
 Vitae Prof. Dr. Dirk Flottmann 
Dirk Flottmann studierte Chemie 

an der Universität Bielefeld, wo er 
1995 promovierte. Danach nahm er 
seine erste Industrietätigkeit bei der 
Wacker Chemie GmbH in Burghau-
sen in der Produktionseinheit Poly-
silizium auf. Dort arbeitete er als 
Chemiker im Bereich Oberflächen-
analytik und Bearbeitung von Poly-
silizium. Hierbei wurden verschie-
denste Oberflächenanalysetech-
niken, wie z.B. ESCA und AES ver-
wendet. Im April 1998 wechselte er 
in die Zentrale Forschung der Wa-
cker Siltronic AG in Burghausen. 
Hier war er als Laborleiter im chemi-
schen und physikalischen Prüflabor 
als auch für die Anwendungstechnik 
tätig. Weiterentwicklungen der Prüf-
methoden, wie z.B. ICP-MS, HR-ICP-
MS, CE, TXRF, LDS und DLTS stan-
den im Mittelpunkt seiner Arbeit. Im 
Rahmen dieser Tätigkeit war er von 
Januar 1999 an für den Aufbau des 
chemischen und physikalischen An-
wendungslabors des neuen Wafer-
produktionsstandortes der Wacker 
Siltronic AG in Singapur zuständig. 
Als Vertreter der analytischen Labo-
ratorien der Wacker Siltronic AG in 
Singapur koordinierte er wissen-
schaftliche Projekte mit Forschungs-
instituten und der Universität von 
Singapur. 

Im April 2002 wechselte er an die 
Fachhochschule Aalen in den Fachbe-
reich Chemie als Professor für Analyti-
sche Chemie. Im Zuge dieser Tätigkeit 
war er zunächst Prodekan und seit 
2006 Dekan der Fakultät Chemie. Es 
bestehen enge Zusammenarbeiten, 
Kooperationen sowie Forschungspro-
jekte mit der Halbleiterindustrie, der 
Pharmaindustrie und der zentralen 
Wasserwirtschaft.  

 
Vitae Prof. Dr. Christian Neusüß 

Christian Neusüß ist als Experte 
für Kapillarelektrophorese-Massen-
spektrometrie international bekannt. 

Die Kapillarelektrophorese wurde zu-
nächst sein Hauptwerkzeug während 
seiner Promotion am Institut für Tro-
posphärenforschung in Leipzig 
(1996–2000) zum Thema der Ana-
lytik von atmosphärischen Aerosol-
partikeln. Zuvor hatte Christian Neu-
süß Chemie in Heidelberg und Ber-
gen (Norwegen) studiert und seine 
Diplomarbeit am Forschungszen-
trum Karlsruhe durchgeführt. Nach 
seiner Postdoc-Zeit, die ihn unter an-
derem mehrere Monate auf ein ame-
rikanisches Forschungsschiff führte, 
arbeitete er 5 Jahre bei Bruker Dalto-
nik in Leipzig und Bremen 
(2001–2006). Hier beschäftigte er 
sich mit Anwendungen moderner or-
ganischer Massenspektrometrie (Io-
nenfalle und Flugzeitmassenspektro-
meter) in Kopplung mit verschiede-
nen Trenntechniken. In der Zusam-
menarbeit mit vielen Experten wur-
den vielfältige Anwendungsgebiete 
vor allem im Bereich der Proteinana-
lytik bearbeitet. In enger Kooperation 
mit Matthias Pelzing beschäftigte 
sich Christian Neusüß in dieser Zeit 
intensiv mit Kapillarelektrophorese-
Massenspektrometrie. Dabei stellte 
sich diese Technik als effizientes 
Werkzeug in vielfältigen Anwendun-
gen heraus. So gelang es z.B. die ers-
ten ESI-Massenspektren von komple-
xen intakten Glykoproteinen wie Ery-
thropoietin zu erhalten, basierend 
auf der Entwicklung einer kapillar-
elektrophoretische Methode zur 
Trennung der zahlreichen Isoformen. 
Die Arbeiten mündeten in zahlreiche 
Publikationen und Buchbeiträgen so-
wie in Vorträgen auf internationalen 
Tagungen. 

