30 % der pranstellen
im
wissenschaftlichen Bereich befristet zu besetzen. Für ein
naturwissenschaftli_

ches Institut der Brauen Liste

ist der Anteil

r.o;"tirti"ä.rurrg

unzureichend. Der Wy:T:Eftsrat empfiehlt eine"r,
O.f,tifr"rrg ä"rb.itt_
mittelforschung auf z0-Bo % der Grundfinanzierung.
Er regt än, äaß sicrr
das ISAS um eine vermehrte Finanzierung von projekten
aus rndustrie-

mitteln bemüht.

Die Publikationstätigkeit

des ISAS muß ausgebaut werden. Die internationale Resonanz der Veröffenflichungen, äie je
nach erlJtrg*ppu
unterschiedlich ausfätlt, sollte möglichst erhöht -werden,
indernäusge_
wählte Beiträge in Zeitschriften mit größerer internationaier
plaziert werden. Zur verbesse*.,g ,"1.r". öffentlichkeitr"J"itverb*tung

,äui" a.,
ISAS den Tätigkeitsbericht traniparenter gestalten,
um das Interesse
möglicher Kooperationspartner zu wecken.' Die bisher
vernachlässigte
Patentierung technisch interessanter Ergebnisse sollte
füLr das ISAS
selbstverständlich werden. Die Zuwendurigsgeber
sollten die dafüLr not_

wendigen Rahmenbedingungen schaffen.

Das ISAS pflegt als An-Institut eine enge Kooperation

der universität Dortmund; seine Direktoren *"ä", gemeinsammit
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

Forschungseinrichtungen regional und national
"rra"*,
stärker abstimmen.
Bei
der suche nach Kooperationipartnern sollte das
ISAS eine aktivere

übernehmen.

Rorre

Der wissenschaftsrat empfiehlt Bund und Ländern,
die gemeinsame Förderung des ISAS als ein Institut der Blauen t iste
unter üe.ü"r."iäägrrr,g
der im einzelnen gegebenen Empfehlungen fortzusetzen.
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Anhang: Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

-

Antworten des ISAS auf die Fragen der Geschäftsstelle des Wissen-

-

Stellungnahme des ISAS zu ergänzenden Fragen des Wissenschaftsrates im Zusammenhang mit der Begutachtung im Jahr 1994 (Schreiben

schaftsrates (Schreiben vom 28. 2.1994).

vom 29. August 1994).

-

Satzung der Gesellschaftzur Förderung der Spektrochemie und angewandten Spektroskopie e.V., Dortmund, vom 18. November 1983.

-

Geschäftsordnung des Faehbeirates der Gesellschaft zur Förderung
der Spektrochemie und Angewandten Spektroskopie e.V., Fassung
vom 29. Mai 1990.

-

Überlassungsvertrag zwischen der Gesellschaft zur Förderung der
Spektrochemie und angewandten Spektroskopie e.V' und der MaxPlanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 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 1993.

-

wirtschaftsplan der Gesellschaft zur Förderung der spektrochemie

-

Forschungspläne des ISAS 1992, 1993, 1994.

und angewandten Spektroskopie e.V., Dortmund (Haushaltsjahr 1994)'
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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 deslnstituts ist
Freiburg mit dem observatorium auf dem schauinsland und den werkstätten sowie der Observatoriumsanlage auf Teneriffa.
Das KIS wurde 1943 von dem physiker Karr-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 s;n'acuse (sizilien) sonte eine
möglichst Iückenlose sonnenbeobachtung erreicht werden. In den b0er
und 60er Jahren wurden für das KIS auf capri neue Beobachtungsmöglichkeiten geschaffen, insbesondere mit einem kuppellosen Refraklor mit
35 cm Öffnung. 19?B wurde das Institut in würaigung der verdienste
Kiepenheuers - in Kiepenheuer-Institut umbenannt.
Fortschritte in den Möglichkeiten der sonnenbeobachtung sollten durch
Anderung 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 reneriffa ausgewählt. Der Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland 1gB3 zu einem internationalen vertrag zwischen Dänemark, Großbritannien, schweden und spanien schuf diI voraussetzung für den Bau von zwei neuen Sonnenteleskopen auf dem
Gelände des ,,observatorio del Teide" des Instituto de Astrofisica
de canarias (IAC). Die Mittel für den Bau der Tereskopgebäude
des
gemeinsamen sonnenobservatoriums stellte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bereit.

Am wissenschaftlichen Betrieb sind auf der Grundlage der am g. Sep-

tember 1985 zwischen den Bundesländern Baden-württemberg, Bayern
und Niedersachsen gesehrossenen verwartungsvereinbarung näben dem
KIS die universitätssternwarte Göttingen sowie das Institut für Astrono_
mie 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 rim ver_
pflichtungen, die aus den internationalen verträgen entstehen (§ 2
verwaltungsvereinbarung). Die Möglichkeiten der sonnenbeobachürng
auf
Teneriffa machten den Betrieb der 1g59 errichteten Außenstelle- auf
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capri, die den Forschungsanforderungen aufgrund klimatischer und
aiäospt arischer Bedingrrgutt nicht mehr genügte, überflüssig' Sie
wurde

19BB geschlossen.

II.

Aufgaben, Organisation und Ausstattung

II.

1. Bedeutung des Forschungsfelds Sonnenphysik

sonnenphysik ist Grundlagenforschung im größeren Rahmen der Astrophysik.-Die Sonne ist der einzige Stern, auf dessen Oberfläche Details
äplit.n aufgelöst werden können. Da die weitaus meisten im Teleskop
einfailenden solaren Photonen aus der äußerst dünnen, im Detail rauhen

schicht der Photosphäre von nur ca. 25 km Tiefe stammen, stellt die prinzipiell mögliche Värbesserung der Auflösung für die wissenschaftliche
Sännenbeobachtung eine extreme Aufgabe dar, die ihre natürliche Grenfinze erst in der Beugungsschärfe eines objektivs von 3 m Durchmesser
den würde. Die unruhe der Erdatmosphäre Iäßt im allgemeinen nur eine
Auflösung von ca. ?00 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 beobächtet, mit experimentellen Mitteln gemessen und theoretisch analysiert

werden. Dies sind vor allem

-

die freie, thermisch getriebene Konvektion sowie oszillationen im
kompressiblen magnetf eldfreien Plasma eines Sterns,

eingeschränkten stationären,
oszillatorischen und gelegentlich explosiven Bewegungsvorgänge im
intermittierend magnetisierten Plasmaanteil und

- die durch das Magnetfeld zusätzlich
-

die nicht lokale Kopplung dieser Plasmen mit dem umgebenden elektromagnetischen Strahlungsf eld.

Dabei erlaubt die Sonnenbeobachtung einen gründlichen Einblick in
einen großen Parameterbereich, der dem irdischen Experiment nicht
zugäng"lich, für ein theoretisches verständnis mit Vorhersagekraft für die
eirofnysit< aber wichtig ist. Interdisziplinär sind die hier erzielten Ergebnisse auch für die Geophysik und die Plasmaphysik von Interesse. Die
f,omplexe 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 experi67

mentellen Isolierung der phänomene und prozesse und wiederum
zurück
zur allgemeineren hypothesenfreieren Theorie.
Aueh die Prozesse im tiefen Inneren der sonne und die sonne
als Ganzes
sind Gegenstand der Sonnenphysik. Hierzu gehören die Helioseismorogie,
die aus den globalen oszilationen auf den %rlauf von Dichte
und diffe_
rentieller Rotation im tiefen Inneren schrießt und die Messungen
zum
spektrum der Neutrinoemission der sonne, die aus clen Zustanäslrör3en
in ihrem zentrumverstanden werden müssen. Beide werder rr,
lichen Tests für die Kenntnis vieler prozesse nicht nur im Bereich
"-pfi.rdder
sonnenphysik, sondern auch der Astrophysik und der Teilchenphysik.

II. 2. Aufgaben
Das KIS betreibt physikalische Grundlagenforschung im Bereich
der
Astronomie. Die Aufgaben riegen hauptsachlch in dei experimenteilen
und theoretischen Erforschung physikalischer vorgänge in aen äußeren
Schichten der Sonne. Im Rahmen der Forschungsarbeiten liegen
wesentIiche Tätigkeiten der Institutsangehörigen in äen apparateächnischen
Entwicklungsarbeiten der sonnenteleskope einschließich der postfocus_
Geräte, der Datenerfassungsanlagen und dem Laborzubehör. Das
KIS
unterhält für diesen zweck am standort Freiburg eine mechanische
werkstatt und ein Erektronikrabor, in denen spezielre Meßgeräte für die
observatorien des rnstituts entwickelt und gebaut werden,"sowie optikLabors zur weiterentwickrung 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 solren. Ferner wird das observatorium
auf

dem srchauinsland jeweils im sommer-semester für ein astronomisches

Praktikum benötigt. Darüber hinaus wird es auch für populärwissenschaftllche Führungen genutzt.

Mit der Betriebsorganisation und den wartungsaufgaben des observatoriums auf reneriffa übernimmt das Institut weitere wesenfliche
serviceIeistungen. während der Beobachtungszeiten muß jederzeit der störungsfreie Betrieb durch Beobachtungsissistenten gewährleistet sein. Es
handelt sich dabei um technische Mitarbeiter däs KIS, die für rängere
Zeiträume nach Teneriffa abgeordnet werden.
Gemäß § 2 Abs. 4. der Verwaltungsvereinbarung sind
,,die drei Institute
verpflichtet, entsprechend den im Absatz z festgesetzten Nutzungsanteilen Personal für wartungs- und Reparaturarbeiten sowie für Beoüachtungsassistenz zur yerfigung zu stellen ...,,.

von grundsätzlicher Bedeutung sind auch die Arbeiten, die im Zusam-

menhang mit der systempflege und programmentwicklung
wendeten Rechnercluster anfallen.

für den ver-

wesentliche experimenterle Forschungstätigkeit findet in dem kooperativen sonnenobservatorium im observatorio del Teide auf reneriffä
statt.
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Den deutschen und internationalen Wissenschaftlern stehen B0 % 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 Instiiuts d.efiniert und festgelegt. Sie werden außerdem im
wissen,,Konvent,,, der vollversammlung der am Institut beschäftigten
der
Erörterung
für
die
Grundlage
besprochen.
Mitarbeiter,
schaftlichen
Arbeitsschwerpunkte und Erschließung neuer Forschungsgebiete bieten
Anregungen durch Konferenzen und Kontakte mit anderen wissenscnat-tteÄ. Für die apparatetechnischen Entwicklungen finden a1le 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 näu 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 Badenwürttemberg berufen. Aufgabe des wissenschaftlichen Beirates war die
unterstützung bei den Entscheidungen in Zusammenhang mit der weiteren Ausrichtung und Struktur des Institutes sowie in Zusammenhang mit
Fragen der peÄonalstruktur. Der Beirat hat zweimal (1990 und 1992)
getagt.

II. 4. Ausstattung mit Mitteln

und Personal

Die laufende Grundfinanzierung tragen Bund und sitzland ie zur HäIfte.

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 Gesamtausgabä in Höhe von rund b,? Millionen DM veranschlagt. Von diesen
Aus-gaben sind 3,4 Millionen DM (607o) Personalausgaben. Die sächlichen Ausgaben für den Institutsbetrieb sind mit 157000 DM veranschlagt, für den Betrieb des observatoriums auf Teneriffa sind 725000

DM vorgesehen, davon 60000 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
Schauiniland lagen zwischen 1?000 DM (1989) und 58000 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
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durch größere Beträge im Zuge der Fertigstelrung des observatoriums.

Bei den Drittmitteln handelt es sich im wesentlichen um Mittel der DFG
für drei stellen, zwei stellen BAT IIa fur je drei Jahre, eine harbe Stele
BAT IIa für 3,5 Jahre, um Reisebeihilfen der DFG sowie um Mitter für
die

Beteiligung an den Planungen der projekte Orbiting Solar Laboratory
(osl-) und Large Earth-based solar Terescope (LESTj durch das BMBE
Der stellenplan des Instituts für 19g3/94 weist insgesamt 35 planstellen
(ohne Leerstellen und abgeordnete Beamtenstellenfaus. von
diesen sterlen 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 d.en verwaltungsdienst. Das Institut verfügt über sieben planstellen für Beamte, von
denen zur zeit zwei nicht besetzt sind, und zwar die stelle des Dir&tors
und die stelle eines Astronomiedirektors. weiter stehen ihm zehn stellen
für wissenschaftliche Angestellte zur verfügung, von d.enen eine befristet
besetzt ist. Die Dauerstellen im wissenschafttichen 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 Drittmittälstellen
werden aus dem Hochschulsonderprogramm

II (zwei post-doc-stel1en,

zwei Doktorandenstellen) und aus Mitteln der DFG finanziert. Ferner
stehen im Haushalt 1994 Mittel in Höhe von 102000 DM zur befristeten
Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften zur verfügung.
Die Beamten- und Angestelltenstellen im wissenschaftlichen Dienst
teilen sich wie folgt auf die einzelnen Besoldungsgruppen auf:
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Besoldungsgruppe

I)

Wissenschaf tlerstelle

Anzahl

L7

Planstellen
davon:

Direktor und

B3

1

verwendet

Professor

A

Astronomiedirektor

15

Oberastronomierat
Astronomierat

A14
413

1

,
2

BAT IA

1

BAT Ib
BAT IIa/Ib

5

II) Drittmittel-

befr. im BAT-Bereich

41

befr. im BAT-Bereich
verwendet
besetzt
besetzt
befr. besetzt nach IIa
besetzt
3 besetzt,
1 nicht besetzt

6

stellen
davon:

BAT IIA
BAT IIalZ
r) Darunter eine

Ste1le Diplom-Ingenieur

3

befr. besetzt
befr. besetzt

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, daßäie derzeitige Eingruppierung des Direktors auf einer
Larifbahnstelle nach 83 die Berufung eines qualifizierten Kandidaten erheblich erschwert, wenn nicht ausschließt. Institut und wissenschaftlivercher Beirat vertreten die Meinung, daß eine Einstufung nach c4 in
die
Freiburg
universität
der
an
bindung mit einer Professorenstelle
verbessern
wesentlich
Hinsicht
personeller
in
Instituts
situation des
mit
könne. Darüber hinaus siehi das Institut Defizite in der Ausstattung
zum
Personal
technische
das
daß
technischem Personal. Hinzu kommt,
TeiI als Beobachtungsassistenten beim Betrieb der Teleskope und bei
Wartungsaufgaben am Observatorium auf Teneriffa eingesetzt werden
muß.

DieWerkstättenwerdenvoneinemDiplom-Ingenieurgeleitet.Inder
vier
mechanischen werkstatt sind einschließIich des werkstattleiters
Techniker beschäftigt und in der elektronischen werkstatt sechs.

II. 5. Sachausstattung
In Freiburg ist das KIS in drei Gebäuden auf einer Hauptnutzfläche von
rund 1660 m, untergebracht, darunter sind 590 m'Büroarbeitsflächen
und 512 m'zWerkstätten.
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Die Beobachtungs- und Meßergebnisse werden rechnergestützt
ausgewertet. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter verfügen über= sun_worksta_
tions, die vernetzt sind. Die elektronische und die mechanische
werkstatt

sind nach Mitteitung des Instituts unzureichend ausgestattet.
Das Turmteleskop auf dem schauinsland ist von ähnrichem

dings wesentlich kleiner
Teneriffa.

-

Typ

wie das vakuum-Turm-Teleskop

-

aller-

ivtt) ,rr

Im sonnenobservatorium auf reneriffa verfügt das Institut über
drei re_

leskope in drei Gebäuden:

-

Das neu entwickelte vakuum-Turm-Tereskop (vrr) mit coerostat,
der
das sonnenlicht in den vertikal evakuierten Teleskoptank mit

der abbildenden Optik lenkt, hat einen Hauptspieget von ZO cm und
eine
Brennweite von 46 m. Mit diesem Geiat lst die simultane Spektroskopie in weit auseinander liegenden welrenlängen möglich. 2u
diesem Teleskop gehören ein Hauptbeobachtungsi"r- ,rrd zwei
La_
borräume, in denen wechselnde optische Aufbauten instaliert
werden

können.

-

Gregory-coud6-Teleskop (GCT) der universitätssternwarte
Göttin_

gen, das von deren Außenstele Locarno hierher verregt
wurde. Es han-

delt sich

-

um ein Tereskop mit einer öffnung von 4b cm und 2b m
Brennweite, das mit einem Horizontarspektrographen und einer
DreiKanal-spaltbildkamera ausgestattet ist. Es ist bäsonders gut zur
untersuchung magnetischer Strukturen auf der Sonne geeign-et.
vakuum-Newton-Tereskop mit 40 cm öffnung und einer Brennweite
von 3? m. Dieses Teleskop wurde ursprünglichzu Testzwecken
für die
Standortprüfung genutzt

vrr

und GCT sind computergesteuert und basieren auf untersehiedli-

chen optischen Konstruktionsprinzipien. In den Gebäuden,
in denen vrr
und GCT untergebracht sind, befinden sich außerdem weristätten
sowie

wohn- und Arbeitsräume für wissenschaftrer und rechniker (insgesamt

für

10 Personen).

III. Arbeitsschwerpunkte und Zusammenarbeit
(1) Schwerpunkt der derzeitigen Forschungsarbeiten
ist das studium der
kleinsten auf der sonnenoberfläche noch äuflösbaren strukturen.
Dazu
werden experimenterl mit Hilfe der Tereskope auf Teneriffa
mit spektroskopischen Methoden die durch Konvektionsströmung
und das wtagnetfeld verursachten strukturen in den äußeren schichten der
Sonne untersucht. Im Vordergrund stehen dabei die Granulation, d. h.
die
beobachtbaren Konvektionszeren an der oberen Grenze
der etwa 200 000
km tiefen Konvektionszone der Sonne, die Sonnenflecken im Hinbrick
auf ihre Feinstruktur und der sonnenfleckenzykrus sowie
alle anderen
kleineren und kleinsten Magnetferdkonzentrationen. spezielle
Filter er_
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lauben die Beobachtung der entsprechenden Phänomene in der chromoliegt'
sphäre, die über der mii dem bloßen Auge sichtbaren Photosphäre
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt besteht in der Erforschung der Ausbreitung von Wellen in der §onnenatmosphäre und in der Untersuchung
mögder Eigänschwingungen der Sonne. Hinzu kommen Arbeiten zu den
mit
Zusammenhang
dem
Korona,
der
licheriHeizungsmechanismen
Energiezum
sowie
Röntgen- und ÜV-Emissionen in aktiven Gebieten
hausf,alt in magnetisch offenen Gebieten, den sogenannten koronalen
Löchern.

FürdiekünftigeForschungstätigkeitwirdnachAngabendeslnstitutsdie
experimentelä und theoretische Erforschung der Feinstruktur der Sonnenoberfläche weiterhin im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus werden
als aktuelle Probleme der sonnenphysik, mit denen sich das Institut

künftigbeschäftigenwill,dieRollederZustandsgleichungundderKonvektion 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'

Es bestehen auch Überlegungen, neben der Sonnenphysik stärker die
stellare Astronomie in die Forschungsarbeiten einzubeziehen. Ergebnisse
dieder sonnenbeobachtung könnten als Grundlage für stellare Studien
nen.

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
Entauf der sonne zu erzielen. Hierzu sollen die bisherigen Arbeiten zur
intenoptik
adaptiven
der
wicklung nicht nur der aktiven, sondern auch
siviert werden.

IndiesemZusammenhanghatdasKlsdieAbsicht,amgeplantenBau
und an der Errichtung des LEST mitzuwirken. Für den Bau dieses internationalenGroßteleskopswurdelg83dieLEST-StiftunginsLebengeruStiffen. Mitglieder des KIS wirken in Gremien und Arbeitsgruppen der
Palma
La
auf
das
Teleskop,
für
dieses
tung miL Die Planungsstudien
werden solt, iind seit 1990 abgeschlossen. Die weitere Mitwir"rri-"ht"t
kungd.esKlsanderErrichtungunddemBetriebdesLESTistabhängig
,ro.rä". künftigen finanziellenbeteiligung des Bundes an diesem Großteleskop, die zur Zeit noch offen ist.

Das KIS beteiligt sich in internationaler Kooperation an weltraumprojekten, d. h. deiEntwicklung von ballon-/satellitengetragenen Telesko-

des großen NASA-Sonnensatelliten
f"". i" dem geplanten Bau
(OSL)" wird gegebenenfalls das KIS mit
,,OrUiti.rg Solarlaboratory
äinem Sfektrographen beteiligt sein' Ebenfalls mit einem Spektrographen wird die netäitigung am iapanischen satelliten solar B vorbereitet.
Ein weiteres Beispiel für satellitenexperimente ist das Projekt EUVSAT'

Daslnstitutführtan,daßbeiderPlanungundAuswertungdermitdiea.)

sem Gerät durchzuführenden Beobachtung d.er soraren Korona
sowie
durch ergänzende Beobachtung der photosphäre am observatorium

Teneriffa wichtige Beiträge geleistet werden können.
(2) Eine enge Zusammenarbeit des KIS besteht mit
anderen astronomi_
schen Einrichtungen wie der universitätssternwarte Göttingen,
dem In-

stitut für Astronomie und Astrophysik an der universitä"t würzburg

sowie dem Astrophysikalischen Institut potsdam. Darüber hinaus gibt
es
Kontakte zu folgenden in Europa auf dem Gebiet der sonnenprry.it
a"beitenden Instituten: Instituto de Astrofisica de canarias (Tenäitra),
observatoire de Meudon (paris), osservatorio Astrofisico Arcetri (Florenz)
sowie das schwedische observatorium auf La parma. Die Zusammenarbeit besteht in gemeinsam durchgeführten Beobachtungskampagnen
und in der methodischen und instrumentellen weiterentivict<tung aer
sonnenteleskope. Hervorzuheben ist die Zusammenarbeit des
KIS mit
dem Instituto de Astrofisica de canarias bei der Entwicklr.rg
de, ,,correlation TYacker", einer technischen weiterentwicklung für-hohe
Bild_

auflösung bei der sonnenbeobachtung. Im Bereich satälitengetragener
Geräte kooperiert KIS mit einer französisch-russischen wissenschaftler_
gruppe und einer japanischen beim yoHKoH-satelliten.
Röntgenbeob_
achtungen dieses satelliten wurden mit abgestimmten bodengeb"undenen
Beobachtungen durchgeführt und analysiert.

Im außereuropäischen Ausland bestehen die wichtigsten Kontakte zu
folgenden Instituten: National sor.ar observatory mit den
beiden stand-

orten in Tucson/Arizona und sunspot/New Mexico sowie das High
Altitude observatory in Bourder/colorado. Bei letzterem liegt der
schwerpunkt
mehr in der Theorie, während er beim National Sorär observatory mehr auf der Sonnenbeobachtung liegt.

Bei Forschungsprojekten, untersuchungen zu wissenschafflichen Themen sowie technischen Entwicklungen z11r verbesserung der
Beobach_
tungsmöglichkeiten findet eine Zusammenarbeit mit dissenschaftlern
anderer Institute wie auch mit der Industrie statt. Diese wissenschaftler
kommen hauptsächlich aus den Bereichen sonnenphysik, Astronomie,
Theoretische Physik,
Geophysik, etasmaptrysit
sowie Informatik. Als _Experimentalphysik,
Beispiel im technischen Bereich sei die enge zusammenarbeit mit der Firma Zeiss zur optimierung des schwiniungsverhaltens des Coelostaten am VTT erwahnt.

