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W Vorstellung des Innovationszen-
trums

Das Zentrum für Innovationskom-
petenz (ZIK) innoFSPEC Potsdam 
wurde 2008 im Rahmen der Förde-
rung innerhalb von „Unternehmen 
Region“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) in 
Potsdam gegründet und betreibt inter-
disziplinäre Forschung auf dem Ge-
biet der innovativen faseroptischen 
Spektroskopie und Sensorik. Als Ge-
meinschaftsvorhaben des Leibniz-In-
stituts für Astrophysik Potsdam (AIP) 
und der Physikalischen Chemie der 
Universität Potsdam (UPPC) vereint 
innoFSPEC Kompetenzen zu bildge-
bender Vielkanalspektroskopie, faser-
optischer chemischer Sensorik, multi-
dimensionaler Datenverarbeitung so-
wie zur Entwicklung von modernen 
photonischen Komponenten.

Neben der physikalisch-chemi-
schen Charakterisierung von nano- 
und mikrostrukturierten Materialien 
wie Emulsionen und Suspensionen, 
chemischen und biotechnologischen 
Prozessen sowie medizinischen An-
wendungen stehen dabei astrophoto-
nische Komponenten (z.B. aperiodi-

sche Faser-Bragg-Gitter für hochkom-
plexe Filter, interferometrische Strahl-
kombinierer in Planaroptik, integrier-
te photonische Spektrographen) für 
astrophysikalische Anwendungen im 
Mittelpunkt des Interesses. An der 
Einrichtung sind knapp 40 Forsche-
rInnen tätig (Abb. 1). innoFSPEC 
Potsdam verfügt über eine hervorra-
gende räumliche und technische In-
frastruktur, u.a. in Form von mehre-
ren sehr gut ausgestatteten Laboren, 
Applikationslaboren, Werkstätten, 
Reinräumen sowie hochmoderner 
Messtechnik und Instrumentierung.

Auch aufgrund dieser hervorragen-
den Ausstattung ist das Zentrum in 
viele regionale, nationale und inter-
nationale Kooperationen mit akade-
mischen und industriellen Partnern 
eingebunden. Gemeinsam mit Indus-
triepartnern – von globalen Konzer-
nen bis zu kleineren und mittleren 
Unternehmen – wird der Transfer von 
Ergebnissen der Grundlagenfor-
schung in die Verwertung vorange-
trieben (Abb. 2). Mit seinem Know-
how und seiner Infrastruktur sucht 
das Innovationszentrum aber auch 
die Kooperation mit neuen wissen-
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Abb. 1: Das Team von innoFSPEC mit den Gruppenleitern Dr. Roland Hass (2. v.l.), 

Dr. Ziyang Zhang (15. v.l.), Dr. Claudia Pacholski (17. v.l.), Dr. Stefano Minardi 

(19. v.l.), JProf. Dr. Ilko Bald (22. v.l.), mit den Initiatoren Prof. Dr. Martin M. Roth 

(24. v.l.) und Prof. Dr. Hans-Gerd Löhmannsröben (4. v.r) sowie den Zentrumsma-

nagern Dr. Silvia Adelhelm (14. v.l.) und Dr. Domenico Giannone (1. v.r.). Auf dem 

Bild fehlt Gruppenleiter Dr. Oliver Reich. (Foto: Katrin Albaum (AIP))



schaftlichen und industriellen Part-
nern. Ein wichtiges, innoFSPEC-spe-
zifisches Element des Transfers und 
der Personalentwicklung ist die flexi-
ble und dynamische Verbindung von 
Wissenschaft und Wirtschaft: Wis-
senschaftlerInnen sind sowohl bei in-
noFSPEC als auch in regionalen 
Hightech-Unternehmen tätig. Eine 
solche Personalunion ermöglicht ei-
nen einzigartigen bidirektionalen 
Wissens- und Technologietransfer 
und eröffnet glänzende berufliche 
Perspektiven. Diese Konstellation ge-
winnt außerordentlich an Gewicht 
durch Unternehmensgründung und 
–leitung wie z.B. bei der Ausgrün-
dung der PDW Analytics GmbH 
(www.pdw-analytics.de) durch Dr. 