Seit 2006 ist Christian Neusüß Pro-
fessor für allgemeine und analytische 
Chemie an der Hochschule Aalen. Sei-
ne Lehrveranstaltungen beinhalten 
Analytik 2 und Analytik 3 sowie Chro-
matographie mit den zugehörigen 
Praktika. Daneben betreut er das 
Grundpraktikum Physik sowie Teile 
der Statistikvorlesung. Als Beauftrag-
ter für den neuen Masterstudiengang 
„Analytische und Bioanalytische Che-
mie“ der im WS 2009/2010 beginnen 
wird, ist er maßgeblich an der Aus-
gestaltung dieses Studiengangs betei-
ligt. 

Prof. Dirk Flottmann, 
Prof. Christian Neusüß 

Fakultät für Chemie, Hochschule 
Aalen – Wirtschaft und Technik 



Bachelorstudiengang mit Schwer-
punkt Analytischer Chemie 

Die Fakultät Chemie der Hoch-
schule Aalen, die sich aus fünf Fakul-
täten mit derzeit 16 Bachelorstudien-
gängen zusammensetzt, ist aus der 
Abteilung Metallveredlung und 
Werkstoffkunde hervorgegangen, die 
schon seit 1957 am Forschungsinsti-
tut für Edelmetalle und Metallchemie 
in Schwäbisch Gmünd bestand. Im 
Jahre 1963 wurde dann diese Abtei-
lung (heute Studiengang Oberflä-
chentechnik und Werkstoffkunde) in 
die neugegründete staatliche Inge-
nieurschule eingegliedert. Im Jahre 
1969 wurde Chemie als Vertiefungs-
richtung der Abteilung Metallver-
edlung und Werkstoffkunde einge-
richtet, 1970 folgte dann schon die 
Gründung der eigenständigen Abtei-
lung Chemie. 2002 wurde die Chemie 
dann zur Fakultät der Hochschule 
Aalen mit den Schwerpunkten Ana-
lytische Chemie und Biochemie erho-
ben. Der Bachelorstudiengang Che-
mie wurde im Wintersemester 
2005/2006 aus dem existierenden Di-
plom-Chemiker-Studiengang einge-
richtet. Im Wintersemester 2009/10 
wird dann der Masterstudiengang 
erstmals starten. 

Schon seit Beginn des Studiengan-
ges Chemie wurde eine fundierte und 
praxisbezogene Ausbildung angebo-
ten. Diese wird nun im Bachelorstu-
diengang Chemie weitergeführt. 
Durch das Lehren der geforderten 
Fachkompetenzen, sind die Absolven-
ten in der Lage in Laboratorien selb-
ständig zu arbeiten und leitende Posi-
tionen einzunehmen. 

Bis zum Vorbachelor werden 
hauptsächlich Grundlagen in Mathe-
matik, Physik, Anorganischer-, Physi-
kalischer- und Organischer Chemie ge-
legt. Im 3. und 4. Semester werden die 
Grundlagen für die beiden Bachelor-
schwerpunkte Analytische Chemie 
und Biochemie im 6. und 7 Semester 
geschaffen. Durch viel Praxis wird die 
Ausbildung begleitet, so z.B. in einem 
klassischen qualitativen und quantita-
tiven Praktikum, in dem ein wesentli-
cher Aspekt das selbständige Arbeiten 
der Studenten darstellt. Diesem folgt 
dann ein modernes Praktikum für in-
strumentelle Analytik, in dem eben-
falls selbständig Grundlagenversuche 
zur Chromatographie, UV-VIS-Absorp-
tionsspektroskopie und zur Proben-
vorbereitung durchgeführt werden. 

