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The News needs your input!
Send news (papers, events, parties, 
awards, prizes, successful grants etc.) to 
newsletter-chemie@uni-wuerzburg.de. 
Any news stories will be greatly appre-
ciated, in German or English.

Download the News at any time here: 
http://www.chemie.uni-wuerzburg.de/
newsletter/

For up-to-date news and just-published 
papers visit the Faculty Facebook page 
(no Facebook account required): https://
www.facebook.com/uniwuerzburg.
chempharm

Prof. Holzgrabe
Appointed Editor
of Leading Journal
Prof. Ulrike Holzgrabe (Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie) 
has recently been appointed as an 
Associate Editor of the Journal of 
Medicinal Chemistry. The Journal of 
Medicinal Chemistry, published by 
the American Chemical Society, is 
the most-cited journal in medicinal 
chemistry with 56,48� total cita-
tions in �0�� and an Impact Factor 
of 5.�48, placing it as the #� primary 
research journal in impact in the 
category as reported in the �0�� 
Journal Citation Reports® (Thomson 
Reuters, �0��).

Roland Mitric neu in der Fakultät
Seit �. April hat Prof. Dr. Roland Mitric den Lehrstuhl für Theoretische Chemie inne.

Forschungsinteressen von Roland Mitric 
Im Fokus der Arbeit von Herrn Mitric steht die Entwicklung neuer Methoden zur 
Simulation  und Kontrolle der licht-induzierten ultraschnellen Dynamik in komplexen 
molekularen Systemen. Solche Prozesse spielen eine fundamentale Rolle in der Photo-
chemie und Photobiologie und sind für die Funktionalität vieler Materialien (z. B Solar-
zellen) verantwortlich. Das Ziel von Herrn Mitric ist es, ein fundamentales Verständnis 
dieser radiativen und nichtradiativen Prozesse zu erlangen und Strategien für deren 
Kontrolle mittels geformter Laserfelder zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden ef-
fiziente quantum-klassische Methoden mit den ab initio oder semiempirischen quan-
tenchemischen Methoden kombiniert und auf komplexe Systeme wie z. B. solvatisierte 
Biomoleküle, Metall-Cluster, plasmonische Nanostrukturen und Metall-Biomolekül-
Hybridsysteme angewandt. 
 
Werdegang von Roland Mitric
Herr Roland Mitric studierte Chemie und Physik und promovierte im Jahr �003 mit 
summa cum laude an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Dissertation mit dem 
Titel: „Structure reactivity relation, optical properties and real-time study of ultra-
fast processes in atomic clusters“ wurde mit dem Adlershofer Preis, Fischer-Nernst 
Preis und Tibutrius Anerkennungspreis ausgezeichnet. Im Jahr �009 wurde er Emmy-
Noether Nachwuchsgruppenleiter im Institut für theoretische Physik an der Freien 
Universität Berlin. Seit Anfang April ist Herr Mitric Inhaber des Lehrstuhls für Theo-
retische Chemie im Institut für Physikalische und Theoretische Chemie. In diesem 
Semester hält Herr Mitric die Vorlesungen Programmierkurs für Chemiker und Grun-
dlagen der theoretischen Chemie. Wir freuen uns sehr, Herrn Mitric an der Fakultät 
begrüßen zu dürfen und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft in 
Würzburg viel Erfolg und alles Gute.

Bunsentagung 2013: „Hot Topic Poster Award“ für Florian Kanal
Auf der ���. Bunsentagung vom 9.-��. Mai �0�3 in Karlsruhe wurde Florian Kanal (Arbeitsgruppe Brixner, Lehrstuhl für Physi-
kalische Chemie 1) mit einem „Hot Topic Poster Award“ ausgezeichnet. Eine mehrköpfige Fachjury wählte aus 250 Postern acht 
„Hot Topic Poster“ aus. Ausschlaggebende Kriterien für die Wahl waren die Signifikanz und Originalität der Arbeit, die Qualität 
der Posterpräsentation sowie die herausragende wissenschaftliche Leistung. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung am ��. Mai 
konnten alle Posterpreisträger der Bunsentagung die Ergebnisse ihrer Poster nochmals in einer Kurzpräsentation den Tagung-
steilnehmern  vorstellen. 