IV

Veröffentlichungen und Tagungen

Die Forschungsergebnisse werden auf Konferenzen und in
wissenschaft_
lichen Zeitschriften veröffentlicht. Ein relativ großer Anteil an
veröffent_
lichungen erscheint in Tagungsberichten. Im sommer 1993
hat das Krs
ein.internationales Symposium ,,solar Magnetic Fields" mit reger
internationaler Teilnahme veranstartet. von den insgesamt BB Beiträ[en
stammen 15 von Mitarbeitern des KIS. Der forgendän übersicht
rst äie puuti_
kationstätigkeit in den Jahren 19g1 bis f g-gg zu entnehmen.
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Sonstige

Veröffentlichungen

1991
1992
1993

19 sowie I im Druck
13 sowie 5 im Druck
18 sowie ? im Druck

16

6

30

o

30

11

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 heryorragender 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 Vereinig-

ten 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 Quaiität ausgerüstet ist, Iiegt bei der Sonnenbeobachtung, während
das zweite sich auf theoretische Arbeiten zur Sonnenphysik konzentriert.
Das KIS hat hervorragende Leistungen bei der instrumentellen Entwicklung der Sonnenteleskope erbracht und ist in diesem Bereich internatio-

nal 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.
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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 heryorragenden Beobachtungsinstrument an einem Aufstellungsort
hoher Qualität sowie in der engen Zusammenarbeit von Experiment und
Theorie. Um diese Stärken optimal zunutzen, 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 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. Ztt 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
führung und Wartung des Observatoriums

der Betriebs-

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 Magnetfeldkonzentrationen. Theoretisch wurden entsprechende Modelle mit den
Mitteln der Magnetohydrodynamik und des detaillierten Strahlungs76

transports 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 ZahI internationaler Projekte eingebunden,
die zu gemeinsamen, aus der Publikationsliste ablesbaren Veröffent-

lichungen 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 Forschungsthe-

men grund.sätzlich 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 LESI ist eine kritische uberprüfung der Prioritäten von Forschungsthemen notwendig.

Der Wissenschaftsrat erwartet, daß der künftige Direktor - unter stärkerer Einbindung des wissenschaftlichen Beirats - die Arbeitsschwerpunkte des KIS bestimmen und festlegen wird (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel B. IIL 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 Postfo-

kus-Geräte werden ständig verbessert und erweitert. Die Wissenschaftler
leisten Pionierarbeit im Hinblick auf die verbesserung des Auflösungsvermögens 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 sonnengilt es, die vorhandenen sonnentelezu
verfeinern, um international konkurund
skope ständ.ig zu verbessern
r"rrifahig zu blei.ben. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Arbeiten auf
dem Gebiet der apparativen Entwicklung, insbesondere der adaptiven

beobachtung zur Debatte stehen,
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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 adapti-

optik vom KIS mit den zur verfügung stehenden Mitteln nicht
befriedigend bearbeitet werden. Hierzu ist es notwendig, diese Arbeitsrichtung personell zu verstärken und nach Möglichkeiten zu suchen, um
ven

im verbund mit anderen Instituten und der Industrie dieses Zukunfts-

gebiet im Bereich der Grundlagenforschung der Sonnenphysik zu bear_
beiten.

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 mechanisehe
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 d.en derzeitigen stand der
Technik zu bringen.

ztt (3) Das KIS leistet in beachtlichem umfang Serviceleistungen für
wissenschaftler anderer Institute. während der Beobachtungszeiten
müssen die technischen Mitarbeiter des KIS den observatoriums-Betrieb
aufrechterhalten und kleinere wartungs- und Reparaturmaßnahmen
durchführen. Durch den Einsatz von Mitgliedern des technischen perso-

nals 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 beteitigten Bundesländer - wie bereits in der verwaltungsvereinbarung vorgesehen
Personal für wartungs- und Reparaturleistungen sowie Beobachtungsassistenz entsprechend der festgesetzten Nutzungsanteile zur verfügung
stellen.

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 da-

malige Beirat haben bereits darauf hingewiesen, daß die Eingruppierung
des Direktors auf einer Laufbahnstelle nach 83 die Berufung
qru"i.t"r Der
lifizierten Kandidaten erheblich erschwert, wenn nicht ausschließt.
wissenschaftsrat vertritt die Auffassung, daß der Fortbestand des Instituts gefährdet ist, wenn nicht in naher Zukunft die Direktorenstelle quaIifiziert besetzt werden kann. Eine noch längere übergangszeit birgt die

Gefahr, daß die wissenschaftliehen Arbeiten des Instituts auf Dauer
40
to

schaden nehmen. Der Wissenschaftsrat begnißt, daß die voraussetzungen für eine gemeinsame Berufung nach c4 mit der universität Freiburg
des KIS sollte auf fünf Jahre
leschaffen ri-r.d. Ol" Funktion als Direktor
I mit Verlängerungsmöglichkeit - befristet werden. Diese Verbindung der
Direktorenstelle mit eiier Professur an der Universität ist für die künftige Entwicklung des Instituts notwendig. Die Direktorenstelle sollte im
fuege der g"*äirrr"^"n und zügigen Berufung vom Institut und der
enysit-nat<ultät der Universität Freiburg besetzt werden'

III. 2. Organisation und Verwaltung
Die organisationsstruktur des Instituts befindet sich zur Zeit in einer

gibt es
ÜbergÄgsptrase. Es bestehen keine definierten Abteilungen; ebenso
nach
Je
zu
Gruppen.
t<eine testgitegten Zuordnungen von Mitarbeitern
Mitarbeiter
wissenschaftlichen
die
Arbeitsscliwerpunkten schließen sich
einer Gruppe än, deren Leiter die Zie1e des Forschungsthemas definiert'

Die Arbeilsschwerpunkte werden global im Konvent, einer Art VoIIverin
sammlung der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts, beraten, die
StellenbeÜber
zusammenkommt.
Abständen
unregelmäßigen zeitlichen
setzÄgen, die die Ausrichtung der Arbeitsschwerpunkte beeinflussen,
wird väm 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 Beiraf - die Ausrichtung der Arbeitsgebiete und die
Leitungsstrukturen festlegt (vgt. hierzu Kap' B' III' 3')'
AIIe Aktivitäten des Instituts sind merklich tangiert von der Verpflichtung,
geden laufenden Betrieb des observatoriums und der werkstätten ^t
Mitarbeiter
wissenschaftlichen
die
nehmen
Sinne
In
diesem
währleisten.
Hausauch verwaltungsaufgaben wahr, wie z. B. im Bereich der laufenden
Regel'ung
der
sowie
Haushaltsmittel
haltsüberwachung, der verteilung der

von Zollangelegenheiten beim TYansport der Geräte nach Teneriffa. Im Ines lieteresse der-qratlfirierten wissenschaftlichen Arbeit im Institut muß
Beim
Aufgaben
von
gen, die wisienschaftlichen Mitarbeiter weitgehend
zu
entlasten.
Rechnersystems
des
Betrieb
Ieict aer Verwaltung und dem
Der wissenschaftsrat empfiehlt daher dringend, weitere verwaltungsaufgaben an die dafür zuständigen verwaltungssekretärinnen abzugeben. Es

dazu geraten, zttsätzlich einen Verwaltungsfachmann vergleichbar dem gehobenen Dienst einzustellen. Hierfür müßte gegebenenfalls eine Stelle fürwissenschaftliches Personal umgewidmet werden. Ahnliches gilt für die Betreuung und den Betrieb des Rechnersystems, das
neben äen Forschungsarbeiten von vier wissenschaftlichen Mitarbeitern
mit großem Zeitaufwand für die spezifischen Bedürfnisse des KIS aufgebaut wurde' Der Wissenschaftsrat empfiehlt, durch geeignete Maßnahmen

i"i.d f"rrr",

die Wissenschaftler bei der Systempflege zu entlasten'

III.

3. Wissenschaftlicher Beirat

Dem wissenschaftlichen Beirat sollte künftig eine wichtigere Rolle zut Ärrr"". In der übergangszeit hat der Beirat nicht die Wirkung ausüben
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können, die hinsichtlich der Beratung in personarfragen und
schwerpunktbildung der Forschungsthemen notwendig g"rr"r"-, wäre. Das

Land
sollte so schnell wie möglich den Beirat neu bestellen und dessen
Aufga_
ben und Arbeitsweise festlegen. Der wissenschaftsrat empfiehlt,
daß der
Beirat mindestens jährlich zusammentritt und die wissenschaftiiche
ar_
beit des Instituts, u. a. bei der notwendigen Auswahl der Arbeitsschwer_
punkte, beratend begleitet. Bei der Berufung des Direktors sollte
der Bei_

rat angehört werden.

IY. Zur Ausstattung und Finanzierung
Der wissenschaftsrat hat den Eindruck, daß das KIS für die derzeit
an_
fallenden Aufgaben mit Haushaltsmitteln ausreichend ausgestattet
ist.
Das Institut hat ein leistungsfähiges, seinen speziellen Bedü-rfnissen
an_

gepaßtes Rechnersystem.

Die technische Ausrüstung der werkstätten ist allerdings veraltet und
unzureichend. Die Entwicklungsgruppe in der mechanis-chen und elek_
tronischen werkstatt sollte mit einem cAD-system ausgerüstet werden.
Außerdem sollten die werkstätten mit modernen werlzeugmaschinen
und Meßgeräten ausgestattet werden.

Der Anteil an eingeworbenen Drittmitteln ist zu gering. Das Institut
muß
künftig solche Mittel vermehrt einwerben.

Die Ausstattung des Instituts mit stellen für wissenschaftliches personal
ist, gemessen an den Aufgabengebieten des Instituts, ausreichend unter

der voraussetzung, daß eine deutliche Enflastung der wissenschaftlichen
Mitarbeiter von Verwaltungsaufgaben erreicht werden kann.

Derzeit sind von den 1? planstellen für wissenschafiler 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 Lebenszeitbeam_
ten sowie zwei nach BAT und befristet besetzt. Es ist einzuräumen,
daß
Irir di9 Daueraufgabe des observatoriumsbetriebs einschrießIich der

für wissenschaftler aus anderen Instituten ein ange_
Anteil der stellen unbefristet besetzt sein muß. Der wissenschaftsrat empfiehlt aber dringend, ab sofort alle frei werdenden BATstellen 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 solte der Anteil befristet beschäftigter
wissenschaftler über 50% liegen. Außerdem sollte das Institut eine
stär_
kere 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 verwartungskraft im Angestelltenverhärtnis,
,r".gt"i"rrbar dem gehobenen Dienst, vorzusehen. Aufgrund der Artersstrukf'ur
der
wissenschaftlichen Mitarbeiter ergibt sich im zeitraum der nächsten
lb
Dienstleistungen

messener

Jahre ein personeller Spielraum, der genutzt werden muß.
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Y. Zrx Zusammenarbeit und zu den Veröffentlichungen
1. Zusammenarbeit mit der universität Freiburg und anderen Einrichtungen

Mitarbeiter des IilS führen Lehrveranstaltungen an den Universitäten
Freiburg, Göttingen und Würzburg durch; außerdem werden vom KIS
Diplomarbeiten und Dissertationen betreut. Der Wissenschaftsrat hat
a11ärdings 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 Ge*irrrrng eines breiteren qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses.
Land und Hochschule sollten prüfen, inwieweit die c4-stelle für den In-

stitutsdirektor 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 Inund Auslands ist gut. Dies zeigt sich auch in den Aktivitäten des Instituts
bei der Durchführung von wissenschaftlichen Tagungen, den ServiceIeistungen im observatorium, 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

TeiI 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 Viäbahl 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'
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YI. Zur künftigen Entwicklung
Die künftige Entwicklung der wi.ssenschaftlichen Tätigkeit des KIS ist

nicht zuletzt abhängig von der voraussichflichen Geiamtentwicklung
und Förderung der Sonnenphysik. Grundsätzlich muß davon ausgegan-

gen werden, daß es sich um ein wichtiges Feld der astronom]schen

Grurrdlagenforschung handelt. zu den längerfristigen perspektiven, die
ein breites Betätigungsfeld bieten, zählt im Hinblick auf die instrumen-

telle weiterentwicklung das schwerpunktgebiet der adaptiven optik.

Der wissenschaftsrat sieht in der verbesserung von erdgebundenen sonnenteleskopen bezüglich des Ausschaltens der Auswirkungen von Luftturbulenzen ein grundlegendes, auf Jahre nicht ausgeschdpftes Thema.
Bis zum Erreichen der Bildschärfe, die durch die Beugungsgrenze vorgegeben ist, sind noch erhebliche Forschungsanstrengungen nolwendig.
Die
methodische weiterentwicklung der adaptiven optik wird den Bau noch
größerer Teleskope als der bislang vorhandenen (vrr auf reneriffa 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 laufende Entwicklung können die chancen für eidgebundene Teleskope zur sonnenbeobachtung langfristig gesichert *".Är.
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 (örniting 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 begrüIJt,
daß das KIS die Entwicklung dieser projekte weiterverfolgt und *It d",
diese Projekte tragenden Einrichtungen Kooperationen anstrebt.

Einanderes 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 ciulet'tati_
gen Forschungseinrichtungen auch mit solchen Themen beschäftigt.

Allerdings sollte die stellarastronomie nicht zu einem neuen Forschungsgebiet des I(IS werden.

Die Tragfähigkeit der derzeit vom KIS verfolgten Fragestellungen sowie
die führende Rolle des Großgeräts (vrr) werden dazu1eitr"g"ri, d"ß d",
KIS in den nächsten zehn Jahren auf dem Forschungsfeld äer sonnenphysik weiter an der spitze der Forschung stehen wiid. 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 überprüf en.
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VII.

Zusammenfassende Empfehlung

Das I(IS ist international eines der bedeutendsten Forsehungsinstitute
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 Arbeiten im KIS nicht adäquat und sollte so rasch wie
möglich aufgegeben werden.

Zur Bewertung und sicherung der Qualität des Forschungsprogramms
sollte 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-LänderFörderung. 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 d.abei keinen weisungen des Landes unterliegt. seine Arbeit ist von
überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die gemeinsame
Bund-Länder-Förderung unter Berücksichtigung der genannten Hinweise

und Empfehlungen fortzuführen.

o9
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Anhang
vom Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik (KIS) vorgelegte unterlagen
- KIS: Antworten auf die Fragen des wissenschaftsrates vom 4. 7. rgg4

-

KIS: Informationsbroschüre
Jahresberichte 1991 bis 1993
Auszug aus dem staatshaushaltsplan des Landes Baden-württemberg

t993/94

Wissenschaftlicher Beirat des KIS:
Ergebnisvermerk über die konstituierende sitzung am s. oktober 19g0

in Freiburg

-

Gutachten im Anschluß an den Besuch auf reneriffa am 31. 10. 1992
verwaltungsvereinbarung zum Betrieb des deutschen sonnenobservatoriums auf Teneriffa zwischen den Bundesländern Baden-württemberg, Bayern und Niedersachsen

-

Verzeichnis der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Beobachtungsstatistik

-

Publikationsliste 1989-1994

Altersstruktur der wissenschaftlichen Mitarbeiter

für die

1991-1994

observatoriumsanlage

auf

Teneriffa

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.
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A.

Ausgangslage

A. I. Entwicklung, Ziele und Aufgaben
Im Jahr 1993 konnte die Deutsche Forschungsanstart für Lebensmittelchemie ihr ?5jähriges Jubiläum begehen. 191g auf wissenschaftlerinitia-

tive a1s öffentlich-rechfliche stiftung gegründet, übernahmen

1948,

nachdem die Anstart durch den zweiteiw"tlni"g große verluste
erlitten
hatte, das Bayerische staatsministerium für unterricht und Kultus
und
das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten die

Finanzierung der Forschungsanstart. Nach mehreren umzrilen
im
Münchener Raum konnte die DFA 19?? ihre heutigen Laboratäien
in
Garching beziehen, die zur Fakultät für chemie, Biorogie und

Geowissenschaften der Technischen universität München gehcirän. rhre
seit 196g
durch gemeinsame Berufungen bestehende Anlehnung an den chemieFachbereich der TU fand damit auch räumlich Ausdruck.

Als ihr Hauptziel betrachtet die Deutsche Forschungsanstart für Lebensmittelchemie die Förderung der lebensmittelchemischen wissenschaft
unter dem Aspekt des Gemeinwohrs sowie die Erhaltung und verbesserung der Qualität der Lebensmittel angesichts der zune-hmenden Indu_
strialisierung der menschlichen Nahrungsherstellung.

Laut § 1 ihrer satzung sind. ,,die Erforschung der chemischen Zusammensetzung von Lebensmitteln und ihre Bewertung unter

Mitberück-

sichtigung der einschlägigen mikrobiologischen,
Vriof osischen, toxikologischen, rechtliehen und ionstigen"riäh.rrrg.pt
Fragen,, vorrangiges
Ziel und wichtigste Aufgabe der DFA. In übereinstimmring damit
hat der
stiftungsrat der DFA 1 969 ein Forschungsrahmenprogramm beschrossen,
das zwei Hauptarbeitsgebiete festlegt. zum einen handelt
es sich um den
Bereich der Lebensmittelanatytik, die ihren schwerpunkt
auf die untersuchung der Zusammensetzung der Lebensmittel und ihres
Gehaltes an
Fremd- und Zusatzstoffen legt; zum anderen geht es um die
Erforschung
chemischer, biochemischer und mikrobiologischer veränae.unle,
i,
Lebensmitteln.
Die DFA wählt ihre Arbeitsthemen selbst. verantworilich für
Ausarbei_
tung und Durchführung des Forschungsprogramms zeichnet der
Direktor' Anregungen von außen finden eeäctrtung, sofern sie in einem
Zusammenhang mit den Forschungsschwerpunkten der DFA
stehen. Die
wissenschaftler der DFA befinden sich in raufendem Kontakt
mit
verwandten Forschungseinrichtungen im In- und Ausland sowie
mit
Lebensmittelherstenern, wodurch Anregungen in das Forschungsprogramm eingehen. AIs besondere serviceleistung betrachtet
die oie aie
Herausgabe von Nährwerttabelen, für deren Bäarbeitung
etwa 15 z. des

Budgets aufgewendet werden.
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Organisation und Ausstattung

A.

II.

IL

1. Organisation

stiftung
Die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie ist eine
desöffentlichenRechtsundhatihrenSitzinMünchen.DieStaatsaufAufsicht über die Stiftung wird vom Freistaat Bayern wahrgenommgn'
Kulfür
unterricht,
staatsministerium
sichtsbehörde ist das Bayerische
Stiftungsrat'
der
sind
Stiftung
der
Organe
Kunst.
und
tus, Wissenschaft
der vorsitzende des stiftungsrates, der Direktor der Forschungsanstalt
und der Wissenschaftliche Beirat'
(1) Stiftungsrat
Dem stiftungsrat gehören 15 Mitglieder an. sie vertreten Bundesministe-

rien (3 Mitäiedei davon zumindest zwei aus dem Ministerium für
Ernährung, Land.wirtschaft und Forsten), die Bayerischen Staatsministerien des Irr-.r"rrr, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für

unterricht, Kultus, wissenschaft und Kunst und die Landeshauptstadt
MünMünchen, die universität München und die Technische universität
stiftungsden
durch
chen. Hinzu kommen sechs weitere, durch Zuwahl
der
rat zu bestimmende Persönlichkeiten, hauptsächlich aus dem Kreis
sonstigen
und
Industrie
einschlägigen
der
aus
stiftung,
Förderer der
Stifwirtschaftlichen sowiä wissenschaftlichen Kreisen. Den Vorsitz im
tungsrat,dessenordentlicheSitzungenregelmäßigeinmalimJahlstattfür Unfindlen, führt der Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums
stiftungsrates
des
Beschlüsse
Kunst.
und
Wissenschaft
Kultus,
terricht,
finanzieller
werden mit einfacher Mehrheit gefaßt, wobei Beschlüsse mit
AuswirkungderZustimmungderBund.esvertreterbedürfen.DemStiftungsrat uriterliegt unter anäerem die Verwaltung der Stiftung, insbe,o.rä"." die Beratung und Beschlußfassung über den Haushaltsvoransowie die
schlag, die Anstellun-g und Entlassung des Direktors der DFA
Forsehungsander
Organisationsfragen
wie
PersonalEntsJheidung in
stalt.
(2) Vorsitzender des Stiftungsrates

DerVorsitzendevertrittdieStiftunggerichtlichundaußergerichtlich.Er
führt die Beschlüsse des Stiftungsrates aus'
(3) Direktor der Forschungsanstalt

Der Direktor leitet die Forschungsanstalt, besorgt Ausarbeitung und
DurchführungdesForschungsprogramms,übernimmtdielaufendenAnaußen.
gelegenheiterider DFA una vertriit diese in diesem Bereich nach
verantwortlich'
Handlungen
Er ist dem Stiftungsrat gegenüber für seine
(4) Wissenschaf tlicher Beirat

DerWissenschaftlicheBeirat,demwenigstensfünfundhöchstensneun
die ForPersonen angehören sollen, hat laut Satzung die Aufgabe'
wissensc-haftlichen
der
Fragen
schungsanstutt i., grundsätzlichen
Der Vorsitzende
Forschlung zu beratä. Er ergänzt sich durch Zuwahl'
B7

kann an den sitzungen des stiftungsrates teilnehmen.
Der Beirat ist
allerdings seit Jahren nicht mehr akliviert worden, da

eine Reihe von
Fachleuten aus den Gebieten Biochemie, Lebensmitterchemie
und -tech_
nologie zu den Mitgriedern des stiftungsrates gehören
und ars solche
auch in wissenschaftlichen Fragen beratJnd tätig-werden
(5) Forschungsanstalt

Im Rahmen der 1969 vom Stiftungsrat festgelegten Richtlinien
hat der
Direktor Themen festgelegt, die längerfristig bearbeitet werden.
Die planung im Detail erforgt durch die wissenschaftlichen Mitarb"ii"a
a".",
Zusammenarbeit vom Direktor bzw. dessen vertreter je
nach sedarf festg_ele€t wird. Planung und Ergebnisse der
Forschungsarbeiten werden in
Kolloquien, an denen sämtliche wissenschaftliche-Mitarbeiter
teilneh_
men, sowie in Einzergesprächen diskutiert. Zur Zeit existieren

Arbeitsgruppen, die die jeweiligen Fachbereiche bearbeiten:
- Lebensmittelanaly'tik

-

zwei

Chemie, Biochemie, Mikrobiologie.

19B7 hat der stiftungsrat beschlossen, daß die
DFA zukünftig aIIe fünf
Jahre von einem ,,visiting committee" begutachtet werden
.äII, ä"rr"r,
Mitglieder (mindestens ein vertreter sollte Jus dem Ausland
komÄen) vor
jeder Begutachtung vom stiftungsrat ausgewählt
werden. untersucht
wurden von einer solchen etwa frinfkcipfigJn Kommission
einer_Vorgabe des Bayerischen staatsministeriums für
".rt.precnerrd
unterriärri,
rrr_
tus, wissenschaft und Kunst seitdem lgg8 und 1gg3
a". rorr"rr,r.rgrpro_
gramm, die Erfolgskontrolle, die Zusammenarbeit
sowie die Ausstittung
und der Betrieb der DFA.