Abb. 3: Links: Effektiver Streukoeffizient (oben) gemessen mit PDW Spektroskopie 

bei verschiedenen Wellenlängen im Vis und NIR Spektralbereich und hieraus ermittel-

te Teilchenradien (unten) einer wässrigen Copolymersuspension bei unterschiedlichen 

Volumenanteilen im Vergleich zur Elektronenmikroskopie (EM). Rechts: Lichtausbrei-

tung in einem absorbierenden und streuenden Medium in einem Experiment zur Dif-

fusen Transmission.

Abb. 2: Spezifischer faseroptischer Schalter (links) und optische Fasern in einem 100 

m² Photobioreaktor (rechts) zur Prozess-Spektroskopie während der Kultivierung von 

Algen.
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Oliver Reich, Dr. Roland Hass und 
Prof. Dr. Hans-Gerd Löhmannsröben.

Als weiteres Element zur Ver-
schränkung von Grundlagenfor-
schung mit Verwertungskonzepten ist 
innoFSPEC als Gründungsmitglied 
der im Rahmen von „Zwanzig20“ 
durch das BMBF geförderten Allianz 
3Dsensation aktiv, einer Vereinigung 
von mehr als 60 Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen unter Fe-
derführung des Fraunhofer Instituts 
für Angewandte Optik und Feinme-
chanik in Jena.

Darüber hinaus ist innoFSPEC an 
der Graduiertenschule „School of 
Analytical Sciences Adlershof“ (SAL-
SA) im Rahmen der Exzellenzinitiati-
ve des Bundes und der Länder betei-

ligt (Prof. Löhmannsröben ist Grün-
dungs- und Direktoriumsmitglied). 
Unter Federführung der HU Berlin 
bündelt SALSA auf dem Gebiet der 
Analytischen Wissenschaften die Ak-
tivitäten Berliner Wissenschaftsein-
richtungen und Universitäten, der 
ETH Zürich und der Universität Pots-
dam. 

Das im Jahr 2002 gestartete Pro-
gramm „Zentren für Innovationskom-
petenz: Exzellenz schaffen – Talente 
sichern“ zielt darauf ab, in Ost-
deutschland international leistungs-
starke Forschungszentren nachhaltig 
zu etablieren. Die Zentren orientieren 
sich schon in ihrer Grundlagenfor-
schung an zukünftigen Hochtechno-
logiemärkten und schaffen die Basis 
für erfolgreiche Verfahrens- und Tech-
nologieinnovationen. Im Mittelpunkt 
der Förderung stehen international 
besetzte Gruppen von Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen [1]. 

Vorstellung der Forschungsgruppen
Aktuell sind bei innoFSPEC Pots-

dam sieben interdisziplinäre For-
schungsgruppen aktiv, die nachfol-
gend kurz vorgestellt werden.

Innovative Faseroptische Sensorik, 
Dr. Oliver Reich

In dieser Forschungsgruppe wer-
den grundlegende Mechanismen der 
Wechselwirkung von Licht mit Mate-
rie untersucht, wie beispielsweise 
Absorption und Streuung von Licht 
sowie Lumineszenz. Spezielles Au-
genmerk wird dabei auf komplexe 
Materialien wie Heterophasensyste-
me (Emulsionen und Suspensionen) 
mit Strukturen im Nano- und Mikro-
meterregime gelegt. Zur Charakteri-
sierung solcher Materialien werden 
innovative faseroptische Methoden 
entwickelt. Beispielgebend wird die 
Photonendichtewellen (PDW) Spek-
troskopie [2;3] eingesetzt, um unab-
hängig und absolut die Absorptions- 
und Streueigenschaften von sehr 
stark lichtstreuenden Materialien zu 
ermitteln. Untersuchungen mit Hilfe 
der Diffusen Transmission [4] wer-
den genutzt, um den Strahlungs-
transport innerhalb von dünnen 
Schichten solcher Materialien zu 
charakterisieren.



Hierdurch gelingt es, neben Kon-
zentrationsbestimmungen vor allem 
die Teilchengröße und deren Vertei-
lung sowie die Wechselwirkung der 
Teilchen miteinander im konzentrier-
ten Zustand (> 50 % v/v) zu ermit-
teln (Abb. 3). Die experimentellen 
Untersuchungen werden durch Simu-
lationen mit Hilfe der Mie-Theorie, 
verschiedenen Ansätzen zu Abhängi-
ger Lichtstreuung sowie Monte-Carlo-
Simulationen begleitet. Neben der 
Materialcharakterisierung steht die 
Weiterentwicklung der PDW Spektro-
skopie durch neuartige faseroptische 
Komponenten und theoretische An-
sätze im Zentrum der Arbeiten.   