Das zwischengeschaltete Praxis-
semester wird in einem Industrie-

betrieb, oft mit Analytischem Schwer-
punkt gewählt. Hier werden oftmals 
chromatographische und massen-
spektrometrische Techniken vom Stu-
denten erlernt und sowohl Analysen 
im Routinebetrieb als auch Methoden-
entwicklungen durchgeführt. Im ana-
lytischen Schwerpunkt des letzten Ba-
chelorstudienjahres werden dann die 
massenspektrometrischen Grund-
kenntnisse in organischer und anorga-
nischer Chemie, die statistische Aus-
wertung mittels multivariater Ana-
lysetechniken und das Vorbereiten 
und Präsentieren von ausgesuchten 
Themen der modernen Analytischen 
Chemie in Seminaren geübt. Weitere 
zwei Schwerpunktgebiete der Ausbil-
dung in diesem Studienjahr liegen in 
Festkörperanalytik und Spektrosko-
pie, wo die gemeinsame Auswertung 
von NMR-, IR-und UV-VIS-Spektren 
zur Strukturanalytik an Fallbeispielen 
erlernt wird. Viele Fallbeispiele mit di-
rektem Praxisbezug in Laboratorien 
werden vom Studenten durchgeführt, 
dabei stehen neueste analytische 
Techniken, wie ein ICP-MS und ein 
neu angeschafftes Q-TOF MS, zur Ver-
fügung. 

Unsere Studentenzahlen sind recht 
klein, so dass eine seminaristische 
Vorlesung und individuell zugeschnit-
tene Praktikumsgruppen zum sehr gu-
ten Studienerfolg beitragen. 

Unsere Studienbewerber setzten 
sich zu ungefähr 50% aus Abiturien-
ten und jeweils zu 25% aus Fach-
hochschulabsolventen einerseits und 
Fachhochschulabsolventen mit Aus-
bildung andererseits zusammen. Die 
meisten Bewerber kommen aus Ba-
den-Württemberg und dem dicht an-
grenzenden Bayern, wobei ein 
durchaus beachtlicher Teil aus dem 
restlichen Deutschland und dem 
Ausland das Chemiestudium in Aa-
len wählt. 

Die Lage Aalens an der Ostgrenze 
Baden-Württembergs zieht einen 
Großteil der Studenten aus den Bal-
lungszentren Ulm, Stuttgart und auch 
Augsburg an, so dass die Nachfrage 
nach einem Chemiestudium in Aalen 
in den letzten Jahren doppelt bis drei-
mal so hoch ist wie es die derzeitige 
jährliche Aufnahmekapazität von 70 
Studenten zulässt.  
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Anorganische, Organische und Physikalische Chemie; Spektroskopie 8

Analytische Chemie I : Prozessanalytik, Sensorik, RSA, 
Oberflächenanlyse und Schwerpunkt in Chemometrie 

7

Biochemie I / Bioanalytik I : Reaktionsmechanismen enzymatischer 
Reaktionen, Metalle und Coenzyme, Biopolymere; DNA-Analytik 

7

9 tiebratkejorP

Analytische Chemie II: Vertiefung in Trenntechniken und organische 
Massenspektrometrie 

5

Biochemie II / Bioanalytik II : Schwerpunkt auf Proteinanalytik, PTM, 
Glykoanalytik, Lipidanalytik, dazu Metabolismus, 
Sekundärmetabolismus, Biosynthesen, bioorganische Chemie 

7

Wahlpflichtfächer zwei zu wählen z.B. aus Chemie und Recht, 
Projektmanagement, Sprachen, BWL 

8

Master Thesis 

Tabelle 1: Übersicht über die Module des Masterstudiengangs „Analytische und 
Bioanalytische Chemie“ an der HTW Aalen (vorbehaltlich von Änderungen, die 
z.B. im Zusammenhang der auf einem guten Weg befindlichen Akkreditierung auf-
treten können). 



