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I 
«Wissen schafft Nutzen" 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das GKSS-Forschungszentrum Geesthacht blickt in diesem 
Jahr auf eine 50jährige ertrag- und erfolgreiche Geschichte, 
in deren Verlauf aus der ersten Großforschungseinrichtung 
der damals noch jungen Bundesrepublik Deutschland ein 
modernes, interdisziplinär ausgerichtetes Helmholtz-For-
schungszentrum im Verbund einer starken Gemeinschaft 
wurde. 

Ein Jubiläum bietet auch immer einen Anlass, zurückzu
blicken und die Vergangenheit Revue passieren zu lassen. 
Aus den historischen Entwicklungen und den gesammelten 
Erfahrungen einer 50jährigen Geschichte 
lässt sich einerseits vieles lernen, anderer
seits bietet sich auch die Chance, Weichen 
für die Zukunft zu stellen, Veränderungen zu 
wagen, Schwerpunkte zu setzen und Strate
gien für weitere erfolgreiche Forschungs
arbeiten in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten festzulegen. 

1958 in Betrieb genommene Forschungsreaktor FRG-1 dies 
durch die friedliche Nutzung der Kernenergie für den Antrieb 
von Handelsschiffen vorantreiben. Das von GKSS entworfe
ne erste und einzige kernenergiegetriebene deutsche Fracht
schiff, die NS OTTO HAHN, lieferte von 1969 bis zu seiner 
Stilllegung 1979 den Beweis, dass diese Technologie 
störungsfrei genutzt werden kann. Heute wissen wir, dass 
der Gründungszweck der GKSS, der Bau eines zivilen Fracht
schiffes mit Nuklearantrieb, keinen nachhaltigen Erfolg hatte 
- trotz eines jahrelangen störungsfreien Betriebs. 

wissen 
schabt 
nutzen 

Entsprechend des veränderten gesellschaftlichen Bewusst
seins und politischer Vorgaben wurden nach 
Abschluss des Gründungsprojektes neue 
große wissenschaftliche Herausforderungen 
zu Forschungsschwerpunkten in der GKSS. 

GKSS hat sich in seinem Jubiläumsjahr mit 
„wissen schafft nutzen" einen neuen Leitsatz gegeben, in 
dem sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinan
der verbinden. Diese beiden Zielsetzungen verfolgt das 
GKSS-Forschungszentrum konsequent bereits seit seiner 
Gründung im Jahr 1956: Zum einen wurde stets besonderer 
Wert auf die Aktualität, Qualität und oft auch Originalität der 
durchgeführten wissenschaftlichen Arbeiten gelegt und zum 
anderen blieb der anwendungsorientierte Innovationscharak
ter der Forschungen immer Richtschnur des Handelns. Dem 
GKSS-Claim „wissen schafft nutzen" folgend erarbeiten unse
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissenschaftliche Er
kenntnisse und entwickeln daraus konkrete Nutzungsoptio
nen für Gegenwart und Zukunft. Heute stehen im Zentrum 
der GKSS-Forschungsaktivitäten zwei in besonderem Maße 
anwendungsorientierte und zukunftsweisende Tätigkeits
felder: die Werkstoffforschung und die Küstenforschung. 

Wer die 50jährige Geschichte der GKSS rekapituliert, dem 
wird deutlich, dass die Ausrichtung der Forschung den Zielen 
der Energie- und Rohstoffversorgung ebenso verpflichtet war 
und bleibt wie denen der Ressourcenschonung, dem Schutz 
der menschlichen Lebensräume und der natürlichen Um
welt. Als es Mitte der 50er Jahre darum ging, Alternativen zu 
herkömmlichen Energieressourcen zu erproben, sollte der 

Zu Beginn der 70er Jahre wurde unter ande
rem durch die Ölkrise ein Wandel im umwelt-
und gesellschaftspolitischen Bewusstsein aus
gelöst. Die zu dieser Zeit erstmals erkennbar 
gewordene Ressourcenabhängigkeit vieler 

westlicher Industrienationen rückten die damals noch relativ 
unerschlossenen marinen Ressourcen ins Zentrum wissen
schaftlicher Forschung. Durch die Entwicklung von Unterwas
sersimulationsanlagen und -techniken bei GKSS entstanden 
unter anderem die Voraussetzungen dafür, dass Taucher in 
bislang unerreichbaren Meerestiefen qualitativ hochwertige 
Schweiß- und Wartungsarbeiten durchführen und damit zur 
wirtschaftlichen Erschließung von unter dem Meeresboden 
in großer Wassertiefe gelegenen Öl- und Gasfeldern beitra
gen konnten. 

