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DIe UNIVeRSITäTeN UND IHRe FORSCHUNgSeINRICHTUNgeN öFFNeN SICH:  
UNSeRe STIFTUNgSPROFeSSUReN SIND eINe ZeITgeMäSSe FORM DeR 

 WISSeNSCHAFTSFöRDeRUNg, DIe MIT IHReR INTeRDISZIPLINäReN AUSRICHTUNg  
FüR NeUe IMPULSe IN DeR AKADeMISCHeN FORSCHUNgSLANDSCHAFT SORgeN.



  Professor Dr. franK schuLz

Der vom Beilstein-Institut vier Jahre geförderte Lehrstuhl an der Technischen 
Universität Dortmund ermöglichte Frank Schulz, gezielt die Erforschung 
neuer Strategien zur Synthese und Veränderung von Natur stoffen voranzu-
treiben. Der Wissenschaftler, der seit Oktober 2013 eine neue Professur für 
Orga nische Chemie an der Ruhr-Universität Bochum innehat, war zudem als 
Referent des  Beilstein  Bozen Symposiums und als Autor für das Beilstein 
Journal of Organic Chemistry tätig.

ruhr-universiTäT bochum  



beiLsTein 
sTifTungs-
professur

„Dank der Unterstützung des Beilstein-Instituts 
konnte ich die Projekte umsetzen, von denen ich 

als Post-Doc geträumt habe.“

  professor Dr. frank schuLz

ruhr-universitÄt bochuM  

05



66

TäTigkeiTsberichT 2009–2013

forschungs-, Lehr- unD veröffenT Lichungs  vorhaben

Stiftungsprofessuren sind heute aus vielen Bereichen 
des universitären Lebens nicht mehr wegzudenken. Sie 
ergänzen die Wissenschaft in genau definierten For- 
schungsbereichen, schärfen das Profil der Hoch- 
schulen als innovative Forschungseinrichtungen und 
bedeuten nicht zuletzt für die Lehrstuhlinhaber eine 
wichtige Anerkennung ihrer oft neuartigen Denk- und 
Herangehensweisen.

Vorbild für interdisziplinären 
Austausch: gisbert Schneider

Das Beilstein-Institut förderte seit 2002 zwei Stiftungs-
professuren. Den Auftakt machte eine von ihm gestiftete 
Professur an der Goethe-Universität Frankfurt am Main: 
Die Forschungsaufgaben für den künftigen Lehrstuhl- 
inhaber waren im interdisziplinären Austausch zwi-
schen Chemie, theoretischer Chemie und Pharmazie als 
Chemie informatik verortet. Mit Professor Dr. Gisbert 
Schneider konnte ein exzellenter Fachvertreter gewon-
nen werden, der sich mit seiner Arbeitsgruppe von der 
Wirkstoff forschung an Schmerzrezeptoren bis zur Syn-
these naturstoffabgeleiteter Bibliotheken einer breiten 
Palette wichtiger Aufgaben widmete.

Die erste Stiftungsprofessur war auf fünf Jahre befris-
tet. Danach übernahm die Goethe Universität 2007  
diesen wichtigen neuen Forschungsbereich in den  
ordentlichen Hochschulbetrieb. Die Professur, die  
innerhalb kurzer Zeit eine solche Bedeutung erlangt 
hatte, war auch für Gisbert Schneider selbst eine wich-
tige Etappe seiner universitären Laufbahn: 2010 folgte 
er dem Ruf an den Lehrstuhl für Computergestütztes 
Wirkstoffdesign der ETH Zürich.

Mit der Förderung seiner ersten Stiftungsprofessur hat 
das Beilstein-Institut 2003 das „Beilstein Computer  
Center“ errichtet. Am Standort Riedberg verbessert es 
seither die fachorientierte Ausbildung von Studenten der 
Chemie- und Bioinformatik.

WissenschafT
auf neuen Wegen
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FORSCHUNg AUF DeM Weg 
ZUM PHARMAZeUTISCHeN 
eINSATZ: FRANK SCHULZ

Nach den positiven Erfahrungen mit der ersten Stif-
tungsprofessur förderte das Beilstein-Institut mit Be-
ginn des Wintersemesters 2009/2010 die Einrichtung 
eines zweiten Lehrstuhls, diesmal an der Technischen 
Universität Dortmund, wo sich Frank Schulz in der 
Folge mit der Erforschung neuer Strategien zur Syn-
these und Veränderung von Naturstoffen befasste: Ziel 
war, naturstoffähnliche Verbindungen für die Wirkstoff- 
entwicklung von Antibiotika und Antitumormitteln zu 
gewinnen. Der Arbeitskreis der Stiftungsprofessur, 2009 
mit zwei Mitarbeitern gestartet, war bis 2013 auf zwölf 
Mitglieder angewachsen – Post-Docs, Doktoranden, 
 Master- und Bachelor-Studenten. Unter Leitung von 
Frank Schulz brachten die Chemiker, Biochemiker und 
Pharmazeuten ihre Projekte erfolgreich zum Abschluss.