Spätere Arbeitsfelder der Absol-
venten sind sowohl kleinere und mitt-
lere Unternehmen mit analytischen 
Dienstleistungen oder analytische Ge-
rätehersteller als auch die Großindus-
trie, insbesondere im Bereich der 
Pharmazeutischen Chemie und der 
Automobilbranche, aber auch bioana-
lytische Laboratorien fungieren als Ar-
beitgeber unserer Studenten. Es ist 
hier zu erwähnen, dass der Prozent-
satz der Absolventen, die sich für eine 
Doktorarbeit entscheiden in den letz-
ten Jahren weit über den Bundes-
schnitt der Fachhochschulabsolven-
ten liegt. 

 
Masterstudiengang „Analytische 
und Bioanalytische Chemie“ 

Ab dem kommenden Winter-
semester 2009/2010 wird an der 
Hochschule Aalen der neue Studien-
gang „Analytische und Bioanalyti-
sche Chemie“ angeboten. Aufbauend 
auf einem Bachelorabschluss können 
Chemiker in 3 Semestern (einschließ-
lich Masterarbeit) den Abschluss als 
Master of Science erreichen. Vermit-
telt werden vor allem vertiefte Kennt-
nisse der analytischen Chemie mit ei-
nem Schwerpunkt auf biologischen 
Anwendungen, sowie angrenzenden 
Gebieten. Dabei wird auf selbststän-
dige Arbeiten in Projekten Wert ge-
legt, sodass die Absolventen verant-
wortungsvolle Aufgaben im che-
mischen/pharmazeutisch/biotech-
nologischen Umfeld übernehmen 
können. Ebenso qualifiziert der Ab-
schluss für eine anschließende Pro-
motion. 

Die Studieninhalte umfassen ne-
ben der gezielten Vertiefung in anor-
ganischer, organischer und physika-
lischer Chemie vor allem Themen der 
Analytik, Spektroskopie und Bioche-
mie. Dabei werden folgende analyti-
schen Themen behandelt: Proteinana-
lytik, Nukleinsäureanalytik, Lipid- 
und Glykoanalytik, Naturstoffana-
lytik, Lebensmittelanalytik, Element-
analytik, Ultraspurenanalytik, Pro-
benvorbereitung, sowie statistische 
Auswerteverfahren. 

Praktische Anwendungen u.a. aus 
der Bioanalytik, Umweltanalytik und 
Biopharmazie begleiten die Studieren-
den durch alle Fächer. Darüber hinaus 
werden in Wahlpflichtfächern weitge-
hend frei wählbar Zusatzkenntnisse 
z.B. in Projektmanagement erworben. 

In der Tabelle sind die Modulbe-
zeichnungen mit Schlagwörtern zu 
den Inhalten dargestellt. 

In bester Tradition der Fachhoch-
schulen wird vor allem praxisrelevan-
tes Wissen vermittelt. Instrumentelle 
Methoden basierend auf modernen 
Techniken, wie Massenspektrometrie, 
Hochleistungsflüssigkeitschromato-
graphie, Elektrophorese, Atomspek-
troskopie, Klonierung, Polymeraseket-
tenreaktion und andere werden detail-
liert unterrichtet und praktisch ken-
nen gelernt. 

Die Geräteausstattung der Fakultät 
für Chemie umfasst u.a. 
• hochmodernes Quadrupol-Flug-

zeitmassenspektrometer gekoppelt 
mit chromatographischen und 
elektrophoretischen Trenntech-
niken (QTOF MS mit LC oder CE) 

• Geräte für verschiedenste Trenn-
techniken: mehrere HPLC mit ver-
schiedenen Detektoren (UV, Fluo-
reszenz, Leitfäigkeit, ELSD), Kapil-
lar-LC, Größenausschlusschroma-
tographie (SEC), Ionenchromato-
graphie, mehrere CE-Geräte mit 
UV-, Leitfäigkeits- oder LIF-Detekti-
on 