Gegen Ende der 1980er Jahre richtete sich, ebenfalls 
angetrieben durch eine Veränderung des gesellschaftlichen 
Bewusstseins, das wissenschaftliche wie wirtschaftliche Inter
esse schließlich stärker auf neue Wege der nachhaltigen und 
schonenden Ressourcennutzung. Jetzt gewann auch die For
schung zur nachhaltigen Nutzung des Lebensraumes Küste 
und die Entwicklung ressourcenschonender Materialien eine 
bis heute anhaltende Bedeutung. 
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Geschäftsführung der GKSS 
links: Dipl.-Ing. Michael Ganß 

rechts: Prof. Dr. Wolfgang Kaysser 

Das GKSS-Forschungszentrum und seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben während dieser sich wandelnden 
Forschungsaufgaben charakteristische Eigenschaften wie 
wissenschaftliche Expertise und Exzellenz, Weitsicht und 
Entschlossenheit beibehalten und weiterentwickelt und so 
zu einem Markenzeichen für die GKSS-eigene Forschungs
kultur werden lassen. Gegründet auf dieser konsequenten 
Weiterentwicklung der vorhandenen naturwissenschaftlichen 
und technischen Expertise hat sich die GKSS mit den heuti
gen Forschungsschwerpunkten in der Material- und Werk-
stofffo'rschung sowie in der Küstenforschung ein neues, 
modernes Profil gegeben. 

Nicht nur die Forschungsaufgaben haben sich verändert, 
auch die Strukturen sind den veränderten Herausforderun
gen in der Wissenschaftslandschaft angepasst worden. Seit 
.mehreren Jahren forscht GKSS gemeinsam mit anderen 
Zentren im Verbund der Helmholtz-Gemeinschaft. Die Zu
sammenarbeit mit weiteren, nationalen wie internationalen, 
renommierten wissenschaftlichen Einrichtungen und Hoch
schulen ist selbstverständlich. So hat sich GKSS als Mitglied 
und Initiator zahlreicher Forschungsverbünde, Plattformen 
und Netzwerke etabliert. 

Der Wandel in Aufgaben und Strukturen ist offensichtlich, 
und so nehmen wir auch das Jubiläumsjahr zum Anlass, den 
Namen GKSS, der dem ursprünglichen Gründungszweck, 
nicht aber den aktuellen Forschungsinhalten entspricht, 
abzulegen. Stattdessen soll unser Forschungszentrum zum 
„Helmholtz-Zentrum Geesthacht" werden und damit wird es 
die Marke Helmholtz im Namen tragen. Verbunden sind 
damit die Erwartungen, die Bedeutung unseres Zentrums in 
der starken Gemeinschaft der Helmholtz-Zentren zu festigen 
und mit kontinuierlichem Engagement weiterhin wesentliche 
Beiträge zur Mission der Helmholtz-Gemeinschaft zu leisten. 
Das Motto „wissen schafft nutzen" fasst dabei einprägsam 
zusammen, dass - wie in der Vergangenheit und Gegenwart 
- auch in der Zukunft des Helmholtz-Zentrums Geesthacht 
die Anwendungsorientierung unserer Forschung ein fester 
Grundsatz bleiben wird. 

Ein Jubiläum bietet neben spannenden Ausflügen in die 
Vergangenheit und einem optimistischen Blick in die Zukunft 
auch einmal allen Grund zu feiern. Wir begingen unser 
Jubiläum mit einer Festveranstaltung am 17. Mai in der Ham
burger Fischauktionshalle und haben im Verlaufe dieses Jah
res weitere Veranstaltungen vorgesehen, die unmittelbar mit 
dem Jubiläumsereignis verknüpft sind wie „Tage der Offenen 
Tür", Konferenzen sowie Einweihungsfeiern für zukunfts
weisende Ausbauinvestitionen in Geesthacht und Teltow. Mit 
diesen Ereignissen werden wir die erfolgreiche Geschichte 
der GKSS gebührend würdigen und den Ausgangspunkt 
markieren für eine ebenso erfolgreiche Zukunft des Helm
holtz-Zentrums Geesthacht. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Prof. Dr. Wolfgang Kaysser 
wissenschaftlich-technischer 
Geschäftsführer 

Dipl.-Ing. Michael Ganß 
kaufmännischer 
Geschäftsführer 
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Dear readers, 

This year the GKSS Research Centre in Geesthacht is 
celebrating half a century of prosperous and productive 
history - 50 years in which the first major research esta
blishment founded in the early days of the Federal Republic 
of Germany has grown into a modern, interdisciplinary 
Helmholtz Research Centre situated at the heart of a strong 
scientific community. 

An anniversary is always an occasion to look back and review 
the past. Yet while much can be learnt from looking at the 
historical developments and accumulated experience of 50 
years, such a moment also provides an excellent opportunity 
to look ahead, consider future strategy and prepare the 
ground for further successful research in the coming years 
and decades. 