II.

2. Ausstattung

Im wirtschaftsjahr 1994 betrug das Haushartsvorumen
der DFA (ohne
Drittmittel) rund 4,6 Millionen DM. Davon entfielen 3,b
Millionen DM
auf Personalausgaben (incl. Hochschulsonderprogramm
II), rund Bb 0 000
DM auf sächliche verwaltungsausgaben und ca. 2b0000
DM auf sonstige
Ausgaben für Investitionen und Investitionsmaßnahmen.
Die DFA hat im chemiegebäude der TU München
143b m, Nutzf1äche an_
gemietet. Zur Ausstattung gehören diverse größere

Geräte.
1994 verfügte die Garchinger Forschungsanstalt
über 36 pranstellen, von
denen 13 auf den wissenschaftlichen ,ria ai" übrigen
23 auf den nichtwissenschaftlichen Bereich (18 Technische Mitarbeiter
und Laborhilfen,
5 verwaltungsangestellte) entfalren. ArIe stelren

sind besetzt. oie stette
des Direktors ist darin nicht entharten, er leitet
als Inhaber des Lehr_
stuhls für Lebensmittelchemie der TU München die
DFA im Nebenamt;
diese Regelung besteht seit 1969 und soll für
den künftigen a*trirrr"u".
fortgeführt werden. Zum Vergleich: der Lehrstuhl für
Lebensmittelche_
mie der Technischen universität München ist mit
10 stelten
die zu gleichen Teilen auf den wissenschaftrichen
"rrg".trtt"t,
und den ,ri"niwisr"nschaftlichen Bereich entfallen.
BB

der SteIübersichten 1 und 2 geben einen Überblick über die wertigkeit
Abteilungen'
einzelnen
die
auf
Verteilung
ihre
und
DFA
len der
2 SteIvon den 13 Wissenschaftler-Planstellen sind 9 unbefristet besetzt,
anstreben,
len sind befristet mit Mitarbeitern besetzt, die eine Promotion

2weiterePlanstellensindd.urch4DoktorandenmithalberStellebefristetbesetzt.Demstehengegenwärtigl0befristetmitarbeitendeNachgegenüber,
wuchswissenschaftler 1f flstaomorand und 9 Doktoranden)
(8)
Drittmittel
(2)
und
die sich über das Hochschulsonderprogramm
Mitarbeiter
wissenschaftlichen
finanzieren. Die unbefristet beschäftigten
bilden, so die DFA, mit ihrer Erfahrung das Rückgrat der Forschungszeitlich
anstali und gewährleisten die Kontinuität in der Methodik' Die
fördern
Flexibilität,
notwendige
befristeten Mitarbeiter sorgen für die
aus dem
die Aktivität der älteren Mitarbeiter und stellen den Pool dar,
kann.
werden
rekrutiert
Anstellung
unbefristete
eine
für
Nachwuchs
13 Planstellen
Von den 15 wissenschaftlichen Mitarbeitern, mit denen die

besetztsind,isteiner3lJahreanderDFA,5sindzwischen20und30
Jahren,einerzwischenl0undlgJahrensowieBwenigerals5Jahrebeschäftigt, darunter 6 Doktoranden'
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Übersicht

1

Stellenplan der DFA

Angestellte
Verg.-Gr.

I

1

Ia

2

Ib
IIa

4

1

2

4

6

b

IVa

1

IVb
Vb
Vc

VIb

VII
VIII
Summe

13

2

2

3

5

6

6

1

1

t4

32

Arbeiter

Summe

90

1

1

Lohngr.
B bisher IX
3 bisher V
2a bisher IV

Gesamt

1

13

1

1

2

2

1

1

4

4

1B

36

Übersicht

2

Stellenzuordnung nach Arbeitsbereichen
Vergütung- oder LohngruPPe

A. Wissenschaftliche Mitarbeiter

I

Leitung DFA

Ia, Ib, 4x IIa
Ib, 2x IIa

Getreideforschung

Aromaforschung
Analytische Methoden
Hrsg. von Nährwerttabellen

Ib
Ia, Ib

B. Technisches Personal

2x Vc, 3x VIb
Vb, Vc, 2x VIb

Getreideforschung

Aromaforschung
Analytische Methoden
Wartung von Geräten

vb, vrb
IVa, 1/2 VIII
C. Verwaltung, Sekretariat
I

I
I

Verwaltung
Sekretariat

tva, vc, vII, M8, 2x M3, U2 Nf2a
vc, zx vII

waren oder
Vier wissenschaftliche Mitarbeiter, die unbefristet beschäftigt
war' haben
worden
angeboten
denen ein unbefristeter Anstellungsvertrag
FaIl war
In
einem
verlassen.
DFA
die
Jahren
fünf
in den zurückliegenden

dasErreichenderAltersgrenzeausschlaggebend,indenübrigendreiFäleiner
len handelte es sich ,"i di" Berufung auf eine C3-Professur an
Hochschule,denWechselzurlndustrieundinsEuropäischePatentamt.
In den Ietzten fünf Jahren (1990-1994) hat die DFA rund 2'1 Millionen
DM Drittmittel aus untersciriedlichen Quellen eingeworben' Drittmittel
kommenhauptsächlichausderlnd.ustrie,vonderArbeitsgemeinschaft
Forind.ustrieller-Forschungseinrichtungen (AiF) und der Deutschen
139 TDM im
von
stieg.en
Drittmittel
Die
."t""Srg"-einschaft tbfCl.
die
rahr Isöo auf ?40 TDM für das Jahr 1994 an. Übersicht 3 zeigt

:"*"ifig"HerkunftdereingeworbenenMittel'AusDrittmittelnwerden
und 3 technische Mitarbei-

b"g""ättig

1

Postdoktor"id,

? Doktoranden

ter bezahlt.
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Ubersicht

3

Herkunft der 1990-1994 von der DFA Garching
eingeworbenen Drittmittel in tausend DM*)
1990

Bund
DFG
Industrie

39 I

1oo

AiF

Summe

1991

I

992

1

993

1994

Gesamtvolumen

474

1B

ro0

rso

t,,

139 I

1

Zee

1B

116
150

220

123
290

192

253

327

910
802

458

521

740

2 144
t44

30

*) Abweichugen beruhen auf
der Rundung der Zahlen.
Quelle: Berechnung auf der Grundlage des DFA_Materials.

A.

III.

Arbeitsschwerpunkte

Die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie sieht
ihre
Hauptaufgabe darin, die chemische Zusammensetzung
der Lebensmittel
in ihrem werdegang vom Rohstoff bis zum Fertigerzäugnis zu
untersuchen. sie berücksichtigt dabei die einschlägigen mlkrobiäIogischen,
toxikologischen, technologischen und lebensm"ittelrechtlichen
ärag"stettun_
gen. In den letzten Jahren umfaßten die Forschungsarbeiten

größere Themenkomplexe:

- Im Bereich

ae.-oFa

vi",

der Getreideforschung wurden vor allem struktur und

Eigenschaften von Getreideinhaltsstoffen untersucht.
Das Haupiinter_

esse dieser Arbeiten konzentrierte sich auf den
Einfruß aur'ro.t".r_
bedingten strukturunterschiede der Kleberproteine
auf ias gackverhalten von weizen, dessen sonderstelung hinsichtlich
aer
Backeigenschaften auf morekularer Basis begrr.inäet
werden konnte.
Mit Hilfe von chemischen und physikalisch"., M"thod".r,
,U".

über den Einsatz

elektronenmikioskopischer studien wurden"r"f,
die
Beziehungen, die zwischen den strukturen der
Kleberproteine und
den Backeigenschaf ten bestehen, aufgeklärt. uu".
ai" i1r'"r.t"r"r-rtt-

ly"g 99r Getreideproteine konnten äd"r' die Aminosä".""uqr".,r"r,
identifiziert werden, die bei genetisch disponierten personen
zöriakie
nervorruten.

- Im zweiten großen

Arbeitsbereich,

der Aromaforschung, wurde ein
Konzept für eine umfassende Aromastoffanalyse
entwickäit, a", L,

möglicht, über die Identifizierung und quaniifizier.rng
".de.'charakt"_
ristischen Geruchs- und Geschmäcksstoffe Aromen
zrl objektivieren.
Auf der Basis der durch Einsatz von Isotopenverdünnungsanalysen
ge_
wonnenen Ergebnisse sind inzwischen für über
50 Aroäen ai" it"rr_
dardsubstanzen synthetisiert worden. Die gefundenen
Aromastoffe
sind als Indikatoren für die Beurteilung unter anderem
von Rohstoffen, technischen Verfahren und Lagenägsbedingurrg".,
g""i!.r"i. Siu
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dienen der Ermittlung obiektiver Qualitätsparameter
nußwert von Lebensäitt"i" und wirken gleichzeitig

für den Gemit bei der

die sich
K1atr.rg enzymatischer und' nichtenzymatischer Reaktionen'

aufdenGenußwertauswirken.BisherwurdenmitdieserMethodedas
Fleisch sowie
Aroma von Bier, kurzgebratenem und geschmortem
Käse'
Emmentaler
(u'
Fisch'
a'
I]ebensmittel
einer Reihe anderer
OlivenöI, Kaffee, Tee) untersucht'

_ImKontextderEntwicklunglebensmittelanalytischerMethodenist
vor allem die Isotopenverdüinungsanalyse von Lebensmittelinhalts-

bei der Quanstoffen zu nennen, deren Anwendung die normalerweise

tifizierungvonAromastoffenmitherkömmlichenMethodenauftreteneinschränkt'
den Unsicherheiten und Ungenauigkeiten weitgehend

ErarbeitetwurdenaußerdemMikromethodenzurBeurteilungvon
mit denen
Weizenteigen wie spezielle elektrophoretische Verfahren'
werden
identifiziert
Proteine
charakteristischer
Lebensmittel anrrand
können.

_Indenseitlg62vonderDFAimAuftragdesBundesministeriumsfür
Ernährung,LandwirtschaftundForstenerarbeitetenNährwerttabelsieht die Anlen, die urrf d", Auswertung von Literaturdaten basieren'
in
Interessenten
für
Serviceleistung
der
Forir
.trit "i.r" spezifische
Wirtschaft'
und
Administration, Wissenschaft, Ernährungsberatung
Der ,,Souci-Fachmann-Kraut",1) der mittlerweile in der 5' Auflage
Beerschienen ist, kommt in einer Ausgabe für den wissenschaftlichen
Ausgabe
populären
gekürzten
einer
in
sowie
3000)
(Aufl.
von
reich
Lebensiartr.'eoooo) auf den Markt. Die zdhl der berücksichtigten

.itt"li,'h"lt.stoffeistimLaufederJahreerheblichausgeweitet
worden.

NebenderForschungsiehtdieAnstaltihreAufgabedarin,.dieBundesfür neue
regierung durch gutächtliche Stellungnahmen zu Entwürfen
internavorschlägen
Gäetze ünd verordnungen sowie zu Entwürfen und
InterAlimentarius-'
Codex
Union,
tionaler Organisationeri (Europaische
Wine
International
§tat'dard'ization/ISO'
iot
national Oiganization
World
UNO'
Office/IWO, Food and Agriculture Organization/FAO der
Health Organization/WHo) entsprechend zu beraten'

A. IV. Veröffentlichungen und Zusammenarbeit
IV.

1.

Veröffentlichungen

FachDie Arbeitsergebnisse der DFA werd.en vorrangig in internationalen
orschung;
und
-f
(Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung

zeitschriften

JournalforAgriculturalandFoodChemistry;BiochimicaetBiophvsica
Nährwert-TabelllT.*i e.r"rrr"ann Kraut. Die Zusammensetzung der Lebensmittel,
bearb' von H' Scherz und E'
len, im Auftrag ae. eIuL, äontt, f*tg' t"" DFA' iarching'
Senser,5. AufI., Stuttgart 1994'

Derkleine,,souciracrrma.n-nx..ut...LebensmitteltabellefiirdiePraxis,hrsg.vonder
1991'
Cu."ttitg, bearb. ,Ä E S""t"t und H' Scherz' 2' Aufl'' Stuttgart

Ofa
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acta) und in Tagungsberichten veröffenricht. pro
Jahr handert es sich um
durchschnittlich knapp 20 Beiträge, die als Einzelveröff".rtti.irrrg",
oa",
Zeitschriftenbeiträge erscheinen,linzu kommen
im schnitt acht äeiträge
zu Tagungsberichten. In d.en retzten fünf Jahren

lrsso-rso4-wr."., ar"
Mitarbeiter der DFA regelmäßig, zum TeiI auf Kosten
a". v"r"rrrä lter, zu

nationalen wie internationalen iagungen eingeladen.
Der Information einer breiteren öffentlichkeit,
über das Fachpubrikum
hinausgehend, dienen die Beiträge der DFA in
eher poputarenäoutationsorganen wie z. B. dem Jahresbericht d.es
ForscÄrrgrk;"ir", a",
Ernährungsindustrie, Landwirtschaft und Forsten,
in unserer
zert' rn diesem Zusammenhang ist außerdem diechemie
publikation der
erwähnten kleinen Nährwerttabelle zu nennen.

IY. 2. Zusammenarbeit
Die DFA wird in personarunion vom Inhaber des
Lehrstuhls für Lebens_
mittelchemie an der Technischen universität München geleitet.
Ein ver_
treter der DFA war zuretzt Mitgried der Berufungst
omäissror, äi" au,
Nachfolger für den 1g93 verstorbenen retzten Direktor
auswählte. Die
Bestellung des Nachforgers in der Leitung des Lehrstuhrs
ist mitilerwei_
Ie erfolgt; seine Ernennung zum Direktoräer DFA
steht noch aus.
Drei wissenschaftler sowie der künftige Direktor
der DFA rehren an der
TU München im Fachbereich Lebensmlttelchemie
und in weihenstephan.
Darüber hinaus ist ein Mitarbeiter der DFA als außerpranmäßiger
Hochschullehrer an den universitäten Innsbruck und Linziatig.
wair"rra a".
letzten fünf Jahre hat sich ein wissenschaftler
der o"ra rranitrtiert;
gegenwärtig
streben zwei Mitarbeiter die Habilitation an.

Im Zeitraum von 1990-1gg4 wurden 11 Dissertationen an
der Forschurrgsanstalt angefertigt, wobei eine deutlich
steigende r"näerz im
Lauf der Jahre erkennbar ist (5 Dissertationen alein-1994).
Die oot<to-

randen waren entweder ars wissenschaftliche
Mitarbeiter

lirrrgesamt 4) oder wurden von der AiF (B),
"rg"rtuttt
der DFG (2) und der
industrie (2)
finanziert. zusätzrichhaben eine Reihe von studierenden
von Fachhoch_
schulen ihre Diplomarbeit an der DFA durchgeführt.

Zut Zeit bereiten 15 Doktoranden ihre promotion vor,
außerdem werden
fünf Kandidaten, die nicht mehr in einem Anstellungsverhältnis
mit der
DFA stehen, in nächster zeit rhre prüfung abregen.
Bis zum ebschlun der
experimenterlen Arbeiten benötigen aie oot<toranden
im orr"nr"irrritt
drei Jahre' Durch die Teilnahme an einem praktikum
in einer untersuchungsanstalt, die der vrcrbereitung auf die 2. Staatsprütr.rg
aie.ri, r.un,
sich
Fertigstelrung der Dissertation laut Aussagen der
DFA erheblich
-die

verzögern.

seit 1990 besuchten sechs Gastwissenschaftler (einschließlich
eines sti_
pendiaten) die Garchinger Forschungsanstalt
länger
viorr"t.
sr"
kamen aus den usA, Australien, Griächenland,
"t. "rrru,
schweden
und china und
finanzierten ihren Aufenthalt entweder selbst oder
wurden von der Indu_
strie bzw. ihrem Herkunftsland unterstützt.
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für spezielle Messungen (z'B' NMR-SpektroskoCyclovoltametrie) oder für spezielle Aufar;i;: Ei"ktt"""räitrorxopie,ge.,ut't
werd'en, bestehen zu den Instituten für
;"iil"g"" von Materialiä
Sio"häi", Organische Chäie und Technische Chemie der TU München'
Enge Beziehungen, die

Instituten
Die Forschung-sanstatt arbeitet darüber hinaus mit zahlreichen

im In_ und Äusland sowie internationalen Gesellschaften zusammen.

JeweilsvierwissenschaftlicheMitarbeiterderDFAwarenindenbeiden
,r"rg"rg".t"rrJahren(1993,1994)alsGutachteroderSachverständigefür
der
andere Institutionen tätig (AiF-Gutachtergruppe, Forschungskreis
die
Instituten'
deutschen
von
Reihe
einer
Viit
etc.i
Ernährungsindustrie
auf verwa=ndten Gebieten arbeiten, erfolgt eine Forschungskoordinie.rrrg,rr*BeispielmitderBundesanstaltinDetmoldaufdemGebietder
Kleber- und Eiweißf orschung.

Seit19?listderDFAdasKurt-Hess-InstitutfürMehl-undEiweißfor-

Backgrundschung eingegliedert. Ein Förderverein, dem einige Mühlen'
das
Institut,
das
unterhält
angehören,
stoff- und Backwarenhersteller

Durchvom Direktor der DFA und seinerrr stellvertreter geleitet wird.
Ernährungsder
g"tüt.t werden Vorhaben, d,ie über d'en Forschungskreis
Industrie von der AiF im Rahmen der Gemeinschaftsforschung finanziert

werden.DieThemenfügensichindasForschungsprogrammderDFAein.

InderRegelhandeltessichumzweiDrittmittelprojekte,dievonbefri-

Assistet eingeitellten wissenschaf tlichen Mitarbeitern und technischen
Kurt-Hessstenten bearbeitet werden. sämtliche Ergebnisse aus dem
werden
Institut
Publiziert.

B. Stellungnahme
B. |. Z,t

RoIIe der Lebensmittelchemie und Zur Bedeutung

der DFA
BeihochwertigenLebensmittelnstehenQualitätsparameterwieNährwert,Genuß*"'.t,H"ltb"rkeitundGebrauchswertineinemderVerwen-

Lebensmitdung angemessenen, ausgewogenen Verhältnis' Aufgabe der
und
Rohstotfe
geeigneter
telvärfalirenstechnik ist"es, Jurch Auswahl

durchEntwicklungentsprechenderProzessedieHerstellunghochwertiger produkte im Sinne d-er genannten Qualitätskriterien zu ermöglichen'
werDies kann nur in engem Käntakt zur Lebensmittelchemie erreicht
und
Rohstoff
von
Zusammensetzung
den, d,ie sowohl mit äer stofflichen
proäukt, a1s auch mit der stofflichen veränderung beim Proz,eß befaßt ist.
sie liefert darüber hinaus die analytischen Kriterien für die Kontrolle
von Rohstoff, Prozeß und Produkt'

Die Zusammensetzung der meist sehr komplex aufgebauten Lebensmittel und ihrer Rohstoffe zu ermitteln, die Reaktionen ihrer Inhaltsstoffe
beiderLagerung,ZubereitungundVerarbeitungzuuntersuchen,dieArt'
und unerReinheit und wirt<ungsweiseäer Zusatzstoffe zu überprüfen
mittels
wünschte Bestandteilä sowie Rückstände und verunreinigungen
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d_afür entwickelter geeigneter Analyseverfahren
aufzuspüren, sind die
Hauptaufgaben der Lebensmittelchemie. Aufgrund aieser
xenntnisse ist
sie in der Lage, geeignete Maßstäbe zur Beurteilung
der eualität
und
-umweltein_
ihrer eventuellen Belastu ng, z. B. durch verarbeitungJoder
flüsse, zu entwickeln. Entsprechend gehört es zu den
wesentlichen zieren
der Lebensmittelchemie, den verbraucher vor gesundheitlichen
Risiken
und räuschung zu schützen. Angesichts des zur Zeit diskutierten
Einsatzes neuartiger Techniken der Lebensmittelbe- und
-verarbeitung und
neuartiger Lebensmitter und -zutaten einschrießrich gentechnisch
ver_
änderter Mikroorganismen, gentechnisch modifizierter Lebensmittel
und
den damit zusammenhängenden toxikologischen Fragen
kommt diesem
Aspekt eine aktuelle Bedeutung zu.
Das Fach Lebensmittelchemie ist ein Numerus-crausus-studiengang,

der
mit einer staatsprüfung abschließt. Zwischen 200 und 240 studienan_
fänger hat das Fach pro Jahr bundesweit zu verzeichnen,
etwa 190 bis

230 studierende schließen das studium jährlich mit der
r. Sta.trprriturrg
ab. 1993 betrug die Gesamtzahl der studierenden 1519, wobei
där rrau_
enanteil bei etwa 60"Ä Lag. Diese vergleichsweise niedrige ZahI
von studierenden verteilt sich auf 15 HochsÄulen, an denen man
Lebensmittelchemie studieren kann, darunter an der universität und
der Technischen

Universität München.

In Deutschland besteht traditionell eine enge Anbindung der interdiszi_

plinär arbeitenden Lebensmittelchemie .., ä", Fachbere]ch
chemie und
nicht, wie in den meisten anderen Ländern, an die Agrarwissenschaften.
Das hat dazu geführt, daß dem Einsatz aufwendigeichemischer
untersuchungen von Lebensmittern ein besonderer sterenwert
innerharb des

Fachbereichs zukommt.