Angewandte Analytische Photonik, 
Dr. Roland Hass

Die Gruppe konzentriert sich auf 
die Entwicklung und Kombination 
von faseroptischen Komponenten für 
Spektroskopie und Sensorik in der 
Prozessindustrie sowie für damit ver-
knüpfte Forschungsaktivitäten. Sie 
zielt auf die Einbindung von neuarti-
gen faseroptischen photonischen 
Technologien für die analytische Cha-
rakterisierung von chemischen, phy-
sikalischen und biotechnologischen 
Prozessen in flüssigen Dispersionen 
[5;6;7]. Unter anderem sollen Kon-
zepte für Multiplexing mit der PDW 
Spektroskopie erarbeitet werden, um 
eine bessere räumliche Auflösung in 
anspruchsvollen hochkonzentrierten, 
großskaligen industriellen Prozessen 
zu ermöglichen.

Ziel ist es, die Technologien der 
Gruppe auch unter realen Prozessbe-
dingungen zum Einsatz zu bringen 
und hier ihre Leistungsfähigkeit zu 
evaluieren. Hierzu arbeitet die Grup-
pe mit verschiedenen industriellen 
Partnerunternehmen aus den Berei-
chen Lebensmittel, Pharmaka, Poly-
mere und Kosmetik zusammen. Eine 
Besonderheit der Gruppe ist dabei die 
einzigartige prozessanalytische in-
strumentelle Ausstattung, die neben 
neuartigen Methoden wie der PDW 
Spektroskopie auch über alle weite-
ren verfügbaren Messtechniken für 
die Prozessanalytik flüssiger Disper-
sionen verfügt. Auch diese können in 
realen Prozessen eingebunden wer-
den, um vergleichend mit den neuen 

Methoden der Gruppe jeweils die am 
besten geeignete Prozessanalysen-
technologie für einen konkreten Pro-
zess zu identifizieren.

Der spezielle Vorteil der PDW 
Spektroskopie ist dabei ihre Eignung 
auch für sehr hoch konzentrierte, 
sehr trübe Dispersionen und ihre Eig-
nung zur inline Messung von Teil-
chengrößen im Nano- und Mikrome-
ter-Bereich. So kann beispielsweise 
während der Herstellung von poly-
meren Klebstoffen direkt im Reaktor 
das Größenwachstum der Nanoparti-
kel während der Monomerzugabe 
verfolgt werden (Abb. 4, in Zusam-
menarbeit mit Dr. D. Zehm vom 
Fraunhofer Institut für Angewandte 
Polymerforschung). Auch in komple-
xen biotechnologischen Prozessen, 
wie beispielsweise der Fermentation 
von Hefe, zeigt sich, dass die PDW 
Spektroskopie im Vergleich zu kon-
ventionellen Prozessmesstechniken 
eine gute Möglichkeit darstellt, das 
Biomassewachstum inline zu verfol-
gen (Abb. 5). 

Optische Spektroskopie und chemi-
sche Bildgebung, JProf. Dr. Ilko Bald

In dieser Gruppe werden Metho-
den aus der DNA-Nanotechnologie, 
der optischen Spektroskopie und der 
Rastersondenmikroskopie vereint, 
um physiko-chemische Prozesse 
möglichst auf dem Niveau einzelner 
Nanostrukturen oder einzelner Mole-
küle zu untersuchen. Neben der Me-
thodenentwicklung wird spezifischen 
Fragestellungen nachgegangen, zum 
Beispiel Mechanismen der photoin-
duzierten Reaktionen auf Nanoparti-
keln [8] oder der Wirkungsweise von 
Radiosensibilisatoren [9], die in der 
Tumorstrahlentherapie eingesetzt 
werden. Die Arbeitsgruppe ist sowohl 
in der Physikalischen Chemie der Uni 
Potsdam, innoFSPEC, als auch an der 
Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) angesiedelt.

Um molekulare Prozesse auf Ein-
zelmolekül-Niveau mit hoher Orts-
kontrolle zu untersuchen, werden 
DNA Origami Nanostrukturen einge-
setzt (Abb. 6). Solche Strukturen kön-
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Abb. 4: Inline Verfol-

gung des Größen-

wachstums von Poly-

mernanopartikeln 

für Klebstoffe mit 

Hilfe der PDW Spek-

troskopie, in Zusam-

menarbeit mit dem 

Fraunhofer Institut 

für Angewandte Po-

lymerforschung.