With the motto "knowledge generates utility", GKSS has 
taken on a new guiding principle which, in this anniversary 
year, links the past and present with the future. Ever since 
being founded in 1956, the GKSS Research Centre has 
consistently pursued twin objectives: It has always attached 
great importance to the topicality, quality and, not infre
quently, the originality of its results; and it has consistently 
remained committed to producing application-oriented 
scientific research with an innovative character. As such, 
and in keeping with our maxim that "knowledge generates 
utility", GKSS staff not only produce scientific knowledge but 
also develop this into a range of concrete applications for the 
present and future. Today, scientific research at GKSS is 
concentrated on two pioneering and highly applied fields of 
activity: materials research and coastal research. 

Anyone looking back over the 50 years of GKSS history will 
quickly realise that our research has always focused on the 
key tasks of safeguarding the world's supply of energy and 
raw materials, conserving natural resources and protecting 
the human habitat and natural environment. Back in the 
mid-1950s, when science was asked to investigate alter
native sources of energy, our scientists built the FRG-1 
research reactor in 1958 with a view to developing a peace
ful use of nuclear power as a source of propulsion for 

merchant shipping. Designed by GKSS, the NS OTTO HAHN 
was the first and only German nuclear-powered freighter 
ever to set sail. In the period from 1969 until she was 
decommissioned in 1979, this vessel proved that such tech
nology can be operated trouble-free in this kind of applica
tion. Despite this fact, we now know that the founding 
purpose of GKSS - to build a nuclear-powered merchant 
freighter - was not to be blessed with lasting success. 

In line with the changing social mood and fresh political 
imperatives, GKSS soon devoted itself to new scientific 
challenges and fields of research following the completion 
of this inaugural project. 

j?0 
^ ^ 195b - 200b 
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By the beginning of the 1970s, events such as the oil crisis 
began to bring about a major shift in environmental and 
social attitudes. With a rapidly growing awareness of their 
dependency on natural resources, many Western industrial 
nations directed research towards the still relatively untapped 
resources under the sea. Thanks to the development of 
underwater simulation facilities and techniques at GKSS, 
divers were soon able to conduct high-quality welding and 
maintenance work at previously inaccessible depths and 
thereby help ensure the profitable exploitation of deepwater 
oil and gas fields. 

Towards the end of the 1980s, once again as a result of 
changing social attitudes, scientific and economic interest 
focused increasingly on new ways of ensuring a more 
sustainable and lower-impact use of natural resources. It 
was than that research into a sustainable usage of coastal 
environments and the development of materials that help 
conserve natural resources first began to gain the impor
tance that it still enjoys today. 

Throughout this time of shifting priorities, the GKSS Research 
Centre and staff were able to uphold the standards of scien
tific excellence and expertise, vision and dedication that have 
become the trademark of the research culture at GKSS 
today. Thanks to the rigorous development of this fund of 
scientific and technical expertise, GKSS has been able to 
acquire a new and modern profile with its core interests in 
the fields of materials research and coastal research. 

purpose, it no longer reflects our current research fields; we 
are therefore to become the "Helmholtz Centre Geesthacht". 
By incorporating "Helmholtz" in our name, our intention is to 
consolidate our position within the strong community of 
Helmholtz research centres and with our enduring commit
ment to continue to make a substantial contribution to the 
work and the aims of the Helmholtz Association. 

At the same time, our motto — "knowledge generates utility" 
- underlines that research carried out at the Helmholtz 
Centre Geesthacht will continue to be highly application 
oriented. 

As well as being an opportunity to revue the highlights of the 
past and cast an eager eye towards the future, an anniver
sary is also every reason for celebration. We commemorated 
the last 50 years with a celebration on 17th May in Ham
burg's Fish Auction Hall, while the rest of the year will also 
feature a range of events directly connected to the anniver
sary. These include an Open Day, conferences, and various 
ceremonies to mark the launch of pioneering new invest
ment projects in Geesthacht and Teltow. These events will 
not only provide a fitting tribute to the successful history of 
GKSS but also mark the starting point for an equally 
auspicious future for the Helmholtz Centre Geesthacht. 

With best wishes, 

In line with changing research requirements, the institutional 
structures have also moved to meet the new challenges in 
today's scientific landscape. For a number of years, GKSS 
has been conducting research together with other research 
centres within the Helmholtz Association. Today, cooperation 
with renowned scientific institutes and universities both at 
home and abroad is very much the order of the day. As 
such, GKSS has established itself as a member and initiator 
of numerous research alliances, platforms and networks. 