„Die Untersuchung des lichtinduzierten Elektronentransfers in molekularen Systemen unterschiedlicher Größe ermöglicht 
uns, Einblicke in einen der grundlegendsten chemischen Prozesse zu erlangen. Wann immer der Ladungstransfer in Vorgän-
gen wie der Photosynthese und in Solarzellen eine entscheidende 
Rolle spielt, ist es nützlich, diese Vorgänge an einfacheren Mod-
ellsystemen zu verstehen“, so Florian Kanal. Das von der Poster-
preisjury prämierte Poster „Photoinduced electron transfer in 
donor–accpetor compounds: from small oligomers to polymers“ 
zur zeitaufgelösten Spektroskopie des Elektronentransfers in un-
terschiedlichen Donor-Akzeptor-Verbindungen entstand in einer 
Kooperation der Arbeitsgruppen Brixner und Lambert (Lehrstuhl 
für Physikalische Organische Chemie) an der Fakultät für Chemie 
und Pharmazie.



If you thought the colour yellow wasn’t such an important requirement when 
choosing a light bulb for your home or office, you would be mistaken. The main 
light-emitting diodes (LEDs) used for lighting today have a problem: there is no 
semiconductor phosphor available covering the yellow region of visible light, 
a problem  known as the “yellow gap” of primary LEDs. The research group 
of Prof. Klaus Müller-Buschbaum has recently shown that their Metal-Or-
ganic Frameworks (MOFs) can be tuned to make yellow light. 

Light-emitting diodes (LEDs) are the next big thing in lighting. It is a widely accepted fact 
that traditional (Edison-style) light bulbs are inefficient and short-lived, but fluores-
cent light bulbs also waste around 80% of the energy as heat. LEDs blow them 
both out of the water in terms of efficiency, heat dissipation and longevity. 
They turn on instantly, the light level can be adjusted, and they don’t con-
tain mercury like fluorescent tubes.

So why aren’t all of our lights made of LEDs already? 
Well, there’s a catch, and to understand the catch, you have to un-
derstand how the light is made. In fluorescent lighting, the light starts 
off as UV light invisible to us until it hits phosphors in the glass tube. 
These “phosphors” are luminescent compounds which either absorb 
the UV light and emit it at a range of longer wavelengths, or transform 
electric energy into light, making it look to us like “white” light. LED light-
ing also needs phosphors to create white light. However the currently used 
phosphor systems emit yellow light rather poorly, known as the “yellow gap” 
of primary LED phosphors. The result? A cold, bluish-white light that nobody 
will want in their home. The way the industry overcame this problem was the 
invention of new, different phosphors. However, these pc-converted LEDs have 
serious limitations on their longevity.

Bright ideas from Würzburg chemistry
The research group of Prof. Klaus Müller-Buschbaum have long expe-
rience in a type of inorganic material called metal-organic frameworks, three-
dimensional networks of metal ions with organic ligands. One of their signature 
materials is based on a combination of barium ions with imidazolate anions, but 
by replacing some of the barium with luminescent europium ions, they have re-
alised materials which are able to absorb UV light from an LED and convert it to 
a range of different coloured lights. Their recent publication in the Journal 
of the American Chemical Society describes the construction of a 
phosphor which emits in the middle of the yellow gap, a requirement for 
white LED lights. The result is significant achievement that shows that 
MOFs using the concept of light conversion can be tuned to create 
all the different wavelengths of light required for pleasant, warm white 
lights. As Prof. Müller-Buschbaum states: “It is amazing to see how 
variable the toolbox for MOF creation is, especially for the tuning of 
materials properties like the color of light emission.” He also explains 
that this is not the end of the story for MOFs: “...we do not just focus 
on LEDs, as MOFs can do more, like being used for chemical sensing 
by observable changes in the luminescence.”

Links to:
Original article  ||  Müller-Buschbaum research group
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http://dx.doi.org/10.1021/ja3121718
http://www.mueller-buschbaum.anorganik.chemie.uni-wuerzburg.de/start_de.html
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Die Rektoren der afghanischen Universität Herat 
und Nangarhar sowie die Dekane der jeweiligen 
Naturwissenschaftlichen Fakultäten haben die 
Universität Würzburg besucht. Ziel war es unter 
anderem, die Möglichkeiten einer Kooperation 
auszuloten.

