
W Die Analytische Chemie hat in Tü-
bingen eine lange Tradition. Mit ihr 
verknüpft ist z.B. die Einführung der 
Gaschromatographie in Deutschland 
in den 50er Jahren, die heute in der 
chiralen Analytik im Rahmen der Ro-
setta-Mission auf dem Kometen 
Tschuri einen weiteren Höhepunkt 
feiern durfte. Ebenso steht die Analy-
tik in der Tradition von Prof. Ernst 
Bayer als einem der wesentlichen 
Wissenschaftler in der Chromatogra-
phie. Die letzten Jahre haben eine 
deutliche Weiterentwicklung gezeigt, 
so dass sich heute die Analytische 
Chemie durch eine enorme Vielfalt 
auszeichnet, in der weiterhin analyti-
sche Trenntechniken eine Rolle spie-
len, aber auch das weite Feld der Sen-
sorik (Chemo- und Biosensoren, Gas-
sensoren), die Oberflächenanalytik 
und Spektroskopie vorhanden sind. 
Anwendungen liegen im Bereich der 
Bio, Umwelt- und pharmazeutischen 
Analytik, Diagnostik und Material-
wissenschaften.

Lehre und Ausbildung
Die Ausbildung in der Analytik ist 

sehr umfassend. Im Bachelor wird sie 
gemeinsam von den drei Instituten 
der anorganischen, organischen und 
physikalischen Chemie gelehrt. Die 
klassische Stoffchemie und -Tren-
nung zu Anfang des Studiums wird 
gefolgt von Strukturaufklärung und 
Spektroskopie, die teilweise histo-
risch durch die synthetischen Arbei-
ten zu stationären Phasen für die Gas- 
und Flüssigchromatographie in der 
organischen Chemie stark vertreten 
sind. Im vierten Semester wird die 
Analytische Chemie als eigenständi-
ges Fach unterrichtet, wobei analyti-
sche Denkweisen und der gesamte 
analytische Prozess von Probennah-
me und –vorbereitung über (instru-
mentelle) Analysenverfahren, der sta-
tistischen Bewertung und Validierung 
der Ergebnisse bis zur chemometri-
schen Datenauswertung betrachtet 
werden. Im 5. Semester erarbeiten die 
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Studierenden dann Vorträge zur Lö-
sung analytischer Probleme anhand 
verschiedener praxisrelevanter Aufga-
benstellungen fachübergreifend über 
alle Institute. Hier liegt der Fokus auf 
aktuellen Fragestellungen und ihrer 
analytischen Lösung, beispielsweise 
die Analytik der Skandale um Hepa-
rin und Melamin. Dies ermöglicht es, 
die Problemlösungsstrategie der ana-
lytischen Chemie zusammen mit in-
strumentellen Fragestellungen erfahr-
bar zu machen. Ein kurzes Prakti-
kum mit Polarographie und UV/Vis 
Spektroskopie rundet die Bachelor-
ausbildung ab.

Das Wahlfach Analytische Chemie 
im Master wird momentan von ca. 20 
Studierenden und damit von einem 
Großteil der Masterabsolventen be-
sucht. Zwei Pflichtvorlesungen be-
handeln vertiefend die Chemometrie 
mit Anwendungen und Qualitätssi-
cherung sowie Trennmethoden, NMR 
und Kopplungsverfahren und werden 
ergänzt durch Übungen und Semina-
re. Diese Vorlesungen werden er-
gänzt durch einen Kanon aus derzeit 
zwölf Vorlesungen zu instrumentel-
len Verfahren und ihren Anwendun-
gen, aus denen die Studierenden ihre 
Schwerpunkte selbst wählen kön-
nen. Dazu gehören: Umwelt- und 
Bioanalytik, Grundlagen und Anwen-
dung der Massenspektrometrie, Fest-
körper-NMR und moderne NMR Me-
thoden, Sensorik, Spektroskopie, 
Messwerterfassung und –auswer-
tung, Oberflächenanalytik, moleku-