• Moderne Elementanalytische Tech-
niken wie AAS, ICP-OES, ICP-MS 

• Spektroskopie: FTIR, UV/VIS 
• Protein- und DNA-Elektrophorese 
• Chromatographische Proteinaufrei-

nigung 
• Apparaturen für Zellkultur 
• Real-Time PCR 

Der Masterstudiengang „Analyti-
sche und Bioanalytische Chemie“ ist 
in dieser Form einzigartig und bietet 
eine interessante Ausbildung in ei-
nem Bereich, wo einerseits die ana-
lytische Grundausbildung an den 
Universitäten reduziert worden ist, 
andererseits aber in Zukunft gerade 
die Bioanalytik weiter an Bedeutung 
gewinnen wird. Die hervorragenden 
Berufsaussichten der Diplomche-
miker (FH) der HTW Aalen wird sich 
mit höchster Wahrscheinlichkeit auf 
die Absolventen mit Bachelor, mit Si-
cherheit aber für die Absolventen mit 
Masterabschluss übertragen. Die ho-
he Qualität des Chemiestudiums in 
Aalen zeigt sich auch darin, dass 
zahlreiche Absolventen der letzten 
Jahre zur Promotion an renommierte 
Universitäten oder Forschungsinsti-
tuten (z.B. DKFZ Heidelberg, MPI 
Chemie Mainz, Uni Göttingen, Uni 
Jena) zugelassen werden. Mit der 
Einführung des Masterstudiums wird 
dieser Weg für die Studierenden deut-
lich erleichtert. 

 
Laborumbau und 
Geräteanschaffungen 

Um den aktuellen Anforderungen 
des Arbeitsmarktes weiter gerecht 
werden zu können und den Studenten 
eine moderne anwendungsorientierte 
Ausbildung zu bieten, wurden und 
werden in diesen Jahren seitens des 
Landes Baden-Württemberg große 
Geldsummen für eine komplette Sa-
nierung der Laboratorien mit den nöti-
gen Umbaumaßnahmen in die Hand 
genommen. Hinzu kamen und kom-
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men weitere Anschaffungen moder-
ner analytischer Geräte. 

Diese Maßnahmen zeigen, dass 
ein besonderer Schwerpunkt der Aus-
bildung in Aalen auf die analytische 
Chemie von der Hochschulleitung ge-
legt wird, weil hier eine hochwertige, 
den Arbeitsmarktanforderungen ent-
sprechende Ausbildung in kleinen 
Gruppen geboten werden kann. Auch 
in der zurzeit turbulenten Arbeits-
marktsituation finden unsere Studen-
ten weiterhin gute Jobangebote, unter 
denen sie den passenden aussuchen 
können. 

 
Forschungsaktivitäten der Fakultät 
für Chemie 

Die chemische Fakultät der Hoch-
schule Aalen mit seinen 10 Professo-
ren hat in den letzten drei Jahren weit 
über 1 Millionen Euro Forschungsgel-
der eingeworben, die sich hauptsäch-
lich aus öffentlichen Mitteln zusam-
mensetzten. Hinzu kommen aber 
auch zahlreiche Kooperationen mit 
der Industrie im näheren Umkreis, so-
wie eine enge Zusammenarbeit mit 
der chemischen und pharmazeuti-
schen Industrie in Deutschland. Die 
Hochschule Aalen und dort auch ins-
besondere die Fakultät Chemie zählt 
zu eine der forschungsaktivsten Hoch-
schulen Baden-Württembergs. 