Im Vergleich zu den universitätsinstituten der Lebensmittelchemie,
die
meist einen kleinen personellen Bestand aufweisen und zudem
mit viel_
fäItigen Lehraufgaben betraut sind, ist die Deutsche Forschungsanstart
für Lebensmitteichemie mit knapp 40 Mitarbeitern ein im nationaren
und
europäischen Maßstab großes und traditionsreiches Institut,
dem allein
schon dadurch andere Möglichkeiten offenstehen als
vergleicirbaren uni_
versitätsinstituten. Ihre weitgehende organisatorische wie strukturere
unabhängigkeit, insbesondere die vierfali und Frexibilität
in der Aufgabenstellung, gestatten es der DFA, eine Funktion als Bindeglied
zwischen
den Bereichen der universitären und der Ressortforschurig
sowie industrieller Forschung und Entwickrung zu übernehmen. Auf d1r
Grundrage
ihrer wissenschaftrichen Leistungsfähigkeit sollte sie diese
Vorteile nach
Meinung des wissenschaftsrates arerdings effektiver
rr"it"ri"t t"t",
als bisher nutzen und versuchen, ars überlegional ausstrahrenäes
""a
Leitinstitut mit integrativer wirkung für das gesämte Fach aufzutreten.
Eine
solche Leit- und Koordinierungsfunktio-n der DFA käme
dem Aufbau
eines dichten und gut funktionierenden Netzwerkes
innerhalb der Le_
bensmittelchemie und damit einer stärkung und weiterentwrct<rung
aes

Faches zugute.
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Eine weitere wichtige Aufgabe der DFA sieht der wissenschaftsrat in
deren Beratungsfunktion für staat und wirtschaft. Anders als beispiels-

weise die Bundesforschungsanstalten, die stark anwendungsbezogen und

spezialisiert auf bestimmte Lebensmittel arbeiten, kann sich die eher
giundlagenorientierte DFA mit einer breiten Palette von Themen und Lebensmitteln beschäftigen und von daher eine weitgehend interessenunabhängige wissenschaftliche Grundlagenarbeit in Forschung und Beratung leisten, gerade in einem Bereich mit sensiblen Daten. so nutzt
beispielsweise die Lebensmittelüberwachung von der DFA entwickelte
analytische Methoden für ihre speziellen Zwecke.
Neben Bund und Ländern gehört die Ernährungswirtschaft zu den Nutzern der DFA und ihrer Expertise. Forschungsergebnisse der DFA finden
unter and.erem Eingang in neue Produktionsentwicklungen großer Industrieunternehmen wie auch in mittelständischen Backbetrieben'

B. II. Zu

den Arbeitsschwerpunkten

Die DFA betreibt anwendungsbezogene Grundlagenforschung, wobei der
Anteil der grundlagenorientierten Arbeiten eindeutig im vordergrund des

969 zuletzt ausführlich formulierten Forschungsprogramms wie seiner
konkreten umsetzung steht. Seitdem konzentrieren sich die Hauptakti1

vitäten der DFA auf die beiden großen Arbeitsbereiche Getreideforschung und Aromaforschung, in denen sie eine breite Themenpalette bearbeitet und zu wichtigen, zum Teil auch wegweisenden Erkenntnissen
gelangen konnte. Die Qualität der Forschung der DFA ist von daher als

tiberdurchschnittlich zu bewerten, zum Teil bewegt sie sich sogar auf hervorragendem Niveau, was national wie international gesehen gleichermaßen zutrifft. Das gilt insbesondere für die Aromaforschung der DFA,
die weltweit eine führende Rolle spielt. Zu Anfang der B0er Jahre, als sich
d.ieser Forschungsbereich durch seine einseitige methodische Ausrichtung auf die chemisch-instrumentelle Analy'tik in einer sackgasse befanä, gelang es der DFA, einen Zusammenhang zwischen Sensorik und
chemischer Struktur herzustellen. Es wurde eine sensorik entwickelt,
mit deren Hilfe Aromen obiektiviert, das heißt in ihre aroma-wirksamen
Bestandteile zerlegt werden können. Diesen internationalen Forschungsvorsprung weiß die DFA zur Zeit effektiv und wirkungsvoll zu nutzen,
indem sie mit dem von ihr entwickelten Aromaextrakt- und Isotopenverdünnungsverf ahren eine umf assende Aromastoffanalyse betreibt, die auf
viele Lebensmittelklassen angewandt werden soll.
Insbesondere auf staatlicher Seite existiert ein großes Interesse an dieser

Zusammenhang mit der Festsetzung von
Gemüse und deren Kontrolle, aber auch
und
für
obst
Qualitätsnormen
im Bereich der Kontrolle von zusammengesetzten Produkten. Den

Forschung,

vor allem im

Arbeitsergebnissen der DFA in der Aromaforschung kommt insofern zukunftsweisende Bedeutung zu, als sie zu einer ständigen verbesserung
der untersuchungskriterien (Geschmack, Geruch, etc.) von Lebensmit97

teln beitragen. sie dienen dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als eine der Grundlagen für Beratungen-zu einer
entsprechenden Normsetzung auf europäischer Ebene.

Als qualitätsvoll und solide sind auch die Ergebnisse der Getreid.eforschung zu bewerten, die sich hauptsächlich mit struktur und Eigenschaften von Getreideinhaltsstoffen und deren Auswirkungen auf die
Back- und Klebereigenschaften befassen, wobei die Erforichung der
weizenqualität bislang im Vordergrund stand. solche untersuchungen
sind für die meist mittelständisehen Hersteller von Backwaren von unmittelbarem Interesse; im Einzelfall werden auch Applikationsprobleme
untersucht. Innovative wirkungen konnte die DFA auch in diesem Forschungsbereich mit ihrer Zöliakief orschung erzielen. Im Zusammenhang
mit der strukturermittlung der Getreideproteine konnten d.ie Aminosäuresequenzen identifiziert werden, die bei genetisch disponierten personen
ZöIiakie hervorrufen. Anhand der gefundenen Marker war es der DFA
zudem möglich festzustellen, daß auch Dinkel, ein verwandter des
weichweizens, Zöliakie hervorrufen kann. Abschließend geklärt werden
soll nun auf diesem wege, ob auch Hafer dieses Krankheiisbild auszulösen vermag. Die zukünftige Zöliakieforschung der DFA zielt auf ein
näheres umreißen der biologisch wirksamen Strukturen. Bereits jetzt ist
die Garchinger Forschungsanstalt ein wichtiger lebensmittelchemischer
Datenlieferant in Europa für die untersuchung der Zöliakie und arbeitet
im Bereich der klinischen Forschung mit diversen Kliniken in München,
Dublin, London und Neapel zusammen. Die DFA sollte versuchen, diesen
erfolgversprechenden Ansatz auch auf andere Gebiete, beispielsweise die

Allergieforschung, zu übertragen.
Anders

a1s

in der Aromaforschung hat die DFA in der Getreideforschung

in jüngster Zeit keine vergleichbar

herausragenden Ergebnisse erzielt.

Der wissenschaftsrat empfiehlt, künftig das Konzept der Getreideforschung auf einige erfolgversprechende Themenkomplexe zu beschränken.

Der neue Institutsdirektor sollte den Neubeginn als chance nutzen, das
Profil der DFA im Bereich der Getreideforschung einer eingehenden prüfung zu unterziehen und in Zusammenarbeit mit dem stiflungsrat neue
ziele zu formulieren. Entsprechend solten sich auch die pärsonellen
Ressourcen auf die verschiedenen Arbeitsgebiete aufteilen.

seit 1968 gibt die DFA umfangreiche Nährwerttabellen heraus, die sich

mittlerweile zu internationalen Basiswerken entwickelt haben. Ahnhche
Tabellen werden weltweit nur in den usA und in Großbritannien mit
regionaler Schwerpunktsetzung - erarbeitet. Im unterschied zu den beiden vorgenannten Arbeitsbereichen handelt es sich bei der Herausgabe
dieser Tabellen um serviceleistungen, für deren Bearbeitung etwa i5 %

des Budgets aufgewendet werden. Die Grundlagenorientieiung in den
anderen Bereichen der DFA, ihre gute Bibliothek, aber vor allem ihre
breite Erfahrung mit verschiedensten Lebensmitteln bilden gute voraussetzungen für die effektive Bearbeitung der Tabellen, die nichl nur für die
Forschung nützlich, sondern auch im Alltag von Ernährungs- und Diätberatung sowie von Kliniken nicht wegzudenken sind. Geprüft werden
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sollte nach Ansicht des wissenschaftsrates, ob der Bundeslebensmittelschlüssel - eine verwandte Publikation, die bisher vom Bundesgesundheitsamt herausgegeben wurde und deren Privatisierung erwogen wird mit den Arbeiten der DFA im Bereich der Nährtwerttabellen zusalnmengeführt werden kann. Dies würde eine von privaten Interessen unabhängige Bearbeitung erlauben, für die allerdings zusätzliche Ressourcen
nötig wären.

In Anbetracht des Leistungspotentials der DFA sowie

des

künftig zu

schärf enden Anf orderungsprof ils hält der Wissenschaftsrat eine Neuf or-

mulierung des seit gut 25 Jahren im wesentlichen unveränderten Forschungsprogramms der DFA für notwendig. Er sieht in dem Amtsantritt
des neuän Direktors einen günstigen Zeitpunkt für eine Weiterentwicklung und Neubestimmung der Arbeitsschwerpunkte und die Erstellung
eines langfristigen Konzeptes mit tragenden Zukunftsperspektiven. Es
sollte der DFA stärker als bisher möglich sein, flexibel auf Forschungstrends und Forschungsbedarf zu reagieren, ohne sich dabei in einer vielzahl von Einzelaktivitäten zu verzetteln. Auch wenn ihr schwerpunkt
weiterhin auf der Grundlagenforschung liegen muß, sollte sich die DFA

in größerem Maße als bisher an den Nutzern und ihrem jeweiligen Bedarf
orientieren. In diesem Zusammenhang ist eine Klärung erforderlich, ob
die DFA auch in Zukunft die aktuellen und verbraucherpolitisch wichtigen Fragestellungen hinsichtlich neuartiger Techniken, Lebensmittel und
Lebensmittelzutaten - einschließlich gentechnisch gewonnener Erzeugnisse - ausklammern will und kann, zumal in diesen Bereichen ein Entscheidungs- und Handlungsbedarf und damit auch Beratungsbedarf
staatlicher Institutionen existiert. Die DFA sollte ihr Arbeitsprogramm
künftig für einen etwa fünfjährigen Zeitraum aufstellen und es jährlich
fortschreiben. Dafür wird eine sachkundige wissenschaftliche Beratung
von entscheidender Bedeutung sein (vgl. Abschnitt B.II!.

B. III. Zu Ausstattung und Organisation
Die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie ist mit einem
jährlichen Budget von rund 5,3 Millionen DM, das 1994 zu etwa Bb 7" aus
der institutionellen und zu knapp 15% aus Projektförderung stammte,
ausgestattet.

Die eingeworbenen Drittmittel kommen hauptsächlich aus der Industrie,
deren Zuwendungen etwa viermal so hoch sind wie die zusätzlichen Projektmittel von seiten des Bundes und der DFG. Im Verlauf der letzten
iü.rf J"hr" (1990-1994) ist ein erfreulicher Anstieg der Drittmittel festzustellen, der angesichts der eher zurückhaltenden Position der Ernährungsindustrie, was die finanzielle unterstützung der Forschung im
Lebensmittelbereich angeht, durchaus anzuerkennen ist. Gleichwohl hält
der wissenschaftsrat verstärkte Anstrengungen der DFA im Bereich der
Drittmitteleinwerbung für notwendig, die in Teilen zu einer stärkeren
Nutzerorientierung führen sollten.
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seit 1993 hat die DFA keinen Direktor. Die Berufung auf den Lehrstuhl
für Lebensmittelchemie der TU, mit dem eine personalunion angestrebt
wird, ist zwar kürzlich erfolgt, die Direktorenstelle ist aber weiteÄin unbesetzt. Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben der DFA erwartet der
wissenschaftsrat eine umgehende Besetzung der Leitungsstelle in personalunion.

Betrachtet man die stellenstruktur der Forschungsanstalt, so zeigt sich,
daß derzeit von den 13 grundfinanzierten stellen für wissenscha'ftter +
stellen mit insgesamt 6 Doktoranden befristet besetzt sind. Dem stehen
gegenwärtig außerdem noch 10 befristet mitarbeitende Nachwuchswissenschaftler, ein Postdoktorand und g Doktoranden gegenüber, die
über Drittmittel und Mittel des HochschulsonderprogramÄ finanziert
werden. Im Kreis der unbefristet angestellten wissenschaftler hat in den
vergangenen Jahren kaum Fluktuation stattgefunden; von den g wissenschaftlichen Mitarbeitern auf planstellen sind 6 mittlerweile zwischen 20
und 31 Jahren an der DFA beschaftigt. In seinen Empfehlungen zur Neuordnung der Blauen Liste hat der wissenschaftsrat aufgabenspezifisch
einen Anteil von 30 bis 50 %o zeitlich befristet zu besetzendei st"uen
empfohlen. Im sinne einer Flexibilisierung und verjüngung ihrer Mitarbeiterschaft, die über den Doktorandenstamm hinausgähen sollte, empfiehlt der wissenschaftsrat der DFA, alle freiwerdend* st"ll"., so lange
befristet zu besetzen, bis etwa ein Drittel aller wissenschaftler befristet
angestellt wäre, was sich sicherlich auch positiv auf die Habilitationsmöglichkeiten auswirken würde. Eine Besetzung von planstellen mit
Doktoranden hält der wissenschaftsrat grundsätzlich nicht für sinnvoll.2) Er geht dabei davon aus, daß diverse andere Möglichkeiten der
Finanzierung von Doktoranden und ihrer Arbeiten &istieren. Die
Durchführung bestimmter Techniken und Methoden sieht er auch im
Rahmen einer solchen, oben skizzierten Modifizierung der stellenstruk-

tur als gesichert an.

Die Raumausstattung der DFA ist überdurchschnittlich gut und eröffnet
ohne weiteres Möglichkeiten, zusätzliche, über Drittmittel finanzierte
Mitarbeiter unterzubringen. problematisch erscheint dagegen die Ausstattung mit Geräten, die bereits jetzt eine veraltung der Grundausstattung erkennen läßt. Der wissenschaftsrat warnt davor, die Investitionen
für Geräte weiterhin in diesem Maße einzuschränken. so sollte die bereits
qeplante Anschaffung eines modernen und auf die Anforderungen der
DFA abgestimmten Massenspektrometers, das für eine sinnvoll"-w"rt".fr,ihrung der laufenden Forschungsarbeiten benötigt wird und auch für
die Geschmacksforschung eingesetzt werden kann, in nächster Zukunft
erfolgen. Die Zahl der dem wissenschaftlichen personal zur seite stehenden technischen Angestellten (verhältnis 13:12) erscheint ausreichend,
wenn die apparative Ausstattung jeweils auf modernem stand gehalten
und das technische Personal flexibel eingesetzt wird.
Der wissenschaftsrat bewertet die guten Arbeitsmöglichkeiten der DFA
als notwendige voraussetzung dafür, langfristige Forschungsaufgaben

a Wi"*"""I*ftsrat: Empfehlungen
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zur Neuordnung der Blauen Liste, a.a.O.

wahrnehmen zu können; er hält weder eine personelle noch eine finanzielle Einschränkung der DFA für sinnvoll. Gleichwohl hält er eine effektivere und dynamischere Nutzung der Ressourcen für erforderlieh. Dazu
gehört auch ein Überdenken der existierenden Organisationsstruktur.

Im Rahmen der 1969 vom stiftungsrat festgelegten Richtlinien wurde
zwar dem Direktor der Anstalt eine stark dominierende Rolle zugeschrieben, die Bedeutung und Funktion der einzelnen Arbeitsbereiche
aber, zumindest was das Organisatorische anbelangt, wenig konkret
behandelt. Angesichts des bevorstehenden Amtsantritts des neuen Direk-

tors sollte die DFA gleichzeitig eine Modifizierung der organisationsstruktur planen, die den einzelnen Abteilungen entsprechende Aufgaben-

felder unä Kompetenzen zuweist. Außerdem sollte auch erwogen werden,
die Geräte in größerem umfang direkt in einzelnen Forschungslabors
aufzustellen und nicht so stark zu zentralisieren. Durch die gegenseitige
Gerätemitnutzung sollte die Zusammenarbeit innerhalb der DFA
gestärkt werden.
Zentrales Verwaltungsorgan der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie ist ihr stiftungsrat, der sich aus maximal 15 vertretern
Bayerns, des Bundes sowie aus der wissenschaft und der wirtschaft
,rr"**ur."tzt. Im Lauf der Jahre hat er, resultierend aus seiner auch
wissenschaftlich geprägten Zusammensetzung, neben den verwaltungsaufgaben verstärkt die wissenschaftliche Beratung der DFA übernommen. Dies hatte zur Folge, daß der wissenschaftliche Beirat, dessen satzungsgemäße Aufgabe dies eigentlich sein sollte, seit langem nicht mehr
aktiviert wurde.

Der wissenschaftsrat häIt die wissenschaftliche Beratung der DFA für
unzureichend und empfiehlt deutliche Anderungen, die bereits zur Aus-

arbeitung eines aktuellen, überarbeiteten Forschungsprogramms umgesetzt werden müssen. Dafür bieten sich zwei Möglichkeiten an. zum
einen könnte der in der Satzung vorgesehene Wissenschaftliche Beirat
mit fünf bis neun Personen berufen werden, wobei sich eine drei- oder
vierjährige Amtszeit mit einer wiederberufungsmöglichkeit anbietet, wie
bei instiiuten der Blauen Liste überwiegend realisiert.3) Zum anderen
wäre es aber auch d.enkbar, daß die aus wissenschaft und Industrie kommenden Mitglieder des Stiftungsrates das Wissenschaftliche Komitee des
Stiftungsrates bilden und als solches ein- oder zweimal jährlich zusammentreien und die wissenschaftliche Beratung wahrnehmen. Dieses Modell würde eine direkte Einbeziehung wissenschaftlicher Gesichtspunkte
in die Beratungen des stiftungsrates erleichtern, da alle Mitglieder des
Wissenschaftlichen Komitees Sitz und Stimme im Stiftungsrat haben. Bei
diesem Modell sollte die Amtszeit der Mitglieder des Komitees unter
denen zwei wissenschaftler aus dem Ausland sein sollten, ebenfalls auf
drei bis vier Jahre begrenzt werden - bei einmaliger Wiederberufungsmöglichkeit. unabhängig davon, welche der beiden Möglichkeiten realisieä wird, bedarf es einer nachhaltigen Intensivierung der wissenschaftlichen Beratung der DFA.
3) Wissenschaftsrat: Empfehlung zur Neuordnung der Blauen Liste, a'a'O'
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Zu nennen sind in diesem Kontext auch die seit 1gB? vom stiftungsrat
zweimal eingesetzten visiting committees, deren Aufgabe die Kontrolle

der DFA unter wissenschaftlichen wie Erfolgsaspikten sein sollte.
Grundsätzlich können sorche externen Begutachiungen in mehrj ährigen

Abständen wichtige Impulse für die Arbeit eines Instituts geben. Voraussetzung ist jedoch eine wirklich kritische Bewertung, die in den vorlie_
genden Berichten aber nicht zu erkennen ist. wirkungsvoller
erscheint
dem wissenschaftsrat statt dessen der beschriebene Ausbau der wissen-

schaftlichen Beratung mit dieser Zielsetzung.

B.

IV. Zum TYansfer von Ergebnissen und zur Zusammen_
arbeit

IV 1. Publikationen
Die DFA veröffentlicht ihre Forschungsergebnisse in renommierten,

international reputierten und referierten Fachzeitschriften, wobei ein
schwerpunkt auf ausländischen Fachorganen 1iegt. Die Zahr der jährlichen Publikationen ist als überdurchschnituich zu bewerten. Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter aus dem festen stamm beteiligen sich an der
veröffentlichung der Arbeitsergebnisse, was auch für die regelmäßige

und aktive Teilnahme an Kongressen und Konferenzen zutrifftlEinzelne
Mitarbeiter der DFA zählen zu gefragten vortragenden diverser Fachveranstaltungen.

Das

in der DFA entstandene

Lehrbuch der Lebensmittelchemie von

H.-D. Belitz und w. Grosch ist inzwischen in der vierten Auflage erschienen
und zu einem standardwerk des Faches avanciert. Für einerigrößeren öffentlichen Bekanntheitsgrad der Forschungsanstalt, über das=Fachpubtikum hinaus, hat die Herausgabe der Nährwerttabellen, insbesondlre in
ihrer praxisorientierten und -nahen populären Ausgabe, gesorgt, die in
einer Auflage von 30000 erscheint. Der wissenschaftsrat eÄutigt universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, patentwrirdige Er_
gebnisse durch Anmeldung von schutzrechten zu sichein und richte-t
eine
entsprechende Aufforderung auch an die DFA.

IY. 2. Zwsarnmenarbeit mit Hochschulen und Industrie
Im Zentrum der Zusammenarbeit der DFA mit Hochschulen steht die Kooperation mit der Technischen universität München, die auch räumlich
dadurch Ausdruck findet, daß die DFA in Räumen der Fakultät für chemie, Biologie und Geowissenschaften der TU angesiedelt ist. Besonders
enge Kontakte pflegt die DFA aus fachlichen Gründen zum Institut für
Lebensmittelchemie, mit dem sie gemeinsam untergebracht ist. Daneben
arbeitet sie aber auch mit den Instituten frir Biochemie, organische chemie und Technische chemie eng zusammen. Durch die seit 1g6g bestehende Personalunion in der Leitung des Lehrstuhls für Lebensmittelchemie und der DFA hat die Kooperation eine gute Grundlage, die
fortgeführt werden soll. Beide Seiten, die DFA wie das universitäIsinsti102

tut, streben auch künftig eine sehr enge wissenschaftliche Integration der
Insiitute an. So sieht dei mittel- bis langfristige Strukturplan der Fakultät eine umfassende Zusammenarbeit beider seiten vor. Insbesondere
dem universitätsinstitut, das nur über eine begrenzte Personal- und
Geräteausstattung verfügt, muß auch weiterhin an einer engen verzah-

nung gelegen sein. Die DFA ihrerseits sollte sich noch stärker bei der Förgrößea"rri.r-g dÄ wissenschaftlichen Nachwuchses engagieren und eine
re Zail an Habilitierten anstreben, die sich auch am Lehrbetrieb der TU
beteiligen und zur verbesserung der Nachwuchssituation in der Lebensmittelchemie beitragen.

Der Wissenschaftsrat begrüßt die enge Zusammenarbeit zwischen DFA
und TU nicht zuletzt deshalb, weil sie die stärker anzustrebende Bindegliedfunktion der DFA zwischen universitärer und außeruniversitärer
Foischung zu unterstützen ver:rnag und zudem den Studierenden des
Fachs zugute kommt. zusätzlich wäre die Einbeziehung der Kenntnisse
und Erfahrungen der DFA in die medizinische Lehre durch Erteilung von
Lehraufträgen wünschenswert. Bezüglich der Doktorandenförderung
sieht der wissenschaftsrat verbesserungsmöglichkeiten, auch wenn die
Zahl der Doktoranden in der DFA von Jahr zu Jahr stetig zunimmt- So
wäre die Einrichtung eines gemeinsamen Graduiertenkollegs mit der
Technischen universität (weihenstephan) und der universität München
zur verbreiterung des wissenschaftlichen Potentials in Erwägung zu
ziehen.
Abgesehen von ihren engen Beziehungen zur TU München steht die DFA
in einem eher lockeren Erfahrungsaustausch mit diversen deutschen uni-

versitätsinstituten der Lebensmittelchemie, deren schwerpunkte aller-

dings jeweils anders gesetzt sind als die der DFA. Eine Zusammenarbeit
miiaem Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke sowie mit dem Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund, die beide zur Blauen Liste gehören, existiert bisher nicht. Hier

sieht der wissenschaftsrat iedoch ein auch bezüglich der Integration
medizinischer Aspekte ausbaufähiges Potential, das sowohl wissenschaftliche Fragen als auch die Information der Öffentlichkeit über
lebensmittelchemische und ernährungswissenschaftliche Ergebnisse betrifft. Allgemein sieht er in dem bereits erwähnten Ausbau eines bundesweiten und europäischen Netzwerkes eine wichtige Aufgabe mit Leitund Koordinierungsfunktion für die DFA.