Abb. 5: Inline Verfol-

gung des Biomasse-

wachstums während 

der Fermentation 

von Hefe mit Hilfe 

der PDW Spektrosko-

pie (effektiver Streu-

koeffizient) und im 

Vergleich mit einer 

inline Messung der 

optischen Dichte so-

wie der offline ermit-

telten Biomasse.



Abb. 6: Schematische Darstellung der Faltung eines DNA-Origami-Dreiecks aus einem Gerüst-

strang und etwa 200 synthetischen Klammersträngen. Die DNA-Origami-Strukturen dienen als 

Plattformen zur Bestimmung von DNA-Strangbruchausbeuten nach Bestrahlung z.B. mit Elektro-

nen, für die oberflächenverstärkte Raman-Streuung (SERS) und für Untersuchungen mittels Förs-

ter-Resonanz-Energie-Transfer (FRET).
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nen z.B. genutzt werden, um die Bil-
dung spezifischer Guanin-Quadruplex-
Strukturen aus Telomer-DNA zu unter-
binden [10]. Die Faltung von Telome-
ren zu Guanin-Quadruplex-Strukturen 
in der Gegenwart von monovalenten 
Kationen (z.B. Na+ und K+) wird der-
zeit für die Detektion von Kaliumio-
nen benutzt, jedoch mit nicht ausrei-
chender Selektivität gegenüber Na-
triumionen. Mit Hilfe des Förster-Reso-
nanz-Energietransfers (FRET) zwi-
schen zwei geeigneten Farbstoffen, die 
an die Telomer-DNA gekoppelt sind, 
kann gezeigt werden, dass sich keine 
Guanin-Quadruplex-Strukturen an 
DNA Origami Templaten in der Gegen-
wart von Natriumionen aufgrund von 
sterischer Hinderung bilden. Daher 
kann an DNA Origami Strukturen ge-
bundene Telomer-DNA als Detektions-
werkzeug für Kaliumionen benutzt 
werden, auch in der Gegenwart hoher 
Konzentrationen von Natriumionen.

Optische Materialien, Dr. Claudia 
Pacholski (Heisenberg Stipendiatin)

Im Fokus steht die Entwicklung von 
bottom-up Strategien für die Herstel-
lung funktioneller Materialien, die 
neuartige und maßgeschneiderte Ei-
genschaften für hauptsächlich opti-

sche Anwendungen aufweisen. Die 
Umsetzung der Strategien erfolgt in ei-
nem dreistufigen Prozess: 1. nassche-
mische Synthese von anorganischen 
und Polymer-basierten nanoskaligen 
Bausteinen, 2. Modifikation der Ober-
flächeneigenschaften der Bausteine 
und 3. ihre Selbstorganisation in ge-
ordnete zwei- oder dreidimensionale 
Materialien. Aus dem gewählten An-
satz für die Realisierung der Materia-
lien resultieren einfache, schnelle und 
kostengünstige Herstellungsverfahren. 

Ein Beispiel für eine in der Gruppe 
„Optische Materialien“ entwickelten 
bottom-up Strategie ist die softe kol-
loidale Lithographie [11], in der Hy-
drogel Kolloide in hochgeordnete 
Muster mit definierten Abständen auf 
Substraten abgelegt werden können 
(Abb. 7). Diese kolloidalen Masken 
können dann z.B. für die Erzeugung 
von periodischen Lochmustern in me-
tallischen Filmen mit Dimensionen 
im Nanometerbereich genutzt wer-
den, die eine außerordentliche Trans-
mission von Licht zeigen – ein opti-
sches Phänomen mit hoher Relevanz 
für viele analytische Bereiche (Ent-
wicklung von Sensoren, bildgebender 
Verfahren oder verbesserter spektro-
skopischer Methoden). Die hergestell-

ten Lochmuster wurden bereits er-
folgreich als Sensoren getestet und ih-
re Empfindlichkeit durch Ausnutzung 
der speziellen Eigenschaften der Hy-
drogel Kolloide signifikant gesteigert 
[12;13]. In Zukunft sollen die Struk-
turen unter anderem für die Detekti-
on von enzymatischen Reaktionen in 
Zusammenarbeit mit Dr. Angelika 
Haußer (Universität Stuttgart) opti-
miert werden. Das Projekt wird von 
der VolkswagenStiftung gefördert.