Given such a clear shift in both the focus and organisation of 
scientific research today, we would like to take this oppor
tunity, in what is our anniversary year, to rename our institu
tion. For while "GKSS" still concurs with our original founding 

Prof. Dr. Wolfgang Kaysser 
Scientific Chairman 

Dipl.-lng. Michael Ganß 
Managing Director 
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Überblick 

GKSS hat in den Jahren 2004 - 2006 seine Forschungs
programme konsequent den Forschungsbereichen in der 
HGF angepasst. Entsprechend sind folgende Programme ab 
Anfang 2005 Kernelemente der GKSS-Forschungsstruktur: 

• Funktionale Werkstoffsysteme 

• Meeres-, Küsten- und Polarforschung 

• Regenerative Medizin 

• Großgeräte für die Forschung mit Photonen, 
Neutronen und Ionen 

• Funktionale Werkstoffsysteme 

Auf der Basis der positiven prospektiven Begutachtung 
des Helmholtz-Programm „Funktionale Werkstoffsysteme 
(Advanced Engineering Materials AEM)" im Jahr 2004, 
wurde das beantragte Forschungs- und Entwicklungs
programm unter Berücksichtigung der Gutachterempfeh
lungen konsequent umgesetzt. Strategische und konzep
tionelle Schwerpunkte waren dabei die Verstärkung der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Hochschulen, die 
internationale Vernetzung der Forschungsaktivitäten und die 
Intensivierung der Kooperation mit der Industrie: 

Insbesondere wurde die Zusammenarbeit mit den Hoch
schulen auf internationaler Ebene verstärkt. 2005 gründete 
GKSS die Helmholtz-Initiative „FuncHy: Funktionale Materia
lien für mobile Wasserstoffspeicher" (GKSS, FZK, IfW Dres
den, Vrije Universiteit Amsterdam, Universität Fribourg). Im 
Rahmen dieser Initiative sollen neuartige Wasserstoffspei
chermaterialien mit hoher Wasserstoffkapazität und anwen
dungsgerechter Sorptionskinetik bei moderaten Temperatu
ren und Drücken für mobile Anwendungen entwickelt wer
den. Zudem wurden Kooperationen mit der City University 
of Hongkong, dem Indian Institute of Science, Bangalore, 
und dem Indian Institute of Technology, Kharagpur, auf dem 
Gebiet der Magnesium-Werkstoffe initiiert bzw. fortgeführt. 

Diese neuen Kooperationen ergänzen das seit 2003 laufen
de Virtuelle Institut „Schlüsselwerkstoffe für den Leichtbau" 
(GKSS, HMI, RWTH Aachen, TU Berlin, TU Clausthal, TU 
Dresden, TU Hamburg-Harburg), das im 2004 bewilligte 
Virtuelle Institut „Asymmetrie Structures for Fuel Cells" 
(GKSS, FZJ, DESY, TU Hamburg-Harburg, Uni Kiel, Uni Ulm), 
das DFG-Schwerpunktprogramm „Erweiterung der Einsatz

grenzen von Magnesiumlegierungen (InnoMagTec)" und 
weitere DFG-Projekte. 

Um die Vernetzung mit europäischen Forschungsinstitutio
nen sowie Industrieunternehmen weiter auszubauen, koor
dinierte und beteiligte sich GKSS an einer Reihe von EU-ge-
förderten Projekten. Im Bereich der Fügeverfahren standen 
die Optimierung und Validierung der Verfahren zwischen 
verschiedenartigen Materialien und die Bewertung zur Be
schreibung der Schädigungsmechanismen im Vordergrund 
(FITNET, SOLVSTIR, WEL-AIR). Die Forschung an funktionali-
sierten Polymeren konzentrierte sich auf neue Membranma
terialien und ihre Integration in kompakte Brennstoffzellen 
für portable Anwendungen (MOREPOWER), die Entwicklung 
nanostrukturierter Hybridmaterialien für die Trenntechnik 
(COMPOSE und in 2005 bewilligtes EU-RTN EUROMEM-
BRANES) und das wissensbasierte Design polymer-basierter 
Multifunktionsmaterialien (MULTIMATDESIGN). GKSS war 
der Initiator und ist jetzt Core-Partner im europäischen Net
work of Excellence NANOMEMPRO der wichtigsten Mem
branentwickler und Anwender. Diese GKSS-Aktivitäten zur 
Entwicklung von funktionalen Materialien für die künftige 
mobile Wasserstofftechnik haben das Ziel, langfristig auch 
auf diesem Gebiet ein europäisches Forschungsnetzwerk zu 
etablieren. GKSS hat deshalb die oben genannte Helmholtz-
Initiative gemeinsam mit dem Forschungszentrum Karlsruhe 
sowie weiteren europäischen Forschungsinstitutionen und 
Industriepartnern gegründet. Diese Initiative baut auf den 
GKSS-Arbeiten in dem EU-IP STORHY und dem in Januar 
2006 begonnenen EU-IP NESSHY, dem EU Netzwerk FC-
TESTNET sowie den Marie Curie Research Training Networks 
H-SORPTION und HYTRAIN auf und soll als Keim für ein eu
ropäisches Netzwerk fungieren. 