Ebenso ergaben sich über die Technische Universität 
Dortmund hinaus eine Reihe von wissenschaftlichen 
Kooperationen, etwa mit dem Max-Planck-Institut für 
Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr, dem Institut 
für Organische Chemie des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT), dem  Chemical Genomics Centre in Dort-
mund und dem Fraunhofer- Institut für Molekularbio-
logie und Angewandte Oekologie in Aachen.

Der Förderzeitraum betrug zweimal drei Jahre mit einem 
Volumen von 650.000 Euro je Förderperiode. Die  
Zwischenevaluierung im Juli 2012 brachte eine positive 
Bilanz: Alle geplanten Projektziele wurden erreicht, teil-
weise sogar übertroffen, und Frank Schulz war es schnell 
gelungen, sich und seine Forschungstätigkeit in der 
wissenschaftlichen Community zu etablieren. Die För-
derung wurde im September 2013 vorzeitig mit dem Ruf 
von Frank Schulz auf eine ordentliche Professur an die 
Ruhr-Universität Bochum beendet.

seit zehn jahren bestandteil der  

ausbildung an der goethe-universität:  

das beilstein computer center.
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Die Suche nach neuen Antibiotika  
und Antitumorwirkstoffen aus natürlichen 

Quellen stand im Fokus der Arbeit von 
Professor Dr. Frank Schulz an  

der TU Dortmund.
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Die forschungsarbeit von professor Dr. frank schulz (links) wurde  

2012 mit dem Thieme chemistry journal award ausgezeichnet.



Michael Huth forscht als Professor am Physikalischen Institut der Goethe- 
Universität Frankfurt am Main. Er ist Sprecher des Forschungsverbunds Nano-
BiC, eines an der Schnittstelle von Chemie und Physik angesiedelten Groß- 
projekts. Daneben ist Huth Stiftungsratsmitglied des Beilstein- Instituts und 
Guest Editor im Beilstein Journal of Nanotechnology, zudem war er Referent 
der Beilstein Bozen Symposien von 2010 und 2012.

goeThe-universiTäT frankfurT am main  

  Professor Dr. MichaeL huth



nanobic

„Durch seine Forschungsförderung über 
 Stipendien und Sachmittel hat das Beilstein- 
Institut die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

von Chemikern, Physikern und Material-
wissenschaftlern im Rahmen von NanoBiC  

mit sehr großem Erfolg unterstützt.“

  professor Dr. michaeL huTh

goethe-universitÄt franKfurt aM Main  

05



72

TäTigkeiTsberichT 2009–2013

forschungs-, Lehr- unD veröffenT Lichungs  vorhaben

Viele chemische Verbindungen zeigen im Nanomaßstab 
andere physikalische Eigenschaften als in der makro-
molekularen Welt. Hinter der Entschlüsselung dieser 
Vorgänge steht ein Wissen, das in vielen Bereichen von 
essenzieller Bedeutung ist – wie in der Anwendung 
ultra feiner Sensoren, extrem dichter Datenspeicher oder 
neuartiger mikromagnetischer und selbstleuchtender 
Bauelemente.

Weil die Erforschung der Nanowelten leicht die übliche 
Fächertrennung überschreitet, hat das Beilstein-Insti-
tut 2009 vier Kernbereiche in einem Verbundprojekt 
zusammengeführt: Nanotechnologie, Biologie, Chemie 
und die elektronische Datenverarbeitung (oder: Nano, 
Bio, Chemistry and Computing). Unter dem Kürzel 
 NanoBiC bot sich damit ein idealer Rahmen für Teil-
projekte unterschiedlichster Art. Zentrale Frage war die 
Wirkung hochenergetischer Strahlung auf Objekte im 
Nanometerbereich: Dazu sollten Wissenschaftler aus 
Chemie, Physik und Materialwissenschaften der  
Goethe-Universität Frankfurt am Main, der Technischen 
Universität Darmstadt, der GSI Helmholtz zentrum für 
Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt und des 
Frankfurt Institute for Advanced Studies in den folgen-
den vier Jahren eng zusammenarbeiten.

Mit insgesamt 3,6 Millionen Euro über vier Jahre geför-
dert, verfolgte das Projekt NanoBiC zwei große Ziele: 

Einerseits untersuchte es, wie man auf Oberflächen  exakt 
nach Bauplan Funktionselemente aufbauen kann  – etwa 
Transistoren, Sensoren, Quantenpunkte oder Speicher- 
elemente; andererseits hatte es genauer zu erforschen, 
wie sich die Folgen von Höhenstrahlung auf menschli-
che Zellen im Detail darstellen – für bemannte Welt-
raummissionen beispielsweise von hoher Bedeutung.