Als wichtiger internationaler Kooperationspartner der DFA ist das western Regional Research Center in Albany (USA) zu nennen, zu dem Kontakte bezr.iglich sensorisch relevanter Verbindungen bestehen. verbindungen existieren zudem zum Department of Food Science and

TechnologyderCornellUniversity(USA),daseinähnlichesVerdün,rrrgru"Ähren wie die DFA entwickelt hat, aber weniger intensiv an der
cheÄischen Identifizierung arbeitet. Hier leistet die DFA einen wichtigen

Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit, einem FeId, das zusätzliche
Entwiiklungschancen für eine Reihe von Instituten der Blauen Liste
eröffnet. Hervorzuheben ist, daß das Bundesministerium für Ernährung,
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Landwirtschaft und Forsten (BML) die durch vereinbarungen formali-

sierten engen Kontakte der DFA zu den genannten Instituten und
zu den
Bundesf orschungsanstalten unterstützt.

Durch den Bund und seine Institutionen wird die Expertise der DFA
eher
zurückhaltend genutzt. Das BML äußert zwar im Hinblick auf seinen
Entscheidungsbedarf sein Interesse an der Definition von
eualitätsparametern für die Entwickrung von Lebensmitteln (2. B. Aromaprofile zur
Beurteilung des Geschmacks und Geruchs) wie auch als Gru^ndlage
fur

rechtliche Regelungen (u. a. eualitätsnormen von obst und Gemüsä)
und
generell an der Entwicklung entsprechender Analysemethoden.
Allerdings t,at dies bislang keinen entsprechenden Rückgriff auf die
Kompetenz der DFA zur Folge gehabt. Gerade im Bereich der Lebensmitterüberwachung sind vor anem die Länder, aber auch der Bund jedoch auf
beratende unterstützung angewiesen. Hier sind Möglichkeiten einer
vertiefung der Zusammenarbeit beider seiten wie der effektiveren Nutzung
von Forschungsressourcen denkbar. vor dem Hintergrund der derzeitigen
öffentlichen Diskussion darüber, die Lebensmittelüüerwachung zu privatisieren, gewinnt dieser Aspekt auch aus Verbrauchersicht ,, d"d"rrtr.rg.
Der wissenschaftsrat empfiehlt Bund und Ländern, das Beratungspotential der DFA wesentlich intensiver zu nutzen.

Die weitreichendste unterstützung im Rahmen der Drittmittel erfährt
die DFA durch die Industrie. Angesichts der defensiven Haltung der
Ernährungsindustrie, die stärker als andere Industriebereiche die
Lüf_
tung ihrer Fabrikationsgeheimnisse befürchtet, kann die Drittmitteleinwerbung der DFA als rerativ erfolgreich, aber durchaus steigerungsfähig betrachtet werden. Die DFA profiti"rt .ri.ht nur finanzielivon
den
Kontakten zur Industrie, sondern gewinnt außerdem Einblick in und

Austausch über Praxisaspekte. Zahlreiche Möglichkeiten, an ausgefallene untersuchungsmaterialien (wie z.B. spezielle Getreidezüchi'ungen)
heranzukommen, schragen ebenfars auf der positiven seite zu Buche.

Stärker als bisher sollten allerdings die von der DFA entwickerten
Analysemethoden für die Ernährungswirtschaft genutzt werden,
was
sich, ebenso wie eine stärkere Nutzerorientierung äer Forschungsarbeiten der DFA, langfristig auch in einem wünsch-enswerten Ansäeg der

Drittmitteleinwerbungen niederschlagen sollte.

C. Empfehlung
Die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA) betreibt
eine erfolgreiche Grundlagenforschung im Bereich der Lebensmittelchemie, deren Qualität als überdurchschnittlich zu bewerten ist.
In der
Aromaforschung erreichte sie nationar und international gesehen
hervorragendes Niveau. Die Ergebnisse der Getreideforschring sind
ars
qualitätvoll und solide zu bewerten, wobei die Arbeiten ,ä
zol^ki"
hervorzuheben sind. Die von der DFA rangjährig herausgegebenen
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fangreichenNährwerttabellenhabensichmittlerweilezuinternationalen
Basiswerken entwickelt.

in deren BeEine wichtige Aufgabe der DFA sieht der Wissenschaftsrat
und
Aufgaben
sind
Insgesamt
Wirtschaft'
und
ratungsfunktion für Staat
und ge-

Bedeutung
f,"lr-täS"" der norsctrungsanstalt von-überregionaler
entsprechen den
und

samtstaatlicne- wisrerrsJhaftspolltischem Interesse
und Länder'
Kriterien für die gemeinsame Fötd"t"'g durch Bund

GleichwohlsiehtderwissenschaftsratMöglichkeiten,dasLeistungsver;;;;; d.er DFA noch zu steigern' Grundlage dafür sollte die Neuformu-

zeft {mwesentlichen unveränderten ForschungsInsbesondere sollte die Ausrichtung der
;;;;;":-r"t der oiA bilden'
werden' Das
Getreideforschung einer eingehenden Prüfung unterzogen
überarbeiteteForschung,p,o"g."**solltesichaufbestimmtebesonders
konzen-

Iieäng

des seit langer

pätlttita""ae

Fo^rschungsschwerpunkte

aufgestellt
"ttotg,r".rp.echende
trieren. Es sollte lewäls für einen fünfjährigen Zeitrahmen
werden'
und jährlich f ortgeschrieben

ImVerlaufderletztenJahreisteinerfreulicherAnstiegderDrittmittel
Anstren-

verstärkte
iestrustetterr; gleichwohl hä1t der Wissenschaftsrat
zu einer vermehrTeilen
in
die
notwendig,
für
Bereich
gungen in diesem
ten Nutzerorientierung führen sollten'

DerWissenschaftsraterwarteteineumgehendeBesetzungderLeitungs-

stellefürdenDirektorderDFA.AußerdemsolltenkünftigallefreiwerdendenStellenbefristetbesetztwerden,bisdiesetwafüreinDrittelaller
Wissenschaftler-StellenderFallist.AußerdemsollteGeräteinvestitionen
Veraltebereits eine
besondere Bedeutung beigemessen werden' da sich
rung d.er Grundausstattung erkennen Iäßt'

DiewissenschaftlicheBeratungderDFAhältderWissenschaftsratfür
unzureichendundempfiehlt"einenachhaltigelntensivierung.Dafür
der in der Satzung
bieten sich zwei MOglichkeiten an' Entweder könnte
wiswissensthaftliche Beirat berufen werden oder die aus
vorgesehene

senschaftundlndustriekommendenMitgliederdesStiftungsrateskönnsolches ein- oder
ten ein wissenschaftti"t ", Kommitee uiaen und als
Beratung
wissenschaftliche
die
und
jährlich
zusammentreten
zweimal
übernehmen.

DerWissenschaftsratbegrüßtdieengeZusammenarbeitzwischender
umgeerwartet eine
DFA und der Technischei universität München; er

hendeWiederbesetzungderLeitungsstelleinPersonaluniorl..ZlrErgändie Einrichtung eines gemeinsamen Gradu,""g a". Kooperationlvare
-.rrlt
d"r, beiden Münchener universitäten zu erwägen.
l"*tär.ort"g,
eines bundesweiDarüber hinaus sieht der Wissenschaftsrat im Ausbau
eine
Lebensmittelchemie
der
Netzwerkes
ten und auch europäischen
wichtige Aufgabe ,oit

L"it- und Koordinierungsfunktion für

die DFA'

ImBereichderLebensmittelüberwachungsinddieLänderundderBund
aufberatendeUnterstützungangewiesen;diesesolltendasBeratungspotential der DFA wesentlich intensiver nutzen'
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Der wissenschaftsrat empfiehrt Bund und
Ländern, die gemeinsame För_
derung der Deutschen Forschungsanstart
für Lebensmittelchemie als ein
rnstitut der Blauen Liste unter Eerücksichtigung
der im einzelnen gegebenen Empfehlungen fortzusetzen. rn vier
uis flnf Jahren iril"ä""n ,,
prüfen, wie sich die DFA in ihrer wissenschafrichen
Leistungsfähigkeit
und thematischen prof,ierung weiterentwickelt
hat und *r" ä?"
lenen Maßnahmen einschließlich der stärkeren
Nutzerorientierung"*ptorrumge_
Der Wissenschaftsrat wird dann eine erneute
Berierrung

;:.lt"ffi:X"".

Anhang: Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

-

Beantwortung des Fragenkatalogs des wissenschaftsrates,
schreiben
vom 2. 11. 1994

-

Antwortschreiben der DFA vom 30. 11. 1994 und
vom 22. lZ.

-
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94

satzung der stiftung Deutsche Forschungsanstalt
für Lebensmitter_
chemie in München, in der Fassung vom 25.
5. 1961
Haushaltspläne 1995 (Stand: 1.2. tgg4) und 1994
Wissenschaftliche Jahresberichte 1991_1994
Festschrift zum Tbjährigen Jubiläum der DFA (1918_1998)

verzeichnis der wissenschafilichen Mitarbeiter (stand:
Dezember
1994)
verzeichnis der Doktoranden an der DFA (stand:
Dezember 1gg4)
Stellungnahmen der ,,visiting committees,,
von 19Bg und 19g3
Lebensmittelchemische Gesellschaft: Lebensmitterchemiker
- Experten für den Verbraucher_ und Umweltschutz,
Frankfurt /M. lgg4
wissenschaftsrat:

Empfehlungen zur Neuordnung der Blauen
Liste,
--' in:
Empfehlungen und Steltungnähmen 1993,
Kriln i994, S. 453 tr.

Stellungnahme
zum Institut für Erdöl- und Erdgasforschung
(rfE)
vom Juli 1995
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A.

Ausgangslage

A. I. Entwicklung, Ziele und Aufgaben
seit seiner Gründung im Jahr 1948 (damals als Institut
für Erdölfor_
schung) betreibt das Institut frir Brdr;r- und
Erdgasforr.rrrr.rg (ffE) anwendungsbezogene
!1n{aqenlorschung auf den Gebieten n-.ä,it, O.a_
gas und deren produkten.
Dabei handelt Ä sich überwiegend urn-siofflich
orientierte Arbeiten,. die von grundlegenden untersuchungen
beispielsweise zu physikalisch-chemischen Eigenschaften
und zum"ve.t aüe, aer

komplexen vielstoffsysteme Erdöl/Erdgas/Minerarör
bis hin zu eher
verfahrenstechnisch orientierten Arbeitä zur Erdöl-/Erdgasgewinnung
und -aufbereitung reichen.
Die bisherige

Auswahr der Forschungsschwerpunkte des Institutes
orien_
tierte sich am jeweils aktuelren Forschungsbedarf.
Befaßte sich das Insti_
tut bis zur Mitte der ?,er Jahre hauptsaJrrt"r, mit dem
irrri""r"rq"ui"t,
nahm es - mit seinem ortswechsel vän Hannover
nach clausthal-Ze,err-et-{ lm Jahr 1983 (der juristische Sitz
wurde schon 1976 nach clausthalZellerfeld verlegt - auch einen schwerpunktwechser
vor. seitdem stehen
wissenschaftliche Fragestellungen der Erdöl- und Erdgasgewi".rrr,s
ivordergrund seiner Aktivitäten; zunächst \Maren es
Forschungsarbeiten
t"rtiäI:" Erdölgewinnung mittels Tensid_, polymer_

1y.1
Mit
dem olpreisverfal Mitte der

gOer Jahre

ö'Or_ff"t"".

""J an diesen
nahm das Interesse

in.der Anwendung sehr te-uren Technologien ab.
An e"a"rtrrl g;*.rrrru.
seitdem, nicht zuretzt aufgrund der buridesdeutschen
i,"g"rr?f,;".rg"g"benheiten, Forschungsarbeiten im Bereich der Erdgasgu#i.rrr.rj.
i"l.r",
schwerpunktverschiebung in diesen Bereich t.ug-aaI
rnstituJlm .ranr
1994 durch eine Namensergänzung um die Erdgasforschr.rg
ottiri"tt
Rechnung.

Aufgrund der deutschen Erdgasreserven werden
die Forschungsarbeiten
auf dem Erdgassektor weiter verstärkt, wobei dem
Tiefeng", iFr"*r".bon) besondere Bedeutung zukommt. In letzter
Zeit erhärt zudem die
Forschung zu kohlenwasserstoffbezogenen umwertprobl"-",
i--",
größeren Raum. probleme der Altörauf*bereitung,
der ianierung r.olrtenwasserstoffkontaminierter Böden und der Aufüereitung
.ro, ö-tiritig"r,
Prozeßwässern sind hier zu nennen.
Das Institut, das laut.seiner satzung unabhängig
von wirtschaftrichen
Interessen der freien wissenschaftlich-en Forschuns
aient, wantt serre ar_
beitsthemen weitgehend selbst. Alerdings ,iehe,
die wissenschaf,er des
IfE in Kontakt mit verwandten Forschuilseinrichtungen
einerseits sowie
der Industrie und Technik andererseits, öodurch
a.rÄgrrg"., ,ro.,
in,das Forsch ungsprogramm eingehen. serviceleistu.rgä
*"""L", i*"rfS".,
nor_
schungsbereich nur einen geringen Bruchteil
der Arbe]ten des IfE ur, ("r.
3 %), wobei das IfE die Routine-servieetätigkeit
nicht ars eigenständiges
Element der Arbeit betrachtet, sondern atJVfittet
zur Imagä_ ,.rJ Kor_
taktpflege einerseits und als zusätzriche Einnahme,
die zur ü"r;i;;;rrg
des Zuwendungsbedarfs beiträgt, andererseits.
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A. II. Organisation und Ausstattung
II.

1. Organisation

DaslnstitutfürErd.öl-undErdgasforschungisteinerechtsfähigeAnstalt
wird vom
des öffentlichen Rechts. Die staatsaufsicht über das Institut
Niederist
das
Land Niedersachsen wahrgenommen. Aufsichtsbehörde
Instituts
des
organe
Kultur.
und
sächsische Ministerium für wissenschaft
wersind das Kuratorium sowie der Direktor. Die Arbeiten des Instituts
den von einem Wissenschaftlichen Beirat begleitet'
(1) Kuratorium
des NieDem Kuratorium gehören drei Mitglieder an, jeweils ein vertreter

(vorsitz), des
dersächsischen Ministeriums für wissenschaft und Kultur
MinisteBundesministeriums für wirtschaft sowie des Niedersächsischen
Bundes
des
vertreter
Der
Verkehr.
und
riums für wirtschaft, Technologie

besitztzweistimmen,dieübrigenMitgliederieeineStimme'DasKurato-

und
rium f aßt seine Beschlüsse mit äer Mehrheit der abgegebenen Stimmen
Bundesder
darunter
Mitglieder,
ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei
des
vertreter, anwesänd sind. Der Institutsdirektor nimmt an den Sitzungen
u' a' die
obliegt
Kuratorium
Dem
teil.
stimme
beratender
mit
Kuratoriums

BeschlußfassungüberdenHaushaltsplan,dieEntlastungdesDirektors

des Tätigkeitsberichts über das abgefür das neue Rechnungsiahr.
Arbeitsplans
des
und
Iaufene Rechnungsjahr

sowie die

prüfuig und Genehmigung

(2) Direktor

DasAmtdesDirektorswird.nebenamtlichvoneinemHochschullehrer
desLandesNiedersachsenwahrgenommen.DerDirektorwirdvonder
EinAufsichtsbehörde ernannt und entlassen. seine Auswahl erfolgt im

verständnis zwischen dem Land Niedersachsen und dem Bundesministerium für Wirtschaft. Der gegenwärtige Direktor ist im Jahre 1986 in

einemgemeinsamenBerufungsverfahrenderTechnischenUniversität
clausthal und des IfE berufen word.en. Der Direktor ist für die Durchführung der wissenschaftlichen Aufgaben des Instituts sowie für dessen
Verwaltung verantwortlich.
(3) Wissenschaf tlicher Beirat

die
Der Wissenschaftliche Beirat besteht zut zetl aus neun Mitgliedern,
(2)
wissenschaftlichen
einer
und
(6),
TU
Clausthal
der
aus der Industrie
KuratoGesellschaft stammen. Laut satzung werden die Mitglieder vom

riuminAbstimmungmitdemlnstitutsdirektorvorgeschlagenundvom
für eine
Niedersächsischen Ministerium für wissensehaft und Kultur
ist'
Amtszeit von zwei Jahren berufen, wobei wiederberufung zulässig
15
Jahren,
seit
Gremium
gehören
dem
Zwei der Beiratsmitglieder des IfE
alsoseitseinerGründung,an,dreiweiterebereitsseitsechsJahren.Der
jährlich; die InstitutsWissenschaftliche Beiraitagt mindestens einmal
IeitungwiedieKuratoriumsmitgliedersindberechtigt,andenSitzungen
teilzunehmen.
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Der wissenschaftliche Beirat berät das Institut in
wissenschaftlichen wie
organisatorischen Fragen und nimmt teil an der
Diskussio"
Fragen des Forschungsbedarfs und notwendiger prioritätensetÄng.
"ilg"*"ir".
Das
jährlich erstellte Arbeitsprogramm wird dem
Beirat zugeleitet und von
diesem kommentiert, ehe es dem Kuratorium
zugeht. Zuäemgehört es zu
den Aufgaben des wissenschaftlichen Beirats, in
regelmäßig""r, Abrta.rden die Qualität der Forschungsarbeit des Instituts
zu beurteilen.
(4) Forschungsinstitut
organisatorisch ist das rfE seit dem

lungen gegliedert:

-

r.4.rgglin

forgende vier Fachabtei-

Erdöl/Erdgas,
Mineralöl/Mineralölprodukte,

Mineralöl und Umwelt,
Analytik.

Zusätzrich existiert ein Bereich,,Motorische Schmierstoffprüfung,,
(Prüffeld), der überwiegend servicefunktion hat.
Im Bereich der Technischen Dienste werden außerdem eine mechanische und
eine Elektrowerkstatt geführt.
Übersicht 1 gibt einen überblick über die organisatorische
struktur des

IfE.

Grundlage der Forschungstätigkeit

des Instituts für Erdöl- und Erdgasforschung ist das Jahresarbeitsp"ogramm, das im Zusammenwirken
zwischen Institutsleitung und Abteilungsreitern erstelrt,
anschrießend vom
wissenschaftlichen Beirat bewertet und dann vom Kuratorium
beschlos_
sen wird' Nach Genehmigung wird dieses programm
zur verbindlichen
Grundlage der Forschungsarbeit im jeweiligen Jahr.

IL 2. Ausstattung
Im wirtschaftsjahr 1994 betrug das Haushartsvolumen
des IfE (inkrusive
Drittmittel) rund ?,3 Millionen DM. Davon entfallen 5,3 Millionen
DM
auJ Personalausgaben, 1,s Millionen DM auf sachhchove*"it"-rrgr"rr_
gaben und ca. 500000 DM auf sonstige Ausgaben
für Investitionä und

Investitionsf ördermaßnahmen.

Dem IfE stehen 30b3 m' Hauptnutzfläche in einem
Hauptgebäude und
einem Nebengebäude mit mechanischer'w'erkstatt,
Motorerip"titrLi"a",
und drei Sonderlabors_zur Verfügung. Grundstück (23600
ä,) rrä C"_
bäude sind Eigentum des IfE, .r""h ä"rr"., Bedarf dl"
C"Uarräu !äU"rt
und 1983 bezogen worden sind.
Das IfE verfügt über 46 planstellen, wobei 12
stelren auf wissenschaftriche Mitarbeiter entfalren und 34 auf den nichtwissenschaftrichen

Bereich. Die stelle des rnstitutsdirektors ist in der zahr
von 12 wissen_
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Schaftlernnichtenthalten,daerdieLeitungdeslfEimNebenamtwahrnimmtundimHauptamtHochschul]'ehreranderTUClausthalist.
für den
Innerhalb der letzten fünf Jahre wurden zwei zusatzliche stellen
im
SteIIe
eine
wissenschaftlichen Dienst (BAT Ib und IIa) genehmigt,
und
geplant
Zukunft
die
Für
Werkstattdienst ist Oagegen weggefallen'
bereits beantragt sinid-ie Hebung einer Stelle im wissenschaftlichen
Dienst(vonBATIbnachIafüreinenAbteilungsleiter)sowieeinerStelle
neue
im technischen Dienst (von BAT VII nach Vc)' Seit 1987 ist eine
Stelle(BATIIa)fürdieAnatytikbeantragt,diebereitslg86vonderDeutschenForschungsgemeinschaftalserforderlichbezeichnetwordenwar.
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übersichten 2 und 3 geben einen Überblick über die Wertigkeiten der
SteIIen und ihre Verteilung auf die einzelnen Abteilungen.

Den 12 unbefristet besetzten wissenschaftler-Planstellen (inklusive stellvertretendem Direktor und 4 Abteilungsleitern) stehen gegenwärtig 24
befristet mitarbeitende Nachwuchswissenschaftler gegenüber, die sich
über das Hochschulsonderprogramm II (7) und Drittmittei (15) finanzieren. Es handelt sich dabei um eine Postdoktorandin, einen nicht-promovierten Wissenschafller,20 Doktoranden sowie zwei Diplomanden. Von
den 12 unbefristet beschäftigten wissenschaftlern, die alle promoviert
sind, sind einer über 60 Jahre, 3 zwischen 50 und 59, 5 zwischen 40 und
49 sowie 3 zwischen 30 und 39 Jahren alt. Das Durchschnittsalter im
planstellenbereich des wissenschaftlichen Dienstes liegt bei 46 Jahren.
Ubersicht

2

Die Stellen verteilen sich auf folgende Bereiche
Stellenzahl

Wissenschaftlicher Dienst

1
J
J

5

Technischer Dienst

1

3

.]
7
3

Werkstattdienst

2
.)
1

Verwaltungsdienst

VergGr. Ia BAT
VergGr. Ib BAT
VergGr. IIa BAT
VergGr.
VergGr.
VergGr.
VergGr.
VergGr.

M

BAT
Vb BAT
Vc BAT
VIb BAT
VII BAT

II
II
LohnGr. 5 MTL II
LohnGr. B MTL
LohnGr. 6 MTL

1

J

VergGr. IXb-VII BAT

1

VergGr. VIII BAT

2

LohnGr.

1
1

Hausdienst

BesGr. A 16

VergGr. III BAT
VergGr. Vb BAT
VergGr. Vc BAT
VergGr. VIb BAT
VergGr. VII BAT

1
1

Schreibdienst

Wertigkeit

1

MTL II

Zusammen
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Drei wissensehaftliche Mitarbeiter haben in den zurückliegenden fünf
Jahren das Institut verlassen: ein Mitarbeiter wechselte zur Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, die beiden übrigen
traten in den Ruhestand.
von den 12 wissenschaftlichen Mitarbeitern ist einer 25 Jahre am IfE, 3

sind zwischen 10 und 20 Jahren, 5 zwischen 5 und 10 Jahren sowie 3 weniger als 5 Jahre beschäftigt. Die Befristung eines erheblichen Teils der
planstellen im wissenschaftlichen Dienst auf maximal fünf Jahre hätte,
so die Institutsleitung, ernsthafte schwierigkeiten im Zusammenhang
mit der für Kompetenz und Erfahrungserr;uerb und -weitergabe unab-

dingbar notwendigen Kontinuität zur Folge. Die Einarbeitung eines
Nachwuchswissenschaftlers erfordere einen erheblichen Betreuungsauf wand, der nur von erfahrenen wissenschaftlern erbracht werden könne.