Die industrielle Umsetzung der GKSS-Forschung auf dem 
Gebiet der funktionalen Werkstoffsysteme wurde durch eine 
Reihe von direkten Industriekooperationen intensiviert. So 
wurden für ALCAN, Frankreich, im Rahmen eines zweijähri
gen Forschungsauftrages lasergeschweißte Al-Legierungen 
für Flugzeugstrukturen entwickelt und untersucht. Ein weite
rer Auftrag von ALCAN bezog sich auf die Verbesserung der 
Schadenstoleranz von laserstrahlgeschweißten Flugzeug-
Paneelen durch lokale Maßnahmen. Die Mechanismen der 
Rissausbreitung in laserstrahlgeschweißten, dickwandigen 
Al-Legierungen wurden im Auftrag von AIRBUS, Bremen, un
tersucht. Ein tiegel- und keramikfreies Hochrate-Abschmelz-
und Pulververdüsungsverfahrens (,,EIGA"-Technik) für TiAl-
und Titanlegierungsstangen wurde an die ALD Vacuum 
Technologies GmbH, Deutschland, lizenziert. 
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Ein Folgeauftrag des Unternehmens hat die weitere Steige
rung der Massenflussrate zum Ziel. Als Folge der erfolgrei
chen Arbeiten im EU-Projekt SALINITY POWER konnte mit 
Statkraft Energi AS, Norwegen, ein Vertrag über drei Jahre 
über die Optimierung von Membranen zur osmose-basier-
ten Energieerzeugung abgeschlossen werden. 

Durch die erfolgreiche Entwicklung des Programms „Funktio
nale Werkstoffsysteme" und die Fokussierung anderer GKSS-
Programme (z. B. des Programms PNI auf die Charakterisie
rung ingenieurwissenschaftlicher Materialien bzw. des Pro
gramms Regenerative Medizin auf materialbezogene Fra
gestellungen) stellt die Material- und Werkstoffforschung 
mittlerweile den größten Forschungs- und Kompetenzbe
reich des GKSS-Forschungszentrums dar. 

• Meeres-, Küsten- und Polarforschung 

GKSS arbeitet mit dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) ge
meinsam an dem HCF-Programm „Meeres-, Küsten- und 
Polarforschung (MARCOPOLI, Marine, Coastal and Polar 
Research)". Das Küstenforschungsprogramm CO hat zum 
Ziel, Grundlagen für das Management von Küstenzonen zu 
entwickeln. Es wird weiterhin an den methodischen Voraus
setzungen hinsichtlich langer klimarelevanter Zeitserien, der 
Analyse der ökologischen Struktur von Lebensgemeinschaf
ten der Küste, der ökologischer Chemie von Organismen 
und an neuen Monitoringverfahren gearbeitet. 

Seit dem 1. Juli 2005 ist die schon seit längerem bestehen
de Zusammenarbeit des ZMAW (Zentrum für Marine und 
Atmosphärische Wissenschaften) und dem Institut für Küs
tenforschung (IfK) offiziell durch den Abschluss eines Ko
operationsvertrages bestätigt worden. Dem IfK wird dabei 
die Möglichkeit geboten, sich an den Arbeitsgebieten des 
ZMAW zu beteiligen. Im Gegenzug werden bei der eigenen 
Forschungsplanung die Forschungsthemen der ZMAW-
Partner berücksichtigt. 

Das EU Projekt ENCORA wurde 2005 bewilligt. Ziel des EN-
CORA-Projektes ist der Austausch von Kenntnissen auf dem 
Gebiet des integrierten Küsten-Managements. Es umfasst 
nationale Netzwerke in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, 
Griechenland, Polen, UK, Irland, Schweden, Dänemark und 
Deutschland. GKSS koordiniert das deutsche Netzwerk und 
das thematische Netzwerk "Assessment of Field Observation 
Techniques". 

Ein wichtiges internationales Programm im Bereich der Küs
tenforschung ist das LOICZ (Land-Ocean Interaction in the 
Coastal Zone) - Programm. LOICZ beschäftigt sich mit der 
Schnittstelle von Land, Ozean und Atmosphäre und vor al
lem mit deren Interaktion unter dem Einfluss des globalen 

Wandels. Als Programmelement von IGBP (International 
Geosphere-Biosphere Programme) und IHDP (International 
Human Dimensions Programme) verbindet es als einziges 
globales Küstenforschungsprojekt die Natur- und Sozialwis
senschaften. Ziel von LOICZ ist es ein möglichst umfassen
des Bild der Vorgänge entlang der Küste und mögliche Sze
narien zu erstellen und somit einen wertvollen Beitrag zum 
nachhaltigen Management der Küste zu leisten. 2005 wurde 
eine Vereinbarung zwischen dem IGBP Sekretariat und GKSS 
abgeschlossen. Seit 2006 ist das internationale Projektbüro 
von LOICZ vom königlich niederländischen Institut für Mee
resforschung (Royal NIOZ) auf Texel bei GKSS angesiedelt, 
um im regen Austausch mit den Mitarbeitern des Instituts 
für Küstenforschung seine weltweite Arbeit fortzusetzen. 