lare Elektrochemie… Wird der 
Schwerpunkt im Master auf das 
Wahlfach Analytische Chemie ge-
setzt, können 12 ECTS Punkte über 
Praktika eingebracht werden. Diese 
finden in den Arbeitsgruppen der 
Analytischen Chemie statt, können 
teilweise aber auch über ein Indus-
triepraktikum erarbeitet werden. 
Letzteres haben bereits einige Studie-
rende im Rahmen der Frühjahrsschu-
le Industrielle Analytik der Fachgrup-
pe Analytische Chemie genutzt. Mit 
dieser Masterausbildung bietet Tü-
bingen seinen Absolventen einen 
breiten Einblick in die moderne Ana-
lytische Chemie, aber auch vertiefen-
des Grundlagenwissen. Die Dozenten 
der Analytischen Chemie achten da-
rauf, auch externe Dozenten nach 
Tübingen einzuladen und in die Vor-
lesungen zu integrieren, um auch die 
Anwendung des Gelernten in For-
schungseinrichtungen, Behörden 
und Industrie sichtbar zu machen, 
was die Motivation der Studierenden 
erhöht, ihnen aber auch Berufsbilder 
der Analytischen Chemie aufzeigt. 
Ergänzt wird dieses Angebot durch 
einen weiteren externen Analytiker, 
Prof. Jäckel, ehemals Leiter des Com-
petence Center Analytics der BASF, 
der Vorlesungseinheiten zu Soft-
skills, d.h. Grundlagen der Arbeitsor-
ganisation und Personalführung aber 
auch zu den Grundlagen zum Bewer-
bungsgespräch, inklusive Simulatio-
nen mit persönlichem Feedback an-
bietet, die rege genutzt werden.

Die Analytische Chemie spielt 
auch in der Nebenfachausbildung ei-
ne Rolle. So erhalten Umweltnatur-
wissenschaftler und Ökotoxikologen 
eine Einführung in die Analytische 
Chemie mit den für sie relevanten 
analytischen Verfahren und der sta-
tistischen Bewertung der Daten, ab-
gerundet durch Übungen und ein 
kurzes Praktikum. Für den Studien-
gang Medizintechnik wurde ein um-
fangreiches Biosensorik-Modul kon-
zipiert mit den für die Sensorik rele-
vanten Grundlagen der Physikali-
schen Chemie, Spektroskopie, Statis-
tik/analytischen Kenngrößen/Che-
mometrie und Biosensoren begleitet 
von Übungen und einem Praktikum 
mit vier Versuchen. Über diese Ne-
benfachlehre kann die moderne Ana-
lytische Chemie auch Nicht-Chemi-
kern auf hohem Niveau gelehrt wer-
den.

Einen internationalen Austausch 
bietet der Blockkurs Chemical Sen-
sors – Basics, Technology and Appli-
cations, der zum Ende des Winterse-
mesters in Tübingen stattfindet und 
Gäste aus vielen Ländern begrüßt, 
aber auch den Masterstudenten der 
Chemie offensteht. Auch hier gilt es, 
in einer Mischung aus Vorlesung, 
Übung und Praxis die Analytik der 
Sensoren zu erlernen.

Neben der Fachlehre engagieren 
sich die Analytiker in Tübingen aber 
auch in der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. 
bei der Tübinger Sommeruni, dem 
Tübinger Fenster für Forschung, öf-
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fentlichen Abendvorträgen, dem Stu-
dium Generale und bei Podiumsdis-
kussionen aber auch in der Kinder-
uni, um die Analytische Chemie auch 
einer breiteren Öffentlichkeit und 
dem jungen Nachwuchs näherzu-
bringen. Viele Jahre lang wurden 
auch Weiterbildungskurse angebo-
ten.

Für die Fachgruppe Analytische 
Chemie der GDCh wird Tübingen im 
Jahr 2016 die Frühjahrsschule Indus-
trielle Analytik beherbergen, 2017 
dann die ANAKON ausrichten.

Forschung
Die Analytische Chemie ist in Tü-

bingen mit momentan fünf Professu-
ren in der Chemie, Pharmazie und 
den Geowissenschaften vertreten, 
aber auch weitere Professuren, z.B. in 
der Physikalischen Chemie arbeiten 
Analytik-nah in der Oberflächenana-
lytik und Spektroskopie. Weitere 
Analytische Einrichtungen finden 
sich, darunter die Core Facilities der 
Exzellenzinitiative Light-Matter In-
teraction, Sensors & Analytics, LI-
SA+, und das Zentrum für Quantita-
tive Biologie (QBiC), in dem die 
omics-Techniken (Proteomics, Meta-
bolomics und Genomics) mit der Bio-
informatik verknüpft werden, um 
neue Fragestellungen u.a. in der per-
sonalisierten Medizin zu beantwor-
ten.