In den letzten fünf Jahren (1990-1994) hat das IfE rund

12

Millionen DM

Drittmittel aus unterschiedlichen QueIIen eingeworben. Die Drittmittel
kommen aus dem öffentlichen (BMFT, DFG, EU) und aus dem privatwirtschaftlichen Bereich (Erdö1-Erdgasindustrie, Mineralölindustrie,
chemische Industrie). Die Drittmittel entstammen nur zu etwa der Hälf-

te der reinen Projektförderung. Einen ebenso großen Betrag nimmt das
Institut durch seine service- und Auftragsleistungen (hauptsächlich
Schmierstoffprüfungen) ein. Übersicht 4 zeigt die Herkunft der eingeworbenen Mittel im einzelnen.
Ubersicht

4

Herkunft der 1990-1994 vom IfE Clausthal eingeworbenen Drittmittel
in tausend DMx)

Bundes284

22t

mittel

22

o

EU
DFG

293
346

385

Industrie

225

mittel

952

613

2 616

Landes30
1B

505

360

1 176

279

25r

t92

I 25t

1 011

1 117

163
1 011

2 098

1 108
1 110
6 4BB

prüfungen)

(1 138)

(350)

(e52)

(2 004)

(5 371)

Summe

2 421

1 904

2 7r5

2 225

3 263

Aufträge
(davon

Schmier-

stoff-

t2 528

Quelle: Eigene Berechnmg auf der Grundtage des IfE-Materials'
*) Abweichmgen beruhen auJ der Rundung der Zahlen.
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A. III. Arbeitsschwerpunkte
Die Forschungsarbeiten des Institutes für Erdöl- und Erdgasforschung
waren in der vergangenheit überwiegend mit den physikälischen und
chemischen Eigenschaften der komplexen vielstoffsysieme Erdöl, Erd-

gas, MineralöI und Mineralölprodukte befaßt. Diese Ausrichtung
der For-

schung wird auch langfristig bestimmend für das IfE seln. Hiizu kommen anwendungsnahe, verfahrenstechnisch orientierte Arbeiten zur
Erdöl-/Erdgasgewinnung sowie zur Lösung kohlenwasserstoffbezogener
umweltprobleme. Beide Bereiche der Forschungsarbeit stehen in stetiger

wechselwirkung miteinander und bedingen sich gegenseitig. Den klaren
Anwendungsbezug aller Arbeiten - auch der grundlagenorientierten
sieht das IfE als ein wichtiges charakteristikum seiner Arbeit an.

was die verwertung der Forschungsergebnisse anbelangt, so zielen die

Arbeiten des Institutes laut eigenen Aussagen auf Anwendung
hauptsächlich in Deutschland, auf die unterstützung deutscher unter-

nehmen bei ihrer Tätigkeit im Ausland sowie ganz allgemein auf rechnologieentwicklung, z.B. zu Tbansferzwecken. Eine seiner Hauptaufgaben
sieht das IfE darin, dazu beizutragen, die Energieversorgrrrg d", Br.r_
desrepublik durch optimale Nutzung deutscher öl- und Gairessourc"rr ru

sichern und die Herstellung von möglichst umweltfreundlichen Mineralölprodukten durch den entsprechenden Forschungshintergrund zu

unterstützen. Folgende Forschungslinien und Fragestellungen, wie sie
sich aus den genannten schwerpunktgebieten ergeben, bestimmen das
derzeitige Forschungsprogramm:

-

-

verbesserte Erdölgewinnung unter besonderer Berücksichtigung von

SchweröIen: In diesem Bereich wurden problemstellungen- vom
Dampffluten (Schwefelwasserstoff, schaumstabilität), Ten-sidfluten
(Phasenverhalten), Polymerfluten (nichtzugängliches porenvolumen,
Adsorptionsverhalten, Aggregation) bis hin zur,,microbial enhanced
oil recovery" bearbeitet;
physikalisch-chemische Eigenschaften von Erdöl-wasser- und Erdgas-Wasser-Grenzf 1ächen

;

I(olloidchemie des Erdöls;

stoffliche Aspekte des Mehrphasentransports von Erdör-/Erdgas-/
wasser-Systemen in offshore-piperines: Beim Tyansport mehrphasiger

Gemische können Phasenumwandlungen auftreten. untersucüt wurde

in diesem Zusammenhang u. a. die Abscheidung von Feststoffen, deren
Folgen und die möglichen Gegenmaßnahmen. Einzelne Teilgebiete
sind die Hydratbildung, wachsausscheidungen, Asphartenarrrfä11r.,-

gen und Emulsionsbildung;

-

veredelung schwerer Destillationsrückstände: vor allem im Rahmen
eines europäischen Gemeinschaftsprojektes wird die Konversion von
Erdöldestillationsrückständen zu Tyeibstoffen bei gleichzeitiger Re-
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duktion der Heteroelemente schwefel, sauerstoff und stickstoff sowie
der Metalle Nickel und Vanadium angestrebt;

-

Altölaufbereitung;

von Boden, wasser und Luft:
zur Analytik von
untersuchungen
Institut
das
führte
unter anderem
Kohlenwasserstoffkontaminationen

MineralölprodukteninBodenundWasserdurch,wobeiesumdieExtraktion insbesondere von schwerextrahierbaren Mineralölen ging
sowieumdieErarbeitungeinerdifferenziertenBestimmungderZusammensetzung des Öls aus den Stoffgruppen Gesättigte Kohlenwasserstoffe, Aromaten und Heteroverbindungen;

-

Schwefel in ErdöI/MineralöI.

Die Abteilung Analytik erbringt analytische Dienstleistungen für die
anderen Abteilungen des IfE und führt zudem auch eigene Forschungsarbeiten mit stofflichen schwerpunkten auf dem Gebiet hoch- und nichtsiedender Erdrilfraktionen durch.
Neben der reinen Forschungsarbeit erbringt das Institut Routinearbeiten
als Dienstleistungen. Besonders hervorzuheben ist die motorische
schmierstoffprtifung mit zahlreichen Prüfläufen. Analytische Arbeiten

der
wurden als Auftragsuntersuchungen für die Industrie auf den Gebieten
sowie
Schmierfette
Heizöle,
Mineralölprodukte xraftstoffe, schmierö1e,
atmosphaiische und Vakuum-Destillationsrückstände durchgeführt.
Das Institut bietet außerdem Beratung in Fragen der tertiären Erdölgewinnung und Erdölaufbereitung, der Entasphaltierung und AltöIregene-

rierung an.

A. IV. Veröffentlichungen und Zusammenarbeit
IV. 1. Veröffentlichungen
Die Arbeitsergebnisse des IfE werden vorlangig in nationalen, teilweise
auch internationalen Fachzeitschriften (Bitumen, Erdöl Erdgas Kohle,
Fuel Science and Technology International etc.) und in Forschungsberichten (2.B. Forschungsberichte d.er Deutschen Gesellschaft für Mineralölwissenschaft und kohtechemie IDGMKI) veröffentlicht. Pro Jahr
handelt es sich dabei um durchschnittlich 14 Beiträge, die als Einzelveröffentlichungen oder Zeitschriftenbeiträge erscheinen. Neben seinen JahrestätigkeitJerichten gibt das IfE jährlich einen Kurzbericht heraus, der
bis 1991 in deutscher und englischer Sprache erschien und seit 1992 aus
Kostengründen nur noch in englischer sprache veröffentlicht wird. seit
rses puuliziert das Institut darüber hinaus eigene Forschungsberichte,

diegegeneineSchutzgebühranlnteressentenabgegebenwerden;bisher
sind drei Forschungsberichte erschienen.
Das Institut bemüht sich, seine veröffentlichungen zunehmend in englisprache herauszubringen, um seinen Bekanntheitsgrad auch

scher
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außerhalb des deutschen sprachraums zu erhöh en. zweiMitarbeiter
des
IfE waren in den 1etzten fünf Jahren auf Kosten der veranstalter
zu internationalen Tagungen eingeraden. Etwa 18 vorträge werden
von den
Institutsangehörigen durchschnitilich pro Jahr gehalien. Das
IfE meldete in den letzten Jahren keine patente an.

IV. 2. Zusammenarbeit
Mit der Technischen universität clausthal besteht eine Zusammenarbeit

auf vielen Gebieten. Der Institutsdirektor, der die Leitung des IfE
formal
nebenamtlich wahrnimmt, ist im Hauptamt Hochschullehrer an
der TU.
Er arb_eitet allerdings, abgesehen von Lehruerpfiichtungen im umfang
von 2 semesterwochenstunden, fast ausschließlich ftir aaJrm
und dessen

Belange.

Die Zusammenarbeit des IfE mit der TU dokumentierte sich unter
anderem im sonderforschungsbereich 134 ,,Erdöltechnik Erdölchemie,,,
während dessen gesamter Laufzeit (1981-1992) das IfE beteiligt war.
Fünf wissenschaftler des IfE rehren an der TU clausthal: der Inltitutsleiter als universitätsprofessor für das Fachgebiet,,Erdölwissenschaften" sowie weitere wissenschaftler als Honorarprofessor für das Fachgebiet ,,Erdöltechnologie" und privatdozeni für das Fachgebiet
,,chemische Technologie" als außerpranmäßiger professor für das"Fachgebiet ,,Instrumentelle Analytik" und als privatdozent für
das Fach_
gebiet ,,Metallorganische chemie" sowie als Lehrbeauftragter
für das
Fachgebiet,, Erdöltechnologie,,.

Das rfE hat Kooperationsverträge mit zwei ausrändischen Instituten
abgeschlossen: dem Institut Frangais du pdtrole (IFp)
sowie dem Instituto

de Carboquimica (CSIC), Spanien. Zusätzlich *"rä"., gemeinsame
For_
schungsprojekte mit universitären und außeruniversitiren Forschungseinrichtungen durchgefi.ihrt, die von der Europäischen union oder
von
BMFT und Industrie gemeinsam finanziert werden. Mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen findet die Zusammenarbeit auch
im
Rahmen von bilateralen projekten statt (2. B. mit der Bundesanstalt
für
Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, und dem Forschungszentrum Seibersdorf , österreich).

rn den letzten sechs Jahren wurden 2T Dissertationen am Institut ange-

fertigt. 10 dieser Arbeiten wurden allein im Jahr 1992

abgeschlossen.
Abgesehen von diesem Ausnahmejahr stellen pro Jahr im
Duichschnitt 3
Doktoranden ihre Dissertation fertig. zur Zeit bereiten 20 Doktoranden

ihre Promotion vor. Die Doktoranden waren und sind überwiegend
als
wissenschaftliche Mitarbeiter angestelt und werden entweder äus
dem
Hochschulsonderprogramm II (gegenwärtig 6) oder aus Forschuntsvorhaben (gegenwärtig 14) vergütet. DurchsJhnittrich 4 Diplomandä
pro
Jahr nutzten in der Zeit von lg8g bis 1g94 das IfE, um ihre oiplomarbeit
zu erstellen.

Im verlauf von sechs Jahren (19s9-1994) besuchten 13 Gastwissenschaftler (einschließlich stipendiaten) das clausthater Institut ra"g".;i,

;irr".,
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Monat.siekamenausSüd-undosteuropa,Asien,AfrikaundSüdamerika und wurden überwiegend vom DAAD gefördert'
A. V. Künftige Entwicklung des IfE
Erdgasforschung hält eine grundlegende
für erforderlich, wobei es davon ausnicht
Arbeit
Neuorientierung seiner
insbesondere Erdöl und Erdgas' zuEnergieträger,
fo-ssiten
die
geht, daß
größämäest bis weit in das näÄste Jährhundert hinein den bei weitem
der
Minimierung
Der
werd.en.
decken
ten Beitrag des Energiebedarfs

Das Institut

für Erdöl- und

damit verbundenen Beeintrachtigung der Umwelt, und zwar bei Produktion, Aufbereitung, Transport, Verarbeitung und Anwendung' wird von
zudaher in der Zukunft ein wahrscheinlich noch größerer Stellenwert
beschreibt
Prämisse
dieser
Hintergrund
dem
jetzt
vor
schon.
kommen als
Nutzung
das IfE seine ktinftige Arbeit wie folgt: Sie sollte zur optimalen
Unterdeutsche
durch
von öI- und. Gasresiourcen im In- und Ausland
ummöglichst
einer
Entwicklung
die
gleichzeitig
nehmen beitragen und
unterstützen'
Nutzung
dieser
Form
weltverträglichen
in
Konkreten Forschungsbedarf in der Zukunft sieht das IfE vor allem

zwei großen Bereichen, die es deshalb zu seinen kommenden Forschungsder
schwärpunkten machen wil1. Das ist zum einen der gesamte Bereich

Erdgasiorschung, im Upstream- wie im Downstreamsektor' dem durch
die ä[gemeirre iorderu.rg nach Optimierung und Ersatz von CO2-intensiven ETnergieträgern besändere Bädeutung zukommt. Zum TiefengasaufForschluß beiipielsweise werden zur Zelt in Deutschland erhebliche
schungsanstrengungen unternommen'

Für das Verständnis der Erd-

die Bewertung der Entwicklung und Inprodukiio.rr.räh*u von Tiefengaslagerstätten sind quantitative Informationen
über das Phasen- und Transportverhalten von Erdgas-/trVassersystemen

gas-i!..tlon tJri" tti,

unterhohenTemperaturenundDrückeningeringstpermeablenGesteinen nötig.

DerzweitewichtigeSchwerpunktfürd'iezukünftigeArbeitdeslfEbetrifft Umweltprobleme, wie sie sich aus der Gewinnung' Verarbeitung
In diesen
und Anwendung von ÖI und Gas und ihren Produkten ergeben.
Zusammenhangsindnichtalleinsogenannteend-of-the-pipe-Probleme
einbezogen, .o.td".., darüber hinaus auch Maßnahmen, die Umweltbeeinträchtigungen so weit wie möglich zu vermeiden helfen, beispielsweiIn der Entse die Heritellung umweltfreundlicherer Mineralölprodukte'
Herkunft'
Art'
um
Methoden,
alter
Verbesserung
der
wicklung n"r". ,nd
von
Kohlenwasserstoffkontaminationen
von
Alter
und
Ausbreii'ung
seiner
einen
ebenso
IfE
das
sieht
Boden, was-ser und LUft zu ermitteln,
künftigen Forschungsschwerpunkte wie in der Identifizierung und charakteÄierung von schwefelverbindungen in Erdöl, Erdgas, Mineralöl
sowie ihrer Veränderung bei der Gewinnung,
und Mineral;lprodukten
.Verarbeitung
und Anwendung. Seine überwiegend stoffAufbereitung,
betrachtet das IfE gerade im Hinblick auf
Ausrichtuig
Iich-analytis=che
diese Zielstellung als besonders geeignet'
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B. Stellungnahme
B.

I. Zur Rol1e der Erdöl- und Erdgasforschung und zur
Bedeutung des IfE

Die Bundesrepubrik Deutschland gehört wertweit zu
den Großverbrau_
chern von Erdöl und Erdgas, unteräen verbrauchern
westeuropasnimmt
sie sogar die spitzenstelung ein. ohne fossile Energieträger'
ware die
Energieversorgung Deutschlands nicht gesichert. Alleln
Eräcil und Erd_
gas decken knapp 60 % des verbrauchs. lgg,
betrug der Mineralörverder Bundesrepublik rund 13? M,rionen Tonne-n, der
entsprechenlra3cf
de Erdgasverbrauch rag bei 82 Milliarden m3. Angesichts
geringer und
nicht ausreichender eigener vorkommen, mit denen im Bereich
der Erdölproduktion ledigrich 3 % des Bedarfs, im Erdgasbereich 20-2b
% des
Gesamtbedarfs zu decken sind, ist die Bundesrepublik
auf den Import
dieser Rohstoffe, der s-tetig zunimmt, angewier"r. So stiegen
allein im
Zeitraum von Januar bis Juri 1g94 raut -Arrr.g"n des Bundesamts
für
wirtschaft (BAw) die deutschen Erdgasimporte gegenüber dem
vorjahr
um 14"Ä an.
1992 mußte die Bundesrepublik bei einem Eigenverbrauch
von 124,6

M,lionen Tonnen Minerarör 145,5 Millionen Tonnen RohöI
und Mineraröl_
produkte einführen. Allen veröffentrichten prognosen

zufolge *irä ,i"r,
an dieser situation in den kommenden Jahrzehnten nur
inäweit etwas
ä1de1n, als der Erdgasbedarf verglichen mit dem des
Erdöls, aU.oi,rt wl"
relativ betrachtet, zunehmen wird.
Gleichzeitig stellt die Bundesrepublik aber auch einen der
wichtigsten
standorte der Minerarölverarbeitung und der petroch"*rä-ärr.
oi"
Durchsatzkapazität der atmosphärischen Destillation betrug
i*
r"rr.
1992 fast 111 Millionen Tonnen, womit Deutschland
weltweit"an vierter

Stelle steht.

Aufgrund dieser spezifischen Gegebenheiten bedarf die Bundesrepublik
in besonderem Maße gut funktionierender und effektiver
strukturen im
Bereich der Erdöl- und Erdgasforschung. Für einen der größten
Energieverbraucher der v/elt erhält insbesondere die partizipat"io.,
der Ent_
wicklung umweltfreundlicher Technorogien einen bäsonderen
", stellen_
wert' Im unterschied aber zu anderän europäischen staaten
wie
Frankreich, Großbritannien oder Norwegen, die riber eine
starke Erdol-

industrie und zudem eine diese unterstützende
te Forschung mit großen und reistungsfähigen
in Deutschland bisher nicht gerunge.,,
wickeln, welche die diversen Forschungs- "ir"
und

schlagkräftige angewandInstituten vJrfrigän, ist es
Konsensstrategiä zu entproduktionsbeieiche sinn_
voll miteinander verbindet. Es hat sich gerade in diesem Kontext
als
nachteilig erwiesen, daß die staatliche F.i-rd"*.rg von Erdölund
Erdgasforschung kontinuierlich- zurückgegangen ist.
Alr dies hat dazu geführt, daß in Deutschland keine gäß-"r, "Forschungseinrichtunlen
mit
dieser Thematik existieren, mit deiFolge, daß manln
r:eitnererciln aer
ErdöI- und Erdgasforschung den Anschluß an internationale
Entwick_
lungen verloren hat.
720

vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, daß ausländische
Firmen, die geradeln dieser Branche international agieren, ihre Tätigkeit

auch nach deutschland ausdehnen, besitzt der Ausbau der Forschungsund Entwicklungsanstrengungen auf diesem Gebiet besondere wichtigkeit und priorität. Dies giit nicht nur im Hinblick auf die einheimischen
öl- und Gasvorkommen-, sondern betrifft auch die Tätigkeit deutscher

UnternehmenimAusland,diedurchentsprechendeForschungundTechder
nologieentwicklung begleitet werden sollte. Es trägt aber vor allem

inInteässenlage der Bunäesrepublik Rechnung, als Großverbraucherin
mitsprechen
Normung
und
Bewertung
der
bei
Beispiel
ternational zum
und ihre Förder- und Nutztingsexpertise erfolgreich ins spiel bringen zu
können. Dies bezieht sich nicht nur auf die Verhandlungsgrundlage in
handelspolitischerSicht,sondernauchaufdieMöglichkeitderTeilnahme an internationalen Projekten.
Das Institut für Erdöl- und Erdgasforschung in clausthal ist in diesem
Rahmen die einzige ausschließIich der Forschung gewidmete Einrichtung
in Deutschland, die unabhängig von wirtschaftlichen Interessen anwendungsbezogene Grundlagenforschung in der Kombination der Gebiete
fratit-/Bragasgewinnung, Mineralölverarbeitung und -anwendung sowie
Mineralöl und Umwelt durchführt. seine Arbeiten konzentrieren sich in
erster Linie auf das nationale umfeld; daneben gehöft satzungsgemäß
auch die Pflege der internationalen Zusammenarbeit zu seinen Aufgaben.
Hervorzuheben ist auch sein Beitrag zur Ausbildung des Nachwuchses.
Diplomierte und promovierte Absolventen des IfE sind in allen Bereichen
dei entsprechenden Industrie zu finden. Um so auffälliger ist die mangelnde Ünterstützung und Förderung von Habilitationsvorhaben durch
das IfE.

Institute, die an verwandten Themen arbeiten, sind das Engler-Bunte-Institut der universität Karlsruhe (Downstream-Bereich) mit Lehrstühlen

für Gas, ErdöI und Kohle sowie für Petrochemie, das Institut für Tiefbohrtechnik der Technischen universität clausthal sowie das For-

schungszentrum JüIich (KFA), zu dessen vier Forschungsschwerpunkten
Dort
das Tiema Energie (Energieforschung und Energietechnik) gehört'
obwohl
vordergrund.
im
Arbeiten
jedoch
expiorationsbezogene
stehen
nicht alsdrücklich festgeschrieben, existiert eine Aufteilung der verunter den genannten Instituten, die jedoch schiedenen Arbeitsgebiete
-Clausthaler
Institute - keine vertieften Beziehungen
bis auf die beiden

untereinander unterhalten'

seiner potentiellen Aufgabe, als eine Art ,,Keimzelle" für eine intensivierte Forschung in rp"Zi"["rr, festgeschriebenen Bereichen zu wirken,
konnte das IfE vor dem Hintergrund seiner Rahmenbedingungen und seiner eigenen Struktur bislang .ri.ht i*-"t in dem gewünschten Ausmaß
nachkommen.
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B.II. Zu den Arbeitsschwerpunkten
Das IfE betreibt anwendungsbezogene Grundlagenforschung,
wobei die
Anteile von grundlagen- und anwendungsorientierten Arbeiten
etwa
gleich groß sind. seine spezifische Expertisä hegt vor
allem in der Kenntnis der physikalischen und chemischen Eigeischaften der komplexen
vielstoffsysteme Erdör, Erdgas, Mineralör unä MineralöIprodukte.
sie ist
d-as Ergebnis langjähriger Forschungserfahrungen in
äiesem Bereich.
Neben der Kolloidchemie des öh hat sich das IfE insbesondere
mit dem
ein- und mehrphasigen Tyansport von ErdöI, Erdgas u.ra lag".siattenwasser in porösen Medien (Lagerstättengestein) befaßt. Bis
Mitte der
achtziger Jahre wurden außerdem intensive untersuchungen
zur tertiären Erdölgewinnung durchgeführt, die aufgrund des öfireiwerfalrs
aber reduziert wurden.

Die eher traditionellen Arbeitsthemen des Institutes reichen von Fra_
gestellungen im Zusammmenhang mit der Erdör- und Erdgasg"-irr.rr.rg

(Entölungsgrad von Lagerstätten, Tiefengas, stimulation
vän Erdör-/
Erdgasbohrungen) bis hin zum Bereich där Mineralörverarbeitung
und
seinen zentralen Probremen (Destillationsrückstände, Bitumen,
wieder_
verwertung von Reststoffen etc.) und behandeln zudem das Themenfeld
schwefel und Quecksilber in Erdör/Mineralör und Erdgas. Auf
dem Gebiet der charakterisierung und Beschreibung von Emulsionen konnte

sich das IfE im Lauf der Jahre einen Namen machen. Neue
wege betritt
IfE mit seinen jüngsten Arbeiten zur Kinetik der Gashydr""tuitar.,g
und des -zerfalls, die eine RoIIe bei der Brockierung von pipelines
spiedas_

Ien.