Die Vergangenheit der Stürme und Sturmfluten wurde ana
lysiert und Langzeittrends wurden mit Modellen berechnet. 
Das Ergebnis: Durch den Menschen verursachte Klimaver
änderungen werden zu erhöhten Sturmflutwasserständen 
führen. Sturmfluten unserer Tage sind vom menschgemach
ten Klimawandel aber noch nicht berührt. Ein neues Fern
messverfahren ermöglicht die Bestimmung von Windfeldern 
mit einem hoch auflösenden satellitengestützten Radar. Das 
Verfahren WISAR (Wind Fields From Radar) kann auch für 
die flächendeckende Messung von Stürmen wie zum Bei
spiel Hurrikans und Taifune eingesetzt werden und wurde 
unter anderem schon auf den Hurrikan „Katrina" angewandt. 

Im Zusammenhang mit dem globalen Wandel sind auch die 
Wirkungen von natürlichen und antropogenen Substanzen 
auf die Organismen des Lebensraums Küste von großem 
Interesse. Die bisherigen Untersuchungen zum Gesundheits
status der Meeressäuger der Nordsee zeigen, dass das Im
munsystem ein sensibler Parameter für Veränderungen der 
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Umwelt darstellt. Anthropogene Stressoren z. B. durch die 
Fischerei und die Metallbelastung der Nordsee induzieren 
eine funktionelle Veränderung von Immunzellen. So signali
sierten die untersuchten Zytokmmuster eine Immunsuppres
sion bei beigefangenen Schweinswalen im Gegensatz zu 
einem kurzzeitigen Handling von Meeressäugern. Außerdem 
induzierte die Metallbelastung bei mehreren Seehunden der 
Nordsee eine Entwicklung von metallspezifischen Sensibili
sierungen als Hinweis eines immunmodulatorischen Einflus
ses einer chronischen Exposition. Die Feuerqualle wurde zur 
Isolierung von natürlichen Giftstoffen und der Klärung ihrer 
ökologischen Effekte herangezogen. Es wurden Extrakte aus 
den isolierten Nesselkapseln von zwei Spezies, von unter
schiedlichen Standorten und Größe hergestellt und deren 
toxische Wirkung mit Hilfe von zwei Zell-basierten Toxizitäts-
assays nachgewiesen und verglichen. Damit ist die Basis 
für die Isolierung von Nesseltoxinen aus der Feuerqualle 
geschaffen. 

Die für das Wattenmeermonitoring entwickelten Beobach
tungsverfahren wurden im Rahmen eines europäischen Pro
jektes auf einer CD-ROM zusammengestellt. Sie umfassen 
eine Hierarchie von Methoden, von detaillierten Messungen 
der Mikrovertikalstruktur im Sediment bis hin zu Satelliten
beobachtungen, die zusammen ein umfassendes Bild vom 
Zustand des Watts ergeben. Mit dem kombinierten Einsatz 
von automatischen Messungen und einem Transportmodell 
konnte der Wärme- und Stoffaustausch zwischen Watt und 
Nordsee analysiert werden. Eine neue Kugelkuvette ermög
licht es erstmals Absorptionsspektren von Partikeln ein
schließlich des Phytoplanktons in vitro zu bestimmen. Die 
Messungen werden für die optischen Modelle zur Auswer
tung von Satellitendaten und künftig in dem FerryBox-
System eingesetzt. 

Der Einfluss des Nordatlantischen Ozeans auf die europä
ischen Wintertemperaturen wurde mit einer 1000-jährigen 
Modellsimulation untersucht. Es stellte sich heraus, dass 
nicht der Golfstrom der treibende Motor der langfristigen 
Temperaturschwankungen ist, sondern das vertikale Absin
ken von Wassermassen. Eine Anwendung dieser Ergebnisse 
ist die Vorhersage der langfristigen europäischen Wintertem
peraturen unter Verwendung der Meeresoberflächentem
peratur. Die Bedeutung von Temperatur und Niederschlag 
beim Modellieren von Langzeit-Variationen des Meeresspie
gels der Ostsee wurden durch Analyse von Langzeitserien 
von Meeresspiegel-Temperatur, Niederschlag und Meeres-
spiegeldruck des letzen Jahrhunderts abgeschätzt. Die Höhe 
des Meeresspiegels wird im Winter durch die vorherrschen
den Westwinde und im Sommer im wesentlichen durch 
Niederschläge beeinflusst. Wichtigstes Ergebnis ist, dass der 
zukünftige Meeresspiegel der Ostsee im Sommer niedriger 
sein wird als im Winter, weil die winterlichen Westwinde an 
Stärke zunehmen werden. 