Ein Schwerpunkt liegt in den Um-
weltwissenschaften: In der im Zu-

kunftskonzept der Exzellenzinitiative 
gegründeten Plattform Umweltsys-
temanalyse arbeiten Analytiker, Geo-
wissenschaftler und Biologen aber 
auch Juristen und Ethiker interdis-
ziplinär an gemeinsamen Fragestel-
lungen. Ein Fokus liegt hierbei in der 
Wasserforschung. Die Analytik ge-
nießt hier mit target und non-target 
Analytik mit Trenntechniken-Mas-
senspektrometrie von alten und neu-
en Schadstoffen, in der Sensorik mit 
Sensoren für die Detektion von Na-
nopartikeln in der Umwelt aber auch 
in der Umweltbioanalytik/Ökotoxi-
kologie, also der Erfassung der Wir-
kung von Schadstoffen im Organis-
mus in der Charakterisierung der mo-
lekularen Stressantwort einen hohen 
Stellenwert und leistet so einen we-
sentlichen Beitrag in der Vernetzung 
der Fächer. 

Einige Forschungsarbeiten liegen 
im Bereich des Point-of-Care Testings 
und High Throughput-Screenings. 
Sensoren für die Atemanalytik bei 
Asthma und Diabetes, Nachweis der 
Viren H1N1, Nachweis von Immun-
suppressiva bei Transplantationspa-
tienten wurden entwickelt. Ebenso 
spielt die Elektrophorese-Massen-
spektrometrie für die Alzheimerdiag-
nostik eine Rolle.

Über die Oberflächenanalytik wer-
den z.B. die Lebensdauer und Barrie-
reeigenschaften von Verkapselungs-
materialien in der Organischen Pho-
tovoltaik oder Polarisationseffekte in 

Die Vielfalt in Tübingen spiegelt sich auch in den vielen Konferenzen der letzten Jah-

re wider.

organischen Halbleiterschichten un-
tersucht. Die Spektroskopie wird ein-
gesetzt, um lebende Pflanzenzellen 
und subzelluläre Dynamiken darin 
über die konfokale Laserscanning-
Mikroskopie zu charakterisieren. 
Ebenso werden Imagingtechniken 
und hoch aufgelöste Spektroskopie 
von biologischen Systemen zum Ver-
ständnis des Photosystems I einge-
setzt. 

Aus dieser Forschung und dem 
Technologietransfer heraus haben 
sich sehr erfolgreiche Startup Unter-
nehmen gebildet (Biametrics und Ap-
pliedSensor). AppliedSensor ist mitt-
lerweile seit über als 15 Jahren erfolg-
reich, hat mehr als 30 Millionen Sen-
soren in den Markt gebracht und 
wurde im Jahre 2014 in die AMS AG 
integriert.

Die beschriebene Vielfalt in Tübin-
gen spiegelt sich auch in Konferenzen 
der letzten Jahre wider: Europtrode 
2006, Biosensorsymposium 2001, 
fms-Regionaltag 2010 und 2011 (For-
schungsgesellschaft Messtechnik, 
Sensorik und Medizintechnik), 
GSSMO Workshops (Gas sensors ba-
sed on semiconducting metal oxides: 
basic understanding & application 
fields) in 2009, 2011 und 2015 (2013 
wurde der Workshop in Japan durch-
geführt). 

Tübingen ist insgesamt also ein gu-
ter Ort für die Analytik und entspre-
chend auch für die ANAKON, die hier 
vom 3. bis 6. April 2017 stattfinden 
wird und die gesamte Bandbreite der 
Analytischen Chemie präsentieren 
wird. Wir möchten Sie herzlich einla-
den, die Analytische Chemie in Tü-
bingen aber auch unsere wunder-
schöne Altstadt am Neckar kennen-
zulernen. Ein attraktives wissen-
schaftliches Programm wird flankiert 
werden von einem fröhlichen Rah-
menprogramm, das zum Kennenler-
nen und Austausch einladen soll. 
Hierzu laden wir Sie bereits heute 
herzlich ein.
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Weitere Informationen unter 
http://www.uni-tuebingen.de/
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