Aufgrund aktueller Diskussionen und Entwicklungen hat das IfE
nicht

nur dem Erdgasbereich größere Bedeutung beigemessen als bisher,
sondern zudem - unter besonderer Berücksicitigung des umweltaspektes
die Arbeitsfelder Boden- und wasserkontamination in sein Arbeitspro-gramm einbezogen. Angestrebt wird der mittel- bis rangfristige
Ausbau
von untersuchungen zur kohlenwasserstoff -berog"rr".r-u-welttechnik
und -analytik. Abgesehen von ersten orientierungsversuchen kann
das
Institut allerdings noch keine erwähnenswerten Aktivitäten in diesem
Bereich vorweisen. Lediglich im Forschungsbereich Alkytat-Benzin
sind

erste Anzeichen dafür zu finden, daß man sich auf die suche nach
neuen
umweltfreundlichen verfahren zur Herstellung von hochwertigem
Benzin

begeben hat.

Das Institut plant ansonsten keine größeren Abweichungen
von dem bis_
her eingeschlagenen Kurs und hat dies in einem 1g94 voigelegten
strate-

giepapier, das sich zur mitter- bis rangfristigen Ausricltuig
der Forschungsarbeiten äußert, umfassend dargeregt, allerdings
lhne
eine
zielgerichtete Besetzung von einzelnen rärschungsferderl
speziel für
das Institut erkennen zu lassen. Demnach dürfte aiä riuerwiegtnJ
sche orientierung des IfE sowohl in der Zielrichtung seiner"projekie
"r,"*i_
als
auch in der Denk- und Arbeitsweise seiner Mitarbeiler im
wesentlichen
erhalten bleiben. Das spektrum des IfE muß in dieser Hinsicht
ars rela-

t22

Erdöl-/
tiv eng angesehen werden. Der zunehmende lYend innerhalb der
rrdga-sforschungzueinerfächerübergreifendenZusammenarbeitvon
ArChäikern, Phyiikern, Geowissenschaftlern u'a' spiegelt sich in den
beitendeslfEnichtwider.Demgegenüberwäreessinnvoll,schwer-

entsprechende Forschungsfelder etwa im Bereich Erdgasge*i.rnrrrrg ,ütgericht"t und fächerübergreifend zu besetzen' Im Interesse
J", grt;d".republik läge beispielsweise die Behandlung der Frage der
Gewinnung von Gas ais tiefliegender, bergmännisch nicht abbaubarer
Kohle. Diei machte es für das IfE allerdings notwendig, sich nicht allein
auch
auf chemische Fragen und Arbeitsweisen zu beschränken' sondern
Gewinnungssinnvoller
und
Matrix
geologischen
der
Probleme
auf die
Teil
maßnahmen einzugehÄ. Dazu müßte sich d.as IfE zumindest einen
die
sich
und
aufbauen
selbst
Know-hows
des notwendigen zusätzlichen
machen.
zugänglich
außen
von
Kooperation
durch
übrigen Berei-che

f""f.t*aßig

Ein weiterreichendes Engagement im umweltsektor, wie es sich das IfE
zum ziel gesetzt hat, erforäert zudem eine Beteiligung auch von Biolo-

gen, ohneäie kaum erfolgreiche Untersuchungen etwa zum mikrobiellen
Ätu", von Kontaminationen möglich sind. Eine solche Mitarbeit ist zum

Der wissenschaftsrat hat beSetzigen Zeitpunkt jedoch nicht erkennbar.
reitJrr.iher darauf hingewiesen, daß die Bodenforschung Teil einer breiter angelegten Ökosystemforschung sein muß'l)

für 1995
Das jährlich fortgeschriebene Arbeitsprogramm des IfE enthält
Industrieaufoder
Drittmittel
durch
20 Projekte, die aus dem Haushalt,
trag" tirr"rrrlert werden, wobei die aus der institutionellen Förderung beals
stri"ttenen Projekte nach Darstellung des Instituts fast ausschließlich
Dies
sollen.
dienen
vorbereitende Arbeiten zur Drittmitteleinwerbung
zu einer thematischen Zersplitterung der Aktivitäten, so daß insgeführt

samt zu viele Themen mit oft zu geringem Personaleinsatz bearbeitet
Erdgaswerden. Dies betrifft beispielsweise das besonders für deutsche
seiund
von
Quecksilber
vorkommens
Iagerstätten wichtige Problem des
führen
umweltgefährdungen
zu
das
im
spurenbereich,
ne-r verbindungen

kann.Hieristfürlgg5nurderAufbaueinesfürArbeitenmitQuecksilber geeigneten Labors mit einer entsprechenden Apparatur geplant'
wofrii eine Kapazität von 0,6 und 0,5 Stellen für wissenschaftliche und
technische Mitarbeiter vorgesehen ist'

UfVltt*r.**ftsrat:StellungnahmezurUmweltforschunginDeutschiand'Köln1994'

Bd. I., s. 20 f.
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B.

III. Zum Tyansfer
arbeit

IIL

von Ergebnissen und zur Zusammen_

1. Publikationen und patente

Das Institut für Erdöl- und Erdgasforschung pubriziert
seine wissen_

scha-ftlichen Ergebnisse hauptsächlich

in aerZäitschrift,,Erdöl Erdgas

Kohle", weiterhin in,,Erdör Kohle-Erdgas-petrochemie,,
und,,Bitumen,,,
die primär nationale verbreitung haben. Daneben stehen
in begrenztem
umfang Beiträge in internationalen Zeitschriften wie
,,Fuel,, und ,,Fuer
science and Technology International". Die diesen überschaubaren
Kreis
an Zeitschriften überschreitenden, eher vereinzelten pubrikationen
fin_
d91-mry Regründung in der Spezifik der jeweiligen Themen,
für die spe_
zielle Fachorgane zuständig sind (2.8. öhemische Technik,
Journal of
chromatography), oder aber sind bestimmt durch persöntictre
rontat te,
wie im Fall des Journar of the Serbian chemical -society.
Beeuarität,
kanntheits- und verbreitungsgrad dieser in- und ausländischen
Zeitschriften sind unterschiedlich zu bewerlen.
Die durchschnittlich 14 Beiträge pro Jahr, die in Zeitschriften
erscheinen,
beschränken sich themenmäßig iuf den ölbereich und
sind größtenteils
in deutscher sprache verfaßt. Arbeiten zu den neuerdings
stalrker betonten oder aber gerade erst in das Arbeitsprogramm aufgenommenen
Bereichen Erdgas und umweltbezogene prouteme spielen
b"isher anteilmäßig keine Rolle. Es zeigt sich ,rä"- eine teilweise
Mehrfachverwer_
tung bestimmter Arbeitsergebnisse in verschiedenen Zeitschriften,
wo_

durch sich die Gesamtzahl der bewertbaren Einzerveröffentlichungen

noch einmal reduziert. Kritisch anzumerken ist, daß
sich die pubrikatio_
nen nur auf einige wissenschafiler insbesondere
den stenvertretenden
Institutsleiter und zwei der vier Abteilungsleiter konzentrieren.
Einzer_
ne wissenschaftler auf planstellen haben während
mehrerer Jahre keine
einzige Arbeit publiziert.

Ahnhches gilt für die vortragstätigkeit der rnstitutsmitarbeiter,
die zusammen etwa 13 vorträge pro Jahr harten. Ledigrich
zweimal waren wissenschaftler des IfE in den letzten fünf Jahren auf Kosten
der veranstal_
te1 z,u-Tasungen eingeladen. Noch bis zu Anfang der g0er
Jahre beschränkte sich die vortragstätigkeit zu einem Großteil
auf ehemals jugoslawische Institute, zu denen man über einen
ehemaligen MitarLeiter
intensiven Kontakt pfregte. Erst in der retzten Zeiträßt
sich eine etwas
regelmäßigere Teilnahme an europäischen und internationalen
Kongressen und Konferenzen erkennen.
Insgesamt häIt der wissenschaftsrat die in wissenschafilichen
veröffent_
lichungen und vorträgen dokumentierte Leistung des
Institutes

reichend.

für unzu_

Bei Instituten, die auch anwendungsorientierte Forschung
durchführen,
sollte das Patentwesen mit besonderer Aufmerksamkeit
betrachtet werden' Das IfE hat in den retzten Jahren keinerlei patente
anlemeraet,

dureh die die begrenzte pubrikationstätigkeit kompensiert
werden könn-
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unter anderem'
te. Die vom IfE hierfür angegebenen Begründungen - so
problem
von EinAbgrenzung
der
das
daß es in Gemeinschaftsprälekten
projekten die Auftraggeber
bilateralen
bei
siön
gebe
unazelerfindungen
für stichzumeist die Patente sicherten - hält der wissenschaftsrat nicht
der PaVerfahren
bewährte
AiF
der
haltig. so wurden etwa im Rahmen
mittist
sogar
P6trole
du
Francais
Institut
Das
i"rtÄtrrrrrg entwickelt.

lerweileinderLage,seinenEtatzu40%ausderPatentnutzungzu
finanzieren.

IIL 2.

Zusammenarbeit mit Hochschulen und Industrie

Die verschiedenen Aspekte der Zusammenarbeit des IfE mit HochschuKooperaIen sind unterschiedlich zu bewerten. An erster stelle steht die
tion mit der Technischen universität clausthal, die sich auch räumlich in
Nähe zum IfE befindet. Der Institutsdirektor, der im Hauptamt
an der
"ngrte,
Ho-chschullehrer an der TU ist, sowie vier leitende Mitarbeiter sind
Lehre der TU beteiligt. Eine gemeinsame Berufung ist für den Institutsden
leiter erfolgt; auf dem gleichen Wege beabsichtigt das Land' auch für
Direkdes
stellvertreter
ausscheidenden
demnächst aus Altersgründen
tors einen Nachfolger zu finden.
was die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses anbelangt, so

erscheint die Zahl von durchschnitttich drei jährlich abgeschlossenen
Dissertationen angesichts der Größe des Institutes und der zurückgehenden studentenzahlen im Fachbereich Bergbau und Rohstoffe angemesInstitut
sen. Die zur zeit relativ hohe Zahl von zwarrzig Doktoranden am
Instigesamte
die
für
Anregungen
genutzt
werden,
Chance
als
könnte
wisdie
sollte
tutsforschung aufzugreifen und zu verarbeiten. Außerdem
IfE
sowie
das
durch
Habilitation
zur
senschaftliche weiterqualifikation
personeldie TU Clausthal geforaert werden, vor allem um ein Klima für
le Mobilität zu schaffen. Die bereits erwähnte Publikationspraxis wäre
gmnddafür aber insbesondere bei d.en wissenschaftlichen Mitarbeitern
Mitarbeidessen
von
IfE,
des
Praxis
die
Iäßt
Hier
Iegend zu verändern.
tein im Verlauf der letzten fünf Jahre lediglich einer einen Wechsel zu
einer anderen Institution vornahm, zu wünschen übrig'
Aus einem von TU und IfE in den Jahren 1981 bis 1992 gemeinsam durch-

sind

S"iütrt"" Sonderforschungsbereich,,Erd.öltechnik-Erdölchemie"
üirh", keine direkten Nachfolgeaktivitäten erwachsen. Gemeinsame
haben,

Drittmitteleinwerbungen, wie sie bis 1988 durchaus stattgefunden
gibt es zur zeitnicht.-Allerdings sehen sich beide, TU und IfE, auch ansondern betonen
lesichts der Mittelknappheit nicht als Konkurrenten'

ihre nach wie vor komplementäre Ausrichtung'

Im Vergleich zu den

engen Kontakten

zur Technischen Universität

und
clausthäl spielen die übrigen verbindungen des IfE zu Hochschulen
Rolle' So
anderen wiisenschaftlichÄ Einrichtungen eine untergeordnete
existiert wohl ein Informationsaustausch mit diversen universitätsinstiund
tuten, mit denen bisweilen gemeinsame Projekte, Veranstaltung-en
aber
Kolloquien durchgeführt werden. Engeren Kontakt besitzt das IfE
nur noch zur universität Stuttgart (Lehrstuhl für Hydraulik und Grund-
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wasser). Noch bis zu Anfang der 90er Jahre beschränkte
sich der inter_
nationale wissenschaftliche Austausch mit Hochschulen fast
ausschließ_
lich auf die enge Zusammenarbeit mit der Technologisch-Metallurgi-

schen Fakultät der Universität Belgrad.

Ein nennenswerter Teil der Forschungsarbeiten des IfE wurde bisher

über Gemeinschaftsprojekte von euna leurt) und Industrie finanziert,
in den letzten Jahren feststellbare Rückgang der Bundesförderung schwenviegende Konsequenzen für das IfE nach sich zieht.
Hinzu
da! dfe Tätigkeit des-Institutes geregen,ich Beeinträchtigung erIg-*1,
fährt durch die eher zurückhartenae weitirgaue von Daten seitens
im
upstream-Bereich tätiger_un_ternehmen. Abgesehen von reinen Auf
tragsuntersuchungen arbeitet das IfE nicht in nennenswertem umfang
mit der
Industrie zusammen- Hierin sieht der wissenschaftsrat ein .r.gZp.agt",
Defizit. D'ie Anstrengungen des Instituts, den Forschungsbedarf
der Industrie zu erkennen und sich entsprechend daran zu orientieren,
erscheinen nicht ausreichend. Es ist nicht zu sehen, daß das IfE eine
intensive
Kooperation mit der Industrie suchen würde, die über das Maß
der zufälligkeit, wie es durch die persönlichen verbindungen einzelner Institutsmitarbeiter zur Industrie oder durch gelegentliche Zusammenarbeit
in Fachausschüssen gegeben ist, hinausginge. Andererseits ist auch
nicht
zu erkennen, daß Industrieunternehm"" a". ErdöI- und Erdgas-grarrclr"
so daß der

sich besonders um eine Zusammenarbeit mit dem IfE bemüh-en.

Die Mehrheit der deutschen Explorations- und produktionsgesellschaf_
ten zeigt in der letzten Zeit eine Tendenz hin zu einer verstirkten
Aus_
landstätigkeit, was dem IfE grundsätzrich größere chancen eröffnen
könnte. AIs wichtigste Entwickrung ergibt sich, daß auch deutsche
Firmen zunehmend auf internationarer Ebene a1s Federführer (operator)
auftreten und damit das IfE als geeigneten Forschungspartner
ins spiel
bringen können. Es könnten sich also künftig ahnlicüe Konstellationen
wie beispielsweise in Frankreich ergeben; dort sind die großen Exprorations- und Produktionsfirmen seit längerem im Ausland, auch iederführend, tätig und suchen ihre Forschungs- und Entwicklungsunterstüt-

zung

im

eigenen Lande.

Der wissenschaftsrat härt eine

engere

Zusammenarbeit mit der Industrie in diesem sinne für unbedingt
wünschenswert; sie sollte sich in der finanziellen Beteiligung der
wiischaft
an Gemeinschaftsprojekten dokumentieren, was eine Auigeschlossenheit
auf seiten der Industrie zur voraussetzung hat. staatriche Förderung
könnte eine solche Zusammenarbeit wirkuilsvoll unterstützen.
Das IfE
müßte sich auch desharb stärker um eine so]che Kooperation
bemrihen,
um daraus Impulse für die orientierung seiner Arbeitän zu gewinnen.
Der überwiegende Teil der Mitglieder des wissenschafilichen
Beirats des
IfE kommt aus der Industrie. Der wissenschaftsrat hält dies für
eine die
Kooperation begünstigende struktur, da die erforderliche Rückkoppelung zu industriellen Fragestellungen durch die personelr" z;;;;*""setzung des Beirats unterstützt werden kann. Entscheidend
ist dabei
jedoch, daß die vertreter aus der wirtschaft ihre
Aufgabe aktiv wahrneh_
men und den Ttansfer fördern.
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Angesichts der internationalen Ausrichtung der Erdöl- und Erdgasfor,"t-""g kommt das IfE nicht umhin, seinen bisher nahezu ausschließIich
nationälen Bezugsrahmen durch regelmäßige und effiziente Kontakte zu
die
ausländischen Instituten und unternehmen zu erweitern. AIIein über
und
jetzt
kann,
vorweisen
bereits
IfE
das
Teilnahme an EU-Projekten, die
seine durch Kooperationsverträge formalisierten Kontakte zum Institut
carFrangais du Petrole (IFP) in Paris und zum spanischen Instituto-de
Einbindung
internationale
boquimica (csIC), erscheint eine erfolgreiche
des-Institutes nicht erreichbar, zumal die Kooperation häufig auf analytische Fragestellungen begrenzt ist. Die bisher existierende, nahezu monodiszipliiare Orientierung des IfE müßte zudem ersetzt werden durch
ein fäcüerübergreifendes Model1 der Zusammenarbeit, das sich unter anderem in der Kooperation mit in- und ausländischen Hochschulen ausdrücken sollte.

B. IV. Zu Organisation und Ausstattung
In Folge der kürzlich vorgenommenen schwerpunktverlagerung vom Bereich äer ErdöIforschung zu einer verstärkten Betonung des Erdgassektors hat das IfE im April 1994 eine organisatorische Umstrukturierung
vorgenommen. Im großen und ganzen ist es jedoch bei der bis dahin exiseistie-renden Organisationsform geblieben, die einen Institutsdirektor,
nen Stellvertreter und vier Abteilungen (im wissenschaftlichen Bereich)
der
vorsieht. Inwieweit sich die umstrukturierung konkret auf die Arbeit
neue
auch
Teil
zum
und
Namen
neue
die
auswirkt,
einzelnen Abteilungen
Arbeitsfelder erhalten haben, Iäßt sich noch nicht abschätzen.

Die Bearbeitung umweltbezogener Themen fäIlt nun, andeß als zuvor,
vor allem in den Bereich d.er im April 1994 gebildeten Abteilung ,,MineraIöI und Umwelt", die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die entsprechende Expertise zu umweltfragen aufweist. Problematisch erscheint
zudem die nolle einer eigenständigen Abteilung ,,Analytik"' deren

Hauptaufgabe darin liegen ioll, die anderen Abteilungen durch Zuarbeit
in bestimÄten Arbeitsbäreichen zu unterstützen. Eine dezentrale Einbettung der Analytik innerhalb des Institutes erschiene sinnvoller und ef-

fektliver. Der gesamte technische Bereich, zu dem die Werkstätten und die
blieb von der Umstrukturie,,Motorische §chmierstoffprüfung" gehören,
gerarung unberührt. Nach Ansicht des wissenschaftsrates besteht aber
Schmierstoffdie
auf
insbesondere
sich
der
ä" fi"r ein Anderungsbedarf,
prüfung bezieht. Die durch einen wissenschaftlichen und zwei technische

ivtitartäite. wahrgenommenen Dienstleistungen für externe Auftraggeber stehen in direkter Konkurrenz zu entsprechenden Angeboten privatwirtschaftlicher Unternehmen, die ebenfalls Schmierstoffprüfungen
durchführen.
Durch diese serviceleistungen fließen dem IfE zwar relativ hohe Einnah-

menzu,dieauchzurFinanzierungseinerübrigenArbeitbeitragenund
jedoch
seinen Zuwendungsbedarf mindern, wissenschaftlich ergibt sich
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kein Ertrag' so besteht weder eine erkennbare wissenschaftriche
Kooperation mit den Forschungsabteilungen des Instituts, noch gibt es
veröf_
fentlichungen aus dem Bereich schmierstoffprüfung. sotr," iervicetätigkeiten als Aufgabe einer Forschungseinrichtung sind nur dann
sinnvoll, wenn sie auch einen wissenschafilichen Ertra-g für das Institut

erbringen.

Das Institut für Erdör- und Erdgasforschung ist mit einem jährrichen
Budget von rund T Millionen DM, das zu knapp 60 % aus der institutionellen Förderung und zu gut 40 % aus eingeworbenen Drittmitteln
stammt, personell und sächlich relativ gut ausgestattet. von den Drittmitteleinnahmen stammt gut die Hälfte aus Aufiragsarbeiten, weit
über_
wiegend schmierstoffprüfungen, die das Institut durchführt. Die
die andere HäIfte ausmachende reine projektförderung setzt sich zum
einen aus
Mitteln des Bundes, der Länder und der Europäischen union und zum
anderen aus Beiträgen der Industrie (Erdöl-/Erägasindustrie, Mineralölindustrie, chemische Industrie) zusammen, wobeider Hauptanteil bisher
von Bundesseite geleistet wurde. Festzustellen ist ein Rückgang
der pro-

jektgebundenen Drittmittel in den letzten fünf Jahren,
was s-ichäurch die
gravierende Reduzierung der Bundesmitter erklären läßt,
aber auch
durch eine deutlich erkennbare Zurückhaltung auf seiten dei privatwirt_
schaftlichen Bereichs, sich der Expertise des IfE zu bedienen.^An Bedeu_
tung gewinnen in diesem Kontext die Verbundprojekte im Rahmen der

EU. Kompensiert werden diese finanziellen Eintuden in der projektförderung durch die ständig ansteigenden Einnahmen aus Auftrags".u"it".r.
Betrachtet man die generelle stellenstruktur des Institutes, so zeigt
sich,
daß den zwöIf wissenschaftrern auf plansteilen gegenwärtig
z+ uätistet
mitarbeitende Nachwuchswissenschaf iler, zum g.änt"r, TeIl Doktoran_
den, gegenüberstehen. In seinen Empfehlungen zur Neuordnung
der
Blauen Liste hat der wissenschaftsrat aufgablnspezifisch einen
Änteii
von 30 bis 50% befristet zu besetzender wiisenschaftlerstellen empfohlen. Von den 12 grundfinanzierten stellen für wissenschaftler am
IfE ist
ledoch keine einzige befristet besetzt, was dazu geführt hat, daß das
Durchschnittsalter im planstellenbereich des wissenschaftlichen Dien_
stes auf 46 Jahre angestiegen ist. AIs entsprechend lang erweist
sich die
jeweilige verweildauer der wissenschaftrei an diesem
Iistitut, das kaum
einen Personalwechsel im verlauf der letzten Jahre aufwies. Ein personaltransfer zu Hochschuren, Forschungseinrichtungen und wirtschaft
findet bei den Inhabern von planstellen so gut wie nicht statt. Der
Tt.ansfer ist auf gerade promovierte Mitarbeiter b.-eschränkt. Dies ist nicht
ohne
Auswirkung auf die Innovationsfähigkeit des Institutes im ganzen,
aber
auch auf die Motivation und Mobilität der einzelnen Mitarbeiter.
In einer
solchen Situation müßten freiwerdende stellen so lange befristet
besetzt
werden, bis etwa ein Drittel aller wissenschaftler üufri.t"t u.rg".t"[t
wäre, was bei vier Abteilungen einer stelre pro Abteilung entspräähe.
Da
in den letzten 5 Jahren das Ausscheiden von wissenschaftlern iln zwei
von
drei Fällen altersbedingt war, wäre ähnriches auch künftig zu erwarten:
In den nächsten 10 Jahren würden B Mitarbeiter wegen örreichens der

Altersgrenze ausscheiden.
'I OO
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Das wissenschaftliche Gesamtbild des Institutes könnte mittelfristig
geändert werden, wenn im Falle von zur Zeit allerdings nicht absehbaren

freubesetzungen bei den Abteilungsleiterstellen möglichst nur habilitierberücksichtigt würden. Es überzeugt nicht, daß der

te wissenschäftler
stellvertretende Institutsleiter nicht zugleich auch Abteilungsleiter ist

und statt dessen eine zusätzliche Position bekleidet'
Die zahl der stellen in der technischen und administrativen Infrastruktur erscheint großzügig bemessen; dies gilt vor allem für den Bereich der
Werkstätten. Für den Fa11 einer Überprüfung sollte die Inanspruchnahme
gezovon Kapazitäten der Technischen universität clausthal in Betracht
gen werden.