Astrophotonik, Dr. Stefano Minardi
Eins der großen Probleme der heu-

tigen astronomischen Instrumentie-
rung ist die ökonomische und nach-
haltige konventionelle Konstruktion 
optischer großer Komponenten für 
die neue Ära der extrem großskaligen 
Teleskope. Zusätzlich wird die simul-
tane Beobachtung einer Vielzahl von 
Objekten notwendig, da astronomi-
sche Beobachtungszeiten kostenin-
tensiv sind.

Astrophotonik kann hier durch die 
Entwicklung von miniaturisierten 
und leichten photonischen Kompo-
nenten Lösungen bieten. Durch opti-
sche Fasern in Kombination mit Mul-
ti-Objekt-Spektrographen können 
hunderte von astronomischen Objek-
ten simultan beobachtet werden. As-
trophotonische Entwicklungen erhö-
hen dramatisch die Performance und 
die Genauigkeit von astronomischen 
Instrumenten, vor allem durch neue 
Komponenten für miniaturisierte 
Strahlkombinierer für astronomische 
Interferometer basierend auf inte-
grierten Optiken, Phasenmaskenkoro-
nographen oder auch Laserfrequenz-
kämmen für die ultrapräzise Kalibrie-
rung von hochauflösenden Spektro-
graphen.

Bei innoFSPEC wird das Augen-
merk vor allem auf die Entwicklung 
von integrierten Optiken gelegt (Abb. 
8), die nach ihrer Konzeptionierung 
und Konstruktion im Labor auch „on 
sky“ getestet werden sollen. Hierzu 
zählen integrierte optische Frequenz-
kämme, integrierte Optiken für die 
NIR-Spektrointerferometrie [14] so-
wie die die verbesserte Einkopplung 
von Sternenlicht durch „Photonische 
Laternen“ und adaptive Optiken [15]. 
Hochinteressant für die Analytikin-



dam wird entscheidend dazu beitra-
gen, Inventionen aus der Photonik in 
am Markt erfolgreiche Innovationen 
zu überführen. 

Konkretes Ziel des Verbundes 
Astrooptik ist es, innovative photoni-
sche Technologien zur Realisierung 
von Komponenten für astronomische 
Messinstrumente mit höchsten Perfor-
manceansprüchen zu verwenden. Da-
zu müssen bestehende Technologien 
im Hinblick auf die besonderen Auf-
gabenstellungen und Leistungsanfor-
derungen der Astronomie modifiziert 

werden. Die geplanten Forschungsar-
beiten untergliedern sich in drei Berei-
che von Forschungsthemen (Abb. 9): 
kompakte und leichte photonische 
Spektrograph-Module mit integrierten 
Optiken (innoFSPEC) [16], flexibel 
einsetzbare Himmelsemissionsfilter 
auf Basis komplexer Faser-Bragg-Git-
ter (innoFSPEC) [17] sowie nanos-
trukturierte funktionelle Oberflächen 
für spezielle astronomische Messan-
forderungen (Ultra Optics). 

In allen drei Themenbereichen sol-
len Experimente mit photonischen 

dustrie wird die Fragestellung, wel-
che der zu entwickelnden astropho-
tonischen Komponenten auch in die 
generelle analytische Instrumentie-
rung transferiert werden können. 

Astrooptik, Dr. Ziyang Zhang 
Die Gruppe Astrooptik stellt eine 

strategische Allianz zwischen dem 
ZIK innoFSPEC in Potsdam und dem 
ZIK Ultra Optics in Jena dar. Die stra-
tegische Allianz der Photonik-Grund-
lagenforschung in Jena mit ange-
wandter Weltraumforschung in Pots-

Abb. 7: Softe kolloidale Lithographie. (Mitte) Foto einer hochgeordneten 

kolloidalen Maske hergestellt durch Selbstorganisation von Hydrogel Kol-

loiden auf einem Glassubstrat. Die linken und rechten Bilder zeigen raster-

elektronenmikroskopische Aufnahmen der abgelegten Hydrogel Kolloide 

ohne (links) und mit (rechts) anschließender Funktionalisierung der Glas-

oberfläche mit Gold Nanopartikeln.

Abb. 8: Ein Beispiel einer 3D-Photonik-Komponente, welche 

die interferometrische Kombination von vier Teleskopen er-

möglicht. Solche Komponenten werden in der Gruppe Astro-

photonik bei innoFSPEC erforscht.