Am �3. März �00� haben das afghanische Hochschulministe-
rium und der Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD 
ein „Memorandum of Understanding“ über den akademischen 
Wiederaufbau unterzeichnet. Dessen oberstes Ziel ist es, in 
dem von jahrzehntelangen Kriegswirren gebeutelten Land ak-
ademische Strukturen aufzubauen und damit den afghanischen 
Demokratisierungsprozess zu unterstützen. Mehr Qualität in 
der Lehre soll die allgemeine Bildungssituation verbessern; 
durch die gezielte Förderung einer akademisch gut ausge-

b i l d e t en 
N a c h -

wuchselite 
sollen künft-

ige Entsche-
i d u n g s t r ä g e r, 

Mult ip l ikatoren 
und Führungskräfte 

auf ihre kommende 
Verantwortung für die 

Gestaltung einer de-
mokratischen Zivilgesell-

schaft vorbereitet werden, 
heißt es auf der Homepage 

des DAAD.

Akademischer Aufbau in Afghani-
stan

Seit �00� hat der DAAD deshalb ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen und Aktivitäten initiiert, 

die die Situation an Hochschulen in Afghanistan ver-
bessern soll. Verantwortlich für diese DAAD-Aktivitäten 

sind auch zwei Wissenschaftler der Universität Würzburg: 
Professor Stephan Ruscheweyh ist seit �00� Fachkoordina-
tor für Physik und Mathematik und Dr. Stephan Wagner seit 
�008 Fachkoordinator für Chemie. Die Beiden waren auch 
involviert, als an den Universitäten in Herat im Jahr �006 und 
in Nangarhar im Jahr �0�� Naturwissenschaftliche Fakultäten 
unter maßgeblicher Führung des DAAD gegründet wurden. 
Die Universität Nangarhar hat ihren Sitz in Dschalalabad im 
Nordosten Afghanistans. An ihren neun Fakultäten studieren 
derzeit nach Angaben des afghanischen Bildungsministeriums 
rund 6000 Studierende – darunter knapp �00 Frauen. Die 
Universität Herat, gelegen im westlichen Afghanistan, hat 
rund 5300 Studierende, darunter �700 Studentinnen.

Mangel an Dozenten
„Ein Problem in Afghanistan ist der Mangel an qualifizierten 
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Lehrkräften. Gleichzeitig finden sich auch nur im begrenzten 
Umfang deutsche Dozenten, die bereit sind für einen län-
geren Zeitraum in Afghanistan im Rahmen einer Gastdozen-
tur Vorlesungen abzuhalten“, schildert Stephan Wagner die 
Schwierigkeiten, die der akademische Aufbau mit sich bringt. 
Um diesen Lehrkräftemangel auszugleichen, haben Wagner 
und Ruschewehy im vergangenen Jahre �0�� einen Dozen-
tenaustausch zwischen den Universitäten Herat und Nangar-
har initiiert, den der DAAD finanziert hat. Möglich war dies, 
da die Universität Herat eine Sommeruniversität ist mit lan-
gen Semesterferien im Winter, während die Universität Nan-
garhar als Winteruniversität lange Semesterferien im Sommer 
hat. „Die beiden bereits durchgeführten Austauschdozenturen 
waren trotz der großen kulturellen Unterschiede zwischen 
beiden Regionen ein großer Erfolg“, sagt Wagner.

Diskussion über Austausch und Partnerschaft
Jetzt waren die Rektoren und Dekane der Naturwissen-
schaftlichen Fakultäten beider Universitäten auf Einladung des 
DAAD in Würzburg zu Besuch. Hier diskutierten sie einer-

seits über ein mögliches Konzept für den weiteren Ausbau 
dieses Dozentenaustauschprogramms; andererseits nutzen 
sie die Gelegenheit, um gemeinsam mit dem Präsidenten der 
Universität Würzburg, Professor Alfred Forchel, Gespräche 
über die Ausgestaltung einer Partnerschaft zwischen der Uni 
Würzburg und den Universitäten Herat und Nangarhar zu 
führen. Angedacht ist, zukünftig ausgewählte Dozenten der 
afghanischen Universitäten nach Würzburg einzuladen. Hier 
sollen sie die Möglichkeiten erhalten, sich im Rahmen einer 
Mitarbeit in einzelnen Forschungsgruppen wissenschaftlich 
weiterzubilden. Forchel sagte zu, für derartige Projekte Pro-
fessoren in den einzelnen Fakultäten zu suchen, die als Paten 
für die afghanischen Dozenten fungieren könnten.

Von: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Univ. Würzburg

Kontakt: Prof. Dr. Stephan Ruscheweyh,  T: (0931) 31-85005 
ruscheweyh@mathematik.uni-wuerzburg.de
Dr. Stephan Wagner,  T: (0931) 31-85254
stephan.wagner@uni-wuerzburg.de