• Regenerative Medizin 

Das GKSS Forschungszentrum koordiniert seit 2003 die 
Durchführung und den weiteren Ausbau des Helmholtz-
Programms „Regenerative Medizin" im Forschungsbereich 
Gesundheit. Zu diesem Zweck wurde ein umfassendes 
Kooperationsnetzwerk sowohl innerhalb der Helmholtz-
Gemeinschaft, zu klinischen Partnern, aber auch zu anderen 
Forschungseinrichtungen und der Industrie aufgebaut. Inner
halb dieses interdisziplinär ausgerichteten Konsortiums hat 
GKSS als das Materialforschungszentrum in der HGF die Auf
gabe übernommen, die benötigten Biomatenalien zu ent
wickeln, Prototypen für die erforderlichen Studien herzustel
len und Kleinserienproduktionen unter GMP-Bedingungen 
(Upscaling) durchzuführen. Die für diesen Zweck benötigte 
Infrastruktur baut GKSS derzeit in Form eines Zentrums für 
Biomaterialentwicklung in Teltow auf. Darüber hinaus koordi
niert GKSS den Aufbau einer Translationsplattform „Regene
rative Medizin" in Form eines Forschungskonsortiums. 
GKSS fokussiert seine Aktivitäten auf die Entwicklung von 
multifunktionalen und biomimetischen Biomatenalien, die 
Formierung von Scaffolds und anderen Unterstützungsstruk
turen und schließlich die Biologisierung dieser Formkörper 
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(Bio-Interface Engineering). Dabei wird angestrebt, den kom
pletten Bogen von der Grundlagenforschung bis zur Pilotpro
duktion für klinische Anwendungen unter GMP-Bedingungen 
zu schlagen. 

Konkret ergeben sich daraus folgende zu bearbeitende 
Themenbereiche: 

- Biomaterialentwicklung 
(stimuli-sensitive und biomimetische Materialien), 

- Scaffold-, Partikel- und Bio-Interface Engineering, 
- Cellular Engineering und damit verbundene 

biotechnologische Verfahren, 
- Applikationen (Tissue Engineering, Apherese) 
- Anwendungsentwicklung und Translation 

in die klinische Anwendung. 

Großgeräte für die Forschung mit Photonen, 
Neutronen und Ionen 

Zur Mission der HGF gehört es, Großgeräte für die eigene 
Forschung zu betreiben und diese Großgeräte externen 
nationalen und internationalen Nutzern, insbesondere den 
Hochschulen, kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Im 
April 2004 erfolgte die HGF-Begutachtung des Programms 
„Großgeräte für die Forschung mit Photonen, Neutronen und 
Ionen (PNI, Large Scale Facilities for Research with Photons, 
Neutrons and Ions)". Wesentliche Gesichtspunkte waren 
die strategische Abstimmung zwischen den Betreibern der 
Großgeräte GKSS, DESY, HMI, FZJ, FZK, GSI und die Verdeut
lichung des spezifischen Profils u.a. der Betreiber der drei 
HGF-Forschungsreaktoren, GKSS, HMI und FZJ. Das Votum 
der Gutachter hebt das besondere Know-how von GKSS bei 
der Forschung mit Neutronen auf dem Gebiet der Werkstoff
forschung und -entwicklung hervor. Deutlich positiv wurden 
die Anstrengungen von GKSS bewertet, die Anwendung von 
Neutronen und Sychrotronstrahlung externen Nutzern und 
der GKSS-eigenen Werkstoffforschung (Advanced Enginee
ring Materials) komplementär aus einer Hand anzubieten. 
Am DESY in Hamburg baut GKSS dazu mit dem eigenen 
Instrument HARWI II am Speicherring DORIS III und mit wei
teren Instrumenten an der geplanten PETRA 111—Anlage ein 
Zentrum für Materialwissenschaften mit Schwerpunkt auf 
Untersuchungen mit sehr harter Röntgenstrahlung auf. 

Ende 2005 konnte HARWI II feierlich in Betrieb genommen 
werden. Im Sommer 2005 wurden HGF-Ausbaumittel in 
Höhe von 4.7 Mio EUR für die High-Energy Engineering 
Materials Beamline am neuen Synchrotron-Speicherring an 
PETRA III bewilligt. Der Bau beginnt in 2006, die Fertigstel
lung ist für 2009 im Rahmen der Erstinstrumentierung von 
PETRA III geplant. 

Mit der Gründung des virtuellen Institutes VI-PNAM (Virtual 
Institute „Photon and Neutron research on Advanced 
Engineering Materials) ist es gelungen, diese Aktivitäten 
durch Partner (mehrere Universitäten, DESY und HMI) zu 
verstärken. In 2005 konnte GKSS hierzu wesentliche Bei
träge sowohl bei der Probenherstellung als auch bei der 
Untersuchung mit Streumethoden leisten. 

Im Rahmen der laufenden Modernisierungen der Instrumen
tierung am FRG-1 wurde das neue Reflektometer NERO 
sowie eine Neutronen-Tomographieapparatur für thermische 
Neutronen in Betrieb genommen. Das EU Projekt ACCESS , 
das beträchtliche Mittel für den Zugang nichtdeutscher 
Nutzer aus der EU zum Forschungsreaktor FRG-1 und GeNF 
(Geesthacht Neutron Facility) bereitstellt, konnte in 2005 
erfolgreich weitergeführt werden. 67 % neue Nutzer aus 10 
EU-Ländern konnten gewonnen werden. Die Nachfrage nach 
der EU-geförderten Nutzung überstieg das Kontingent um 
das 3-fache. 