Abb. 9: Leichtes und kompaktes Spektrograph-System für die Astronomie, ermöglicht durch ein integriert photonisches Modul und 

Faser-basierte Komponenten.
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Komponenten so weit wie möglich vo-
rangetrieben werden. Daraus resultie-
rend sollen die erfolgversprechendsten 
Lösungen durch eine Validierung un-
ter den harten Umweltbedingungen ei-
nes Einsatzes „on-sky“ am Teleskop so 
überzeugend präsentiert werden, dass 
in nachfolgenden Entwicklungsschrit-
ten die Entwicklung von Prototypen 
sowie schließlich der Durchbruch von 
Innovationen gelingen kann.

Vielkanalspektroskopie, Prof. Dr. 
Martin M. Roth

Die Gruppe ist spezialisiert auf op-
tische Fasern und integrierte optische 
Wellenleiterstrukturen. Neben der 
Einbindung in astronomischen In-
strumenten zielt die Gruppe auf die 
Nutzung faser-basierter Multiplex-
spektroskopie auch in interdisziplinä-
ren Anwendungsfeldern wie in etwa 
der diagnostischen Medizintechnik. 

Aktuell bearbeitete Projekte sind 
ELT-MOS/MOSAIC, Multiplex Raman 
Spektroskopie – von der Astrophysik 
zur Medizin (MRS), Uro-MDD, HY-
PERAM, 4D-HTS sowie Unterstützung 
im HETDEX Projekt. MOSAIC ist ein 
Multi-Objekt-Spektrograph für das eu-
ropäische „Extremely Large Telescope 
(ELT)“; das Flaggschiff-Teleskop-Pro-
jekt der europäischen Astronomie der 
nächsten Dekaden. Hier führt die 
Gruppe numerische Simulation und 
experimentelle Untersuchungen zu 
Eigenschaften spezieller optischer Fa-
sern in Bezug auf ihre Stabilität im vi-
suellen bis NIR Bereich durch.

Forschung und Innovation durch 
Partnerschaften

innoFSPEC Potsdam forscht und in-
noviert in den verschiedenen The-
menfeldern gemeinsam mit renom-
mierten regionalen, nationalen und 
internationalen Partnern aus Wissen-
schaft und Industrie. Die komplemen-
tären Kompetenzen dieser Partner 
sind ein wichtiger Baustein für die 
Durchführung und den Transfer von 
exzellenten Forschungs- und Innova-
tionsprojekten. Das Partnernetzwerk 
entwickelt sich dabei stetig weiter. 
Neue Partner sind daher immer will-
kommen und können die Gruppenlei-
ter bzw. das Zentrumsmanagement 
jederzeit kontaktieren. 

Zusammenfassung und weitere  
Informationen

Unter dem Leitmotiv „von Molekü-
len zu Galaxien“ betreibt innoFSPEC 
Potsdam interdisziplinäre Photonik-
forschung zu faseroptischer Spektro-
skopie und Sensorik mittels einer 
kreativen Verknüpfung von Astro-
physik und Physikalischer Chemie. 
Das Zentrum erlebt eine hochdyna-
mische Entwicklung und führt Pho-
tonik in Potsdam mit zahlreichen 
neuen Themen und Partnern in den 
Bereich der internationalen Spitzen-
forschung. Darüber hinaus stellt der 
Wissens- und Technologietransfer in 
angrenzende Wissenschaftsdiszipli-
nen und in Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft ein weiteres wichtiges 
Standbein von innoFSPEC Potsdam 
dar. 

Wir bedanken uns für die Förde-
rung von innoFSPEC durch das BMBF 
(FKZ 03Z22AN11, 03Z22AN12, 
03Z22A511), durch das Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kul-
tur des Landes Brandenburg (MWFK) 
und durch die Trägerinstitutionen 
(AIP, UP).

Mehr Details zu den innoFSPEC 
Aktivitäten und zu aktuellen Ent-
wicklungen können Sie auf der Web-
site www.innofspec.de finden. Bei In-
teresse an Kooperationen und ge-
meinsamen Forschungsarbeiten wen-
den Sie sich bitte z.B. an Dr. Silvia 
Adelhelm, Zentrumsmanagerin, sil-
via.adelhelm@uni-potsdam.de.

Text und Bilder: InnoFSPEC
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