NanoBiC bringt vier Kern-
bereiche in der erforschung 
der Nanowelten zusammen.

Die sieben Teilprojekte widmeten sich dabei der Unter-
suchung der Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich die 
Materie in kleinsten Abmessungen selbst reorganisiert, 
wenn bestimmte Materialien gezielt mit Teilchen be-
strahlt werden. Schon die ersten Ergebnisse machten 
klar, dass der mit NanoBiC intendierte Brückenschlag 
zwischen den chemischen und physikalischen Wissen-
schaften gelungen war, schnell konnte er bisher uner-
wartete Forschungsergebnisse vorweisen. Die Zwischen- 
evaluierung im September 2011 zeigte eine vielverspre-
chende Arbeitsbilanz.

NanoBiC engagierte sich nicht nur für die konkrete Zu-
sammenarbeit der Wissenschaftler, sondern auch für 

forschen
iM verbunD
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die Publizierung und Diskussion der erarbeiteten For-
schungsergebnisse. Das Projekt initiierte unter anderem 
die Thematische Serie „Radiation-induced nanostruc-
tures: Formation processes and applications“ im  Beilstein 
Journal of Nanotechnology. Guest Editor war Professor 
Dr. Michael Huth vom Physikalischen Institut der Goethe- 
Uni versi tät, der Sprecher des Forschungsverbunds. Da-
neben bot NanoBiC auch den organisatorischen Rah-
men für wissenschaftliche Veranstaltungen. Auf der 
Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft im März 2012 in Berlin wurden zum Beispiel auf 
Initiative Michael Huths zwei Sessions zum Thema 
„ Focused electron beam induced processing for the for-
mation of nanostructures“ abgehalten. Etwa 100 Teil-
nehmer besuchten die beiden Veranstaltungen, die mit 
insgesamt zehn Vorträgen einen detaillierten Überblick 
über den aktuellen Forschungsstand bieten konnten.

Schließlich war NanoBiC auch im Rahmen der Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses aktiv: Allein 
im Jahr 2012 konnten 34 Stipendiaten – darunter 13 
Postdoktoranden und 21 Doktoranden – unterstützt 
werden. Für die Geförderten von Bedeutung war auch 
das vom Beilstein-Institut angebotene wissenschaftli-
che Kolloquium, bei dem sie im Mai 2013 ihre Arbeiten 
präsentieren und mit dem Auditorium diskutieren konn-
ten: ein exzellentes Forum des Austauschs und der 
Netzwerkbildung.

Mit dem planmäßigen Auslaufen der Projektförderung 
durch das Beilstein-Institut lässt sich im Herbst 2013 
feststellen, dass NanoBiC nicht nur in die wissenschaft-
liche Tiefe gereicht, sondern auch in der Breite Wirkung 
gezeigt hat: Über 100 Publikationen sind erschienen, 
knapp 60 Präsentationen auf internationalen Konfe-
renzen nahmen auf NanoBiC Bezug; ein Patent wurde 
eingereicht; und fast 100 Wissenschaftler sind europa-
weit in Kooperationen mit dem Verbundprojekt assozi-
iert. Sie werden in konkreter Zusammenarbeit auch 
weiterhin einzelne Aspekte des Projekts gemeinsam 
erforschen.

Die Brückenbildung zwischen Chemie  
und Physik war erfolgreich: sowohl auf der 
ebene der Forschung als auch im Hinblick 

auf wissenschaftliche Publikationen.
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vertreter der an nanobic beteiligten institutionen (goethe-universität frankfurt am main,  

Technische universität Darmstadt, gsi helmholtzzentrum für schwerionenforschung gmbh in Darmstadt  

und frankfurt institute for advanced studies) arbeiteten eng zusammen, um das verbund projekt  voranzutreiben. Dazu zählten 

zum beispiel (von links) professor Dr. roser valenti, professor Dr. michael huth, professor Dr. max c.  holthausen,  

professor Dr. Wolfgang ensinger, professor Dr. matthias Wagner und professor Dr. andreas Terfort.

Materie in kleinsten Abmessungen ist in der 
Lage, sich selbst zu reorganisieren, wenn 
bestimmte Teilchen gezielt bestrahlt werden. 
In sieben Teilprojekten untersuchte NanoBiC  
die gesetzmäßigkeiten, die diesen Prozessen 
zugrunde liegen.
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Dr. maria eugenia Toimil-molares (links) und professor Dr. christina Trautmann  

unterstützten das nanobic-projekt bei der gsi helmholtzzentrum für  

schwerionenforschung gmbh in Darmstadt.
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