Die Ausstattung des IfE mit Räumen ist gut. Positiv bemerkbar macht

sich, daß der GJbaudekomplex, bestehend aus einem Hauptgebäude und
einem Nebengebäude für die werkstätten, Anfang der B0er Jahre eigens
für das Institut errichtet worden ist und auf seine Anforderungen zugeschnitten wurde. Erwähnung finden soltte, daß sich die Räumlichkeiten
des Institutes in unmittelbarer Nähe zu entsprechenden Fachbereichen
auf dem Campus der TU Clausthal befinden'

Der für das Institut berufene Wissenschafttiche Beirat entspricht bezüglich seiner Aufgaben, Empfehlungen in allen wissenschaftlichen und organisatorisch"r, Fr"g"r, bei Aufgabenstellungen, Forschung, slrukturind Arbeitsplanung zu geben, sowie bezüglich seiner Größe den EmpfehIungen d,es wissenschaftsrates zur Neuordnung der Blauen Liste. Hervorzuh"eben ist, daß seine Mitglieder zur Zeit überwiegend aus dem industriellen Bereich stammen, so daß breite Möglichkeiten der verbindung zu
wirtschaftsunternehmen bestehen. Dagegen fehlen Mitglieder aus dem
Ausland, was angesichts der starken internationalen verflechtung in diesem Bereich überrascht. Zudem ist die Hochschulforschung ausschließIich durch zwei Professoren der TU Clausthal vertreten. Nach Ansicht des
wissenschaftsrates sollte die Zusammensetzung des wissenschaftlichen
Beirats vielfältigere Anknüpfungspunkte für eine nationale und besonders auch internationaie Einbindung des IfE bieten, zumal die Pflege der
internationalen Zusammenarbeit zu den Aufgaben des Instituts gehört'
Für die beiden seit der Gründung des Beirats Ende 1979 beteiligten Mitglieder, di.e eine wissenschaftliche Gesellschaft und ein thematlsch verivandtes Institut der TU Clausthal vertreten, wäre eher ein Gaststatus im
wissenschaftlichen Beirat angemessen. Für die regulären Mitglieder wäre
statt der in der satzung genannten zweijährigen Amtszeit mit unbegrenzter wiederberufungsmöglichkeit eine drei- oder vieriährige Amtsieit mit nur einmaliger Wiederberufung günstiger. Ein so zusammengesetzter wissenschaftlicher Beirat, wie er sich an anderen Instituten
bewährt hat, wäre vorzuziehen; er könnte wertvolle Anregungen für das
profil des Instituts geben und eine aktivere Rolle bei der Beratung seines
Arbeitsprogramms sPielen.
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C. Empfehlung
Das Institut für Erdöl- und Erdgasforschung in ciausthai hat
im Bereich

der physikalischen und chemischen Eigenschaften der komplexerr
vierstoffsysteme ErdöI, Erdgas, Minerarör und MineralöIproduktä ein
spezifisches Know-how aufgebaut, über das in dieser Form kein anderes
Insti-

tut in

Deutschland verfügt. Ihm kommt von daher potentiell eine

übe*egionale Bedeutung zu. Angesichts der Tatsache, dad die Bundesrepublik Deutschland weltweit zu den Großverbrauchern von Erdöl
und
Erdgas gehört, ist die entsprechende Thematik zweifelros vo., g"sa-tstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse.
Das IfE weist aber ausgeprägte Defizite in der wahrnehmung
seiner Aufgaben auf. Das betrifft insbesondere seine wissenschaftllch-e
Leistungsfahigkeit, den Transfer seiner Ergebnisse sowie seine nationale und
in_
ternationale verflechtung. Konkreten Ausdruck finden diese Mängel
in
einer unzureichenden publikationspraxis und einer recht begren ztJn
zusammenarbeit mit Industrieunternehmen und Forschungseiirichtungen.
Die voraussetzungen der Ausführungsvereinbarung zur"Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung von
Einrichtungen der wissenschafflichen Forschung sind nicht mehrlegeben.

Der wissenschaftsrat kann daher eine Fortführung der gemeinsamen
Förderung für das Institut für Erdör- und Erdgasfoir"hr.r"g nicht
empfehlen. Das Land Niedersachsen und der Bund sollten die-Modalitäten

der-Beendigung der gemeinsamen Förderung krären. Der wissenschaftses jedoch für nicht vertretbar, das cäbiet der Erdör- und
Erdgasforschung in Deutschland noch weiter zu vernachlässigen.

rat hält
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Anhang: Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

-

Beantwortung des Fragenkatalogs des Wissenschaftsrates,
Schreiben vom 7. 9. 1994

-

Schreiben des IfE vom B. und 9. 12. 1994 und vom 21. 2. 1995

-

Haushaltsplan 1994
Jahrestätigkeitsberichte (1990-1992)

-

Strategiepapier zur mittei- bis langfristigen Ausrichtung der For-

-

Arbeitsprogramm 1995 (Entwurf, Stand: Ende 1994)

-

Institut für ErdöI- und Erdgasforschung
(German Petroleum Institute): Newsletter

-

Jahresbericht der DGMK (Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft
für ErdöI, Erdgas und Kohle e.V.) 1993

-

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Neuordnung der Blauen Liste, in:

Satzung des Instituts für ErdöI- und Erdgasforschung in Clausthal, in
der Fassung vom 11. 3. 1 994

Auszug aus der Begrüßungsansprache des Direktors des IfE anläßIieh
des 50jährigen Jubiläums des IfE
schungsarbeiten des IfE (1994)

Verzeichnis der wissenschaftlichen Mitarbeiter (Stand:August 1994)

Protokolle der Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats
von 1992 bis 1994
1993

Empfehlungen und Stellungnahmen 1993, Köln 1994, S. 453 ff.

131

Mitglieder des Wissenschaftsrates
(Stand: Juli 1995)

I.

Von dem Herrn Bundespräsidenten berufene Mitglieder:

1.

Auf gemeinsamen Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, der Hochschulrektorenkonferenz und der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungsei.nrichtungen
Dr. rer. nat. Helmut E s c hri g
Professor für Theoretische Festkörperphysik
an der Technischen Universität Dresden
Mitglied seit Februar 1994

Dr. med. Gernot Feif el
Professor für Chirurgie an der Chirurgischen

Universitätsklinik der Universität des Saarlandes
Homburg/Saar
Mitglied seit Januar 1992
Dr. med. Detlev Ganten
Professor für klinische Pharmakologie
an der Freien Universität Berlin

Stiftungsvorstand des Max-Delbrück-Centrums

für Molekulare Medizin (MDC)
Mitglied seit Februar 1994
Dr. med. Harald Goebell
Professor für innere Medizin
Direktor an der Medizinischen
Poliklinik der Universität
Gesamthochschule Essen
Mitglied seit Februar 1995

Olaf

Klinik und

Harder

Professor für Bauingenieurwesen an der
Fachhochschule Konstanz
Mitglied seit Juni 1991
Dr. rer. nat. Gotthilf Hempel
Professor für Meereskunde
Direktor des Instituts für Ostseeforschung Warnemünde
an der Universität Rostock
Mitglied seit Januar 1990

l-

.).)

Dr. rer. nat. Karl-Heinz Hof f mann
Professor für Angewandte Mathematik an der
Technischen Universität München
Mitglied seit Januar 1990
Dr. phil. Bernhard K ö ni g
Professor für Romanische Philologie
an der Universität zu Köln
Mitglied seit Februar 1994
Dr. phil. Lothar Kreiser
Professor für Logik an der Universität Leipzig
Mitglied seit Juni 1991
Dr. phil. Lenelis Kru s e - Gra umann
Professorin für Psychologie,
Schwerpunkt ökologische Psychologie
an der Fernuniversität Hagen
Honorarprofessorin an der Universität Heidelberg
Mitglied seit Januar 1991
Dr. rer. soc. KarI Ulrich M a y e r
Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Honorarprof essor f ür Soziologie
an der Freien Universität Berlin
Mitglied seit Januar 1993

Dr.-Ing. Franz Mayin g er
Professor für Thermodynamik, Wärmeübertragung
und Gas-Flüssigkeitsströmung
an der Technischen Universität München
Mitglied seit Januar 1991
Dr. med. Volker ter Meulen
Professor für klinische Virologie und Immunbiologi.e
an der Universität Würzburg
Mitglied seit Januar 1992
Professor Dr. rer. pol. Erhard M i e I e nh a u s e n
Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
und Marketing an der Fachhochschule Osnabrück
Mitglied seit Februar 1995
Dr. rer. nat. habil. Benno P a rthier
Professor für Biochemie der Pflanzen an der Universität Halle
Direktor des Instituts für Pflanzenbiochemie
Mitglied seit Juni 1991
Dr. rer. pol. Helga PoIlak
Professorin für Volkswirtschaftslehre
an der Universität Göttingen
Mitglied seit Februar 1994
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Dr. rer. nat. Dr. sc. pol. Harald S c h e r f
Professor für Volkswirtschaftslehre, Statistik und
Ökonometrie an der Universität Hamburg
Mitglied seit Januar 1991

Dr.-Ing. habil. Dagmar Schipanski
Professorin für Festkörperelektronik an der
Technischen Universität Ilmenau
Mitglied seit Januar 1992
Dr. iur. Eberhard Schmidt-Aßmann
Professor ftu öffentliches Recht
an der Universität Heidelberg
Mitglied seit Januar 1993
Dr. phil. Winfried Schulze
Professor für Neuere Geschichte an der Universität München
Mitglied seit Februar 1995
Dr. rer. pol. Stefan Tangermann
Professor für Agrarökonomie
an der Universität Göttingen
Mitglied seit Februar 1994

Dr. rer. nat. Jörn

Thie de

Professor für Paläo-Ozeanologie an der

Universität Kiel
GEOMAR Forschungszentrum für marine Geowissenschaften

Mitglied seit Februar

1994

Dr. rer. nat. Jürgen Tro e
Professor für Physikalische Chemie
an der Universität Göttingen
Direktor am Max-Planck-Institut für

Biophysikalische Chemie
Mitglied seit Januar 1993
Dr. rer. nat. Dietrich We g e n e r
Prof essor f ür Experimentelle Physik
an der Universität Dortmund
Mitglied seit Februar 1994

135

2.

Auf gemeinsamen Vorschlag der Bundesregierung und der Länderregierungen

Dr.-Ing. Hans-Hermann B r a e s s
Leiter Wissenschaft und Forschung der BMW AG
Honorarprofessor an der Technischen Universität München,
der Technischen Universität Dresden und
der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Mitglied seit Januar 1993

Ludwig

Graf zu Dohna

Vorstandsmitglied der KPMG Bayerische Tteuhandgesellschaft

Mitglied seit Mai

1993

Dr.-Ing. Herbert G a s s e rt
Mitglied des Aufsichtsrats der ABB Kraftwerke AG
Mitglied seit Januar 1984
Dr. phil. Ralf Thomas Ke rst en
Professor für Hochfrequenztechnik
Geschäftsführer ZENIT - Zentrum

für

Innovation und Technik GmbH
Mitglied seit Februar 1994

Dr. rer. pol. habil. Dr. h.c. Peter Meyer-D ohm
Prof essor für Wirtschaftslehre
Honorarprofessor der Technischen Universität Braunschweig
Leiter Bildungs- und Gesellschaftspolitische Projekte
der Volkswagen AG
Mitglied seit Januar 1992

Dr.Hermann

Schmidt

Präsident des Bundesinstituts
Mitglied seit Februar 1995

Gisa

ftiLr

Berufsbildung, Berlin

Schultze-Wolters

Generalbevollmächtigte der IBM Deutschland
Informationssysteme GmbH
Mitglied seit Januar 1993
Dr. med. Günter

Stock

Mitglied des Vorstands der Schering AG

für Physiologie
an der Freien Universität Berlin
Mitglied seit Januar 1992
apl. Professor
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II. Von den Regierungen des Bundes und der Länder

entsandte Mit-

glieder

1.

Bundesregierung
Dr. phil. Fritz S chaum ann
Staatssekretär im Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie

Ständiger Stellvertreter:

HansRainer Friedrich
Ministerialdirektor im Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie
Dr. iur. Gebhard Ziller
Staatssekretär im Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie
Ständiger Stellvertreter:

Dr.Hans Eschelbacher
Ministerialdirigent im Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie
Dr. sc. pol. Manfred Overhaus
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
Ständiger Stellvertreter:
Dr. rer. pol. Lothar We i c h s el
Ministerialdirigent im Bundesministerium der Finanzen
Dr. Eckart Werthebach
Staatssekretär im Bundesministerium des Innern

Ständiger Stellvertreter:

Diethelm Banspach
Ministerialdirektor im Bundesministerium

des Innern

Dr. Franz-Josef Feiter
Staatssekretär im Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Ständige Stellvertreterin :
Annemarie Dopatka
Ministerialdirigentin im Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Dr. Johannes Ludewig
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft
Ständige Stellvertretung:

N.N. (Bundesministerium für Verteidigung)
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2.

Länderregierungen
Baden-Württemberg

Klaus von Trotha
Minister für Wissenschaft und Forschung
Ständiger Stellvertreter:

Dr.iur.Bernhard Bläsi
Ministerialdirektor im Ministerium für
Wissenschaft und Forschung
Bayern

Hans

Zehetmair

Staatsminister für Unterricht, Kultur,
Wissenschaft und Kunst
Ständiger Stellvertreter:
Dr. Wolfgang Quint
Ministerialdirigent im Staatsministerium
für Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst

Berlin
Professor Dr. iur. Manfred E rh a rd t
Senator für Wissenschaft und Forschung

Ständiger Stellvertreter:
Professor Dr. phil. Erich Thi e s
Staatssekretär bei der Senatsverwaltung
für Wissenschaft und Forschung

Brandenburg
Steffen

Reiche

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Ständiger Stellvertreter:
Professor Dr. Friedrich B u t t I e r
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
Bremen

Bringfriede Kahrs
Senatorin für Bildung und Wissenschaft,
Kunst und Sport
Ständiger Stellvertreter:
Dr. iur. Hans-Henning Zietz
Staatsrat beim Senator für Bildung und Wissenschaft,
Kunst und Sport
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Hamburg

Ortwin Runde
Senator und Präses der Finanzbehörde

Ständiger Stellvertreter:

Dirk Reimers

Staatsrat in der Finanzbehörde
Hessen

Frau Christine H o h m a nn - D e nn h a rdt
Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst
Ständiger Stellvertreter:

RoIf PramI

Staatssekretär im Ministerium für
Wissenschaft und Kunst

Mecklenburg-Vorpommern
Regine Marquardt
Kultusmini.sterin
Ständiger Stellvertreter:
Dr. Hans-Christoph E hm

a

nn

Staatssekretär im Kultusministerium
Niedersachsen

Helga Schuchardt
Ministerin für Wissenschaft und Kultur
Ständiger Stellvertreter:

Dr. iur. Uwe Reinhardt
Staatssekretär im Ministerium für
Wissenschaft und Kultur
Nordrhein-Westf alen

Anke Brunn
Ministerin für Wissenschaft und Forschung
Ständiger Stellvertreter:
Dr. iur. Dietrich I{üchenhof f
Staatssekretär im Ministerium für
Wissenschaft und Forschung
Rheinland-Pfalz
Professor Dr. med. E. Jürgen Zöllner
Minister für Wissenschaft und Weiterbildung

Ständiger Stellvertreter:
Jürgen Debus
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Staatssekretär im Ministerium für
Wissenschaft und \Meiterbildung

Saarland
Professor Dr. phil. Diether B re

it e nb a c h

Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft
Ständiger Stellvertreter:
Dr. iur. Rüdiger Pernice
Staatssekretär im Ministerium für Bildung,
Kultur und Wissenschaft
Sachsen

Professor Dr. phil. Hans Joachim M e y e r
Staatsminister für Wissenschaft und Kunst

Ständiger Stellvertreter:

Eckhard

Noack

Staatssekretär im Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst

Sachsen-Anhalt

Karl-Heinz Reck
Minister für Wissenschaft und Forschung
Ständiger Stellvertreter:

Klaus

Faber

Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft
und Forschung
Schleswig-Ho1stein

Marianne Tidick
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Ständiger Stellvertreter:
Dr. rer. pol Dieter Swatek
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur

Thüringen
Dr. Gerd

Schuchardt

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Ständiger Stellvertreter:
Dr. Wolf-Dieter D u d e n h a u s e n
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
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Vorsitzender des Wissenschaftsrates:
Professor Dr. rer. nat. Karl-Heinz Hoffmann
Seit Januar 1994
Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission des
Wissenschaftsrates:
Professor Dr. rer. nat. habil. Benno Parthier
Seit Januar 1994

Stellvertretender Vorsitzender der Wissenschaftlichen
Kommission des Wissenschaftsrates:
Professor Dr. rer. soc. KarI Ulrich Maver
Seit Januar 1994
Vorsitzende der Verwaltungskommission des Wissenschaftsrates:

Minister Professor Dr. phil. Diether Breitenbach
Seit Januar 1993
Staatssekretär Dr. phil. Fritz Schaumann
Seit Juli 19BB

t4t

Geschäftssteile
(Stand: JuIi 1995)

Generalsekretär:
Ministerialdirektor Dr. Winfried Benz

Referatsleiterin und
Referatsleiter:

Weitere Mitarbeiterinnen

Dr. Gisela Frank
Dr. Hans-Gerhard Husung
Dr. Michael Maurer
Dr. Friedrich Tegelbekkers

Monika Antosik
Bernt Bauer
Edith Breuer
Petra Bujack
Werner Bund
Hans-Joachim Dahike
Martina Eichel
Erika van Genabeck

Referentinnen und
Referenten:
Dr. Hans AffIerbach
Dr. Annette Barkhaus
Dr. Karin Benz
Dr. Ursula Bittins
Gero Federkeil
Dr. Dietmar Goll-Bickmann
Dr. Armin Grunwald
Dr. Lydia Hartwig
Dr. Christiane Kling-Mathey
Dr. filman Küchler
Dr. Michael Quirin
Dr. Susanne Reichrath
Dr. Petra Sadowiak
Dr. Andreas Stucke
Ulrike Vieten
Dr. Martina Wächter
Dr. Thomas Walter
Dr. Daisy WeßeI

Anschrif t der Geschäf tsstelle:

Brohler Straße

11

50698 Köln

und Mitarbeiter:

Erika Golz
El1en Haaf

Gabriele Heis
Andreas Hörmann

Silke Kaspar
Regine Korn

Helmut Kröner
Petra Langhein
Ingeborg Laub
Horst Lenting
Peter Lindlar

Karl Malo
Angelika Otto
Renate Pflar^z

Myriam Pickel
Irmgard Pokahr
Annemie Ritter
Hannelore Schaden
Astrid Schulte
Reinhold Schulte

Karin Simnonia
Monika Steffen
Corinna Trybel
Elke Viertel
Sigrid Wagner
Renate Wicharz
Manfred Willutzki
Rosemarie Wirth

Holger Zahnow

Telefon: (0221) 3? ?6-0
Telefax: (0221) 38 8440
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Veröffentlichungen des Wissenschaftsrates:
EmpfehlungenundStellungnahmen,dienichtgesondertveröffentlicht
*rridur, sinä in dem seit 19t2 jährlich erscheinenden Band ,,Empfehlung"r, ,rrä Stellungnahmen" zusammengefaßt' Dieser Band enthäIt auch
dem
äen Allgemeinenleil der Empfehlungen zu den Rahmenplänen nach
verzeichEin
(seit
Rahmenplan).
3.
dem
Hochschulbauförd.erungsgesetz
nis der bis 1986 veroffentlichten schriften enthält der Band ,,Empfehlungen und stellungnahmen 1986". Im folgenden sind nur die nicht vergriffenen Veröff entlichungen auf gef ührt.
Empfehlungen und stellungnahmen aus den Jahren 1958 bis 1971'
19?B sowie 1972 tf. (jährlich).
Empfehlungen zur Verbesserung der Lage von Forschung und Lehre
in der Zahnmedizin, 1981.

-

Stellungnahmen zu den wirtschaftsforschungsinstituten und zum
Forschungsinstitut für Rationalisierung, 1 982'

-

Wissenschaftsrat 1957-1982, 1983.

Empfehlungen zum Wettbewerb

im

deutschen Hochschulsystem,

1985.

-

Empfehlungen zur Struktur des Studiums, 1986'

-

stellungnahme zur Zusammenarbeit zwischen Hochschule und
schaft, 1986.

-

stellungnahme zu medizinischenForschungseinrichtungen außerhalb

-

stellungnahme zu den Zentralen Fachbibliotheken
republik Deutschland, 1988.

_

Stellungnahme zur Meeresforschung, 1989'

Empfehlungen zum Magazinbed.arf wissenschaftlicher Bibliotheken,
1986.

wirt-

der Hochschulen, 1987.

in der Bundes-

stellungnahme zur Förderung der Meeresforschung in den norddeutschen Ländern, Allgemeiner Teil, 1989'

_SteltungnahmenzuEinrichtungenderlnformationundDokumentation, 1990.
Empfehlungen für die Planung des Personalbedarfs an universitäten,

-

-

1990.

Empfehlungen zur Förderung der klinischen Pharmakologie' 1990'

_EmpfehlungenzurEntwicktungderFachhochschuleninden90er
Jahren,1991.

_StellungnahmenzubiologischenForschungseinrichtungenaußerhalb
der Hochschulen, 1991.

745

-

Empfehlungen zur Zusammenarbeit von Großforschungseinrichtun-

gen und Hochschulen, 1991.

-

Empfehlungen zur Internationarisierung der wissenschaftsbeziehun-

gen, 1992.

-

Empfehlungen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen
der ehemaligen DDR - 10 Bde., 1992.

o

Allgemeiner Teil

o Geisteswissenschaften und Akademie der Künste
o Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
o Mathematik, Informatik, Automatisierung und Mechanik
o Physik
o Chemie
o Biowissenschaften und Medizin
o Geo- und Kosmoswissenschaften
o Bauakademie
o Agrarwissenschaften

-

Leitlinien zur Reform des Medizinstudiums,

1gg2.

stellungnahmen zu den Einrichtungen des sektors Museen der

Blauen Liste, 1992.

-

Empfehlungen zum 22. Rahmenpran
1993-1996, Bd. 1_5, 1992.

-

10 Thesen zur

Hochschulpolitik,

für den

Hochschulbau,

1993.

Empfehlungen zur Neuordnung der Blauen Liste, 1gg3.
Stellungnahme zur Umweltforschung in Deutschland, 2 Bde., 1gg4.

o Kurzfassung
o Teil A, Teil B
o Regionalteile

-

Empfehlungen zum 24. Rahmenplan

-

Empfehlungen zu einer prospektion für die Forschung, 1994.

1995_1998, Bd. 1_5, 1994.
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für den

Hochschulbau,