 
Forschungsschwerpunkte Prof. Dr. 
Dirk Flottmann 

Prof. Dr. Flottmann beschäftigt 
sich schon seit seiner ersten Industrie-
tätigkeit mit der anorganischen Ultra-
spurenanalytik. Dieses Aufgaben-
gebiet setzt er an der Hochschule Aa-
len bis heute fort, so wurde die ICP-
MS Technologie an der Fakultät einge-
führt und entsprechende Methoden 
entwickelt. Der neueste Forschungs-
schwerpunkt stellt dabei die Kopplung 
mit der HPLC dar, um Methodenent-
wicklungen in der Elementspezies-
analytik an Proben der Trinkwasser-
aufbereitung durchzuführen. Die Sel-
tenen Erden stehen dabei im aktuellen 
Schwerpunkt. 

Seit dem Wechsel an die Hoch-
schule Aalen beschäftigt sich Prof. Dr. 
Flottmann mit multivariaten Daten-
analysetechniken, wie z.B. der Haupt-
komponentenanalyse. Diese Tech-

niken werden in verschiedensten In-
dustriezweigen gelehrt und aktiv an 
analytischen Daten angewendet. 

Es bestehen weiterhin sehr gute 
Kontakte und gemeinsame For-
schungsprojekte mit den bestens aus-
gestatteten Laboren der Wasserwerke 
in Langenau. Dabei geht es um Wei-
terentwicklungen der organischen Ul-
traspurenanalytik, an verschiedensten 
Stoffklassen, wie z.B. den Röntgen-
kontrastmitteln und auch den Pestizi-
den. Auch hier werden statistische 
Verfahren zur Methodenoptimierung, 
wie z.B. der ESI-Quelle, angewendet. 

 
Forschungsschwerpunkte Prof. Dr. 
Christian Neusüß 

Das Forschungsgebiet der Arbeits-
gruppe von Prof. Dr. Neusüß liegt im 
Bereich der organischen Massenspek-
trometrie sowie chromatographischer 
und elektrophoretischer Trenntech-
niken. Im Mittelpunkt steht die Me-
thodenentwicklung der Kapillarelek-
trophorese-Massenspektrometrie 
(CEMS). Diese Methode ist im Ver-
gleich zur inzwischen weit verbreite-
ten LC-MS zwar noch sehr selten, hat 
sich aber als leistungsstarke Methode 
in vielen Anwendungsgebieten he-
rausgestellt. So zeigt sich die CEMS 
sehr wirkungsvoll im Bereich der Ana-
lytik von intakten Proteinen, Zucker-
strukuren (Glykanen) aber auch im fo-
rensischen Bereich, der Metaboliten-
analytik, sowie zur Identifizierung 
von Naturstoffen oder pharmazeuti-

schen Nebenbestandteilen. Besondere 
Aufmerksamkeit hat die Entwicklung 
einer einzigartigen Methode zur Cha-
rakterisierung intakter komplexer 
(Glyko)Proteine wie Erythropoietin 
erfahren. Dabei ist es möglich mehr 
als 100 Isoformen von solch komple-
xen Substanzgemischen innerhalb 
von wenigen Minuten zu analysieren. 
In diesem Bereich besteht reges Inte-
resse der biopharmazeutischen Indus-
trie, welches in zahlreichen Kooperati-
onsprojekten mündete. 

Die Selektivität der CE mit dem In-
formationsreichtum der Massenspek-
trometrie findet zunehmend auch wei-
tere Anwendungen. Dazu sind aller-
dings noch einige grundlegende Ent-
wicklungen von robusten Methoden 
notwendig, wie etwa die Entwicklung 
stabiler MS-kompatibler Kapillar-
beschichtungen und Hintergrundelek-
trolytsystemen. Im Bereich der nicht-
wässrigen CE liegt z.B. noch ein gro-
ßes Potential. Geräteentwicklungen 
werden ebenso betrieben wie metho-
dische Weiterentwicklung von An-
wendungen, z.B. in einem For-
schungsprojekt mit dem Bundeskrimi-
nalamt zur Rauschgiftanalytik aus 
komplexen Matrizes. 

 
Dirk Flottmann 

Christian Neusüß 

Professoren und Studenten der FH Aalen vor der CEMS




