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Anwesend:
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Prof. Schlögl
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Es gibt keine feste Tagesordnung. Der Zweck dieser Arbeitsgruppenleiter-Sitzung ist die Diskussion

der von Herrn Schlögl am 9.11.2000 vorgestellten  Abteilungsstruktur.

Herr Su berichtet, daß ihm am 13.11. sein Portemonnaie aus dem Büro gestohlen wurde. Um solche

Vorfälle in Zukunft zu minimieren, wir am Eingang des Ruska-Gebäudes ein Schild angebracht, auf

dem nur noch die Telefonnummern des Sekretariats und die der Zentrale ausgewiesen sind. Alle

Mitarbeiter werden nochmals gebeten fremde Personen anzusprechen und sie zu fragen, zu wem sie

wollen.

Alle AGL beurteilen grundsätzlich die neue Abteilungsstruktur und begrüßen es ausdrücklich, das wir

die Möglichkeit haben, den vorgestellten Entwurf zu diskutieren. Die AGL hatten sich am 15.11.

getroffen und das Papier erörtert. Die Kritikpunkte bzw. Änderungsvorschläge an der

Umstrukturierung werden heute diskutiert.

Die Umsetzung des Entwurfes ist an keinen festen Termin gekoppelt, sollte aber innerhalb der

nächsten Doktoranden-Generation erfolgen. Der Aufbau der neuen Arbeitsgruppe Präparation bildet

dabei einen Schwerpunkt. Diese AG wird  sich mit der Herstellung von Nanopartikeln auf

chemischem Weg beschäftigen. Mit der AG Möller in Freiburg ist eine Zusammenarbeit zur

Entwicklung von präparativen Methoden vorgesehen. Dabei steht die anorganische wasserchemische

Präparation im Vordergrund.

Diese AG kann frühestens innerhalb von 15 Monaten aufgebaut werden, da die Suche nach einem

qualifizierten Gruppenleiter zeitaufwendig ist.



Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, daß zweidimensionale Modellsysteme ungeeignet sind,

da nach der Reaktion keine zweidimensionale Strukturen mehr vorliegen. Mit dem Schwerpunkt

reale Systeme gelingt auch eine Abgrenzung zur Abteilung Freund.

Die UHV-Methoden werden künftig stärker zur Untersuchung  realer Systeme eingesetzt. Dazu

müssen sowohl TEM als auch die spektroskopischen Methoden wie NEXAFS, EXAFS und XPS

weiterentwickelt werden.

Herr Ranke fragt, weshalb die Arbeitsgruppen ausschließlich nach methodischen- und nicht nach

wissenschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet werden. Herr Schlögl weißt daraufhin, daß die

Entwicklung von in situ Methoden eine zentrale Aufgabe der Abteilung darstellt. Um dieser Aufgabe

gerecht zu werden ist ein hohes Maß an methodischem Know-How erforderlich. Um das hohe

Niveau der methodischen Kompetenz zu erreichen, werden die Arbeitsgruppen nach Methoden

strukturiert. Die Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen erfordert dann eine enge

Zusammenarbeit der Gruppen untereinander. Diese Abteilungsstruktur kann nur erfolgreich

umgesetzt werden, wenn es nicht zu Projektegoismen kommt. Die Tatsache, daß es wenig

Publikationen aus unserer Abteilung gibt, die von Autoren aus unterschiedliche Arbeitsgruppen

verfaßt wurden, zeigt, daß es bei der Zusammenarbeit noch Defizite gibt.

Es wird ab Januar 2001 ein Abteilungsseminar geben, in dem alle Mitglieder der Abteilung vortragen

sollten. Herr Urban wird die Vortragsreihenfolge koordinieren. Das Seminar wird Mittwochs um

9:30 h stattfinden. Die Vorträge werden  auch in der Abwesenheit von Herrn Schlögl gehalten.

Auswärtige Gäste werden seltener zum Abteilungsseminar eingeladen.

Herr Schlögl möchte weiterhin zweimal im Jahr Doktoranden Tage durchführen. Halbjahresberichte

(besser noch Publikationen) sind von den Doktoranden wie bisher anzufertigen. Diese kommen

jedoch nicht ins das Internet.

Die AGL-Sitzung wird regelmäßig (1. Montag des Monats) stattfinden (auch ohne Herrn Schlögl).

Alle Arbeitsgruppenleiter würden es begrüßen, wenn Herr Schlögl für Diskussionen häufiger zur

Verfügung stünde.

Obwohl in dem Strukturplan nicht explizit erwähnt, wird es eine zentrale Ingenieurgruppe, die von

Herrn Schlögl geleitet wird, geben.

Der Vorschlag neue Mitarbeiter durch die gesamte Abteilung zu führen wird mehrheitlich begrüßt.

Allerdings wird von den neuen Mitarbeiter kein Bericht darüber verlangt.

Die Internet Darstellung der Abteilung wird auf der nächsten AGL-Sitzung mit Herrn Junkes

zusammen diskutiert. Um die Relevanz der Internetseiten zu bestimmen sollten auf jedem Hauptpunkt



Zähler gesetzt werden. Die Anzahl der Kristallstrukturen auf der Homepage soll erhöht werden.

Dazu bitte die Kristallstrukturen aus der Datenbank in das Netz stellen. Außerdem wird die Liste der

für das Forschungsgebiet der heterogene Katalyse relevanten Abkürzungen aus dem Lexikon

„Catalysis from A to Z“ auf die Homepage übernommen. Die Homepage muß einen einführenden

Text enthalten, der die Fragestellungen, die in unserer Abteilung behandelt werden. Das kann nicht

ausschließlich durch Vorlesungsskripte geleistet werden.

Herr Mestl schlägt vor, für jede Probe einen Eintrag in der Datenbank vorzunehmen und die an der

Probe vorgenommenen Untersuchungen, hinzuzufügen. Es wurde die Möglichkeit diskutiert, eine 2.

Datenbank anzuschaffen, die dann als Arbeitsdatenbank benutzt wird, auf der z. B. alle Rohdaten

und Zwischenauswertungen abgelegt werden, während die bereits vorhandene Datenbank zur

Hinterlegung von Veröffentlichungen und Vorträgen dient.

Herr Schlögl wird die neue Abteilungsstruktur auf einer Abteilungsbesprechung Anfang Dezember

der Abteilung vorstellen.

Im BASF-Projekt wird der Schwerpunkt auf TEM und TDS-Untersuchungen gelegt. NEXAFS

Untersuchungen an VPO-Proben werden, nach Absprache mit der BASF, aus diesem Projekt

ausgelagert und im Rahmen des Connecat-Projekts an BASF fremden Proben fortgesetzt. Herr

Schlögl weißt noch einmal daraufhin, daß keine Spektren oder sonstige Daten von BASF-Proben

publiziert werden dürfen.

Für die gesamte Abteilung läßt sich feststellen, daß  hinreichend viele Projekte initiiert wurden und

daß es jetzt eher darum gehen sollten, die vorhandenen Projekte ordentlich zu bearbeiten.

Manfred Swoboda regt an, Lagerwechsel an Turbopumpen von der Werkstatt durchführen zu

lassen. Es soll bald ein Gespräch zwischen Herrn Swoboda und Herrn Tesky diesbezüglich

stattfinden.

Es wurde abschließend die Frage diskutiert, ob zukünftig Swagelok-Teile im Zentrallager

ausgegeben werden. Das Lager an KF-Dichtungen aus der Elektronenmikroskopie wird in das

Zentallager integriert.