Mit dem von GKSS am FRM-ll aufgebautem Instrument 
REFSANS wird längerfristig ein Einstieg von GKSS in die Neu
tronenforschung an der neuen Neutronenquelle FRM-ll in 
München vorbereitet. Im September 2005 konnte REFSANS 
eingeweiht und erfolgreich in Betrieb genommen werden. 
Darüber hinaus haben GKSS und HMI haben einen Koope
rationsvertrag bzgl. der Nutzung des Eigenspannungs- und 
Texturexperiments STRESS-SPEC abgeschlossen, um ein 
verstärktes Engagement im Bereich der ingenieurwissen
schaftlichen Materialforschung am FRM-ll zu realisieren. 
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Overview 

During the years 2004-2006 GKSS adapted its own 
research programmes to comply with the areas of 
research pursued within the Hermann von Helmholtz 
Association of National Research Centres (HGF). 
As of the beginning of 2005, the following programmes 
form the core elements of research at GKSS: 

• Advanced Engineering Materials 

• Marine, Coastal and Polar Research 

• Regenerative Medicine 

Large-Scale Facilities for Research 
with Photons, Neutrons and Ions 

• Advanced Engineering Materials 

On the basis of the positive evaluation of the Helmholtz 
Programme "Advanced Engineering Materials" in the year 
2004, the proposed research and development programme 
has been consistently implemented taking into account the 
recommendations of the evaluation panel. Strategic and 
conceptional emphasis has been placed on strengthening 
scientific cooperation with institutes of higher education, on 
developing research networks at an international level and 
on intensifying cooperation with industry. 

Especially cooperation with universities at an international 
level has been intensified. In 2005 the Helmholtz Initiative 
"FuncHy: Functional Materials for Mobile Hydrogen Storage" 
(GKSS, Karlsruhe Research Centre, IfW Dresden, Vrye 
Universiteit Amsterdam, University of Fribourg) was started. 
Within the framework of this initiative, novel hydrogen 
storage materials with high hydrogen capacity and sorption 
kinetics that meet the requirements for mobile applications 
at moderate temperatures and pressures will be developed. 

Furthermore, in the field of magnesium-based materials 
collaborations with the City University of Hong Kong, the 
Indian Institute of Science, Bangalore, and the Indian Insti
tute of Technology, Kharagpur, were either initiated or con
tinued respectively. These new cooperative projects supple
ment the Virtual Institute "Key Materials for Light-Weight 
Construction" (GKSS, HMI, RWTH Aachen, TU Berlin, TU 
Clausthal, TU Dresden, TU Hamburg-Harburg), which has 
been operating since 2003, the Virtual Institute "Asymmetric 
Structures for Fuel Cells" (GKSS, FZJ, DESY, TU Hamburg-

Harburg, University of Kiel, University of Ulm), which was 
approved in 2004, the DFG Priority Programme "Extending 
the Range of Applications of Magnesium Alloys (InnoMag-
Tec)" and additional DFG projects. 

To further develop networking with European research insti
tutions as well as industrial enterprises, GKSS has coordina
ted and/or taken part in several projects funded by the EU. 
In the field of joining techniques research work has focussed 
on the optimisation and validation of the processes for 
joining different materials and on assessment methods for 
describing the damage mechanisms involved (FITNET, 
SOLVSTIR, WEL-AIR). Research on functional polymers has 
concentrated on novel membrane materials and their 
integration in compact fuel cells for portable applications 
(MOREPOWER), the development of nanostructured hybrid 
materials for separation technologies (COMPOSE and the 
EU Marie Curie Research Training Network EUROMEM-
BRANES approved in 2005) and the knowledge-based 
design of polymeric multifunctional materials (MULTIMAT-
DESIGN). GKSS has initiated and is now a core partner in 
the European Network of Excellence NANOMEMPRO which 
brings together the most important membrane developers 
and users. The long term aim of these GKSS activities is to 
develop functional materials for future hydrogen technology 
for mobile applications and also to establish a research 
network in this field. GKSS has therefore, together with the 
Karlsruhe Research Centre and other European research 
institutions and industrial partners, set up the Helmholtz Ini
tiative mentioned above. The initiative is based on our work 
in the EU Integrated Projects STORHY and NESSHY (started 
in January 2006), in the EU Thematic Network FC-TESTNET 
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and in the EU Marie Curie Research Training Networks 
H-SORPTION and HYTRAIN, and will act as the nucleus of a 
future European network. 

The industrial utilisation of GKSS research findings in the 
field of advanced engineering materials has been intensified 
by a series of direct collaborations with partners from indus
try. In context of a two year research contract with ALCAN, 
France, laser beam welded aluminium alloys for airplane 
structures have been developed and studied. A further 
contract with ALCAN is concerned with improving the 
damage tolerance of laser beam welded airplane panels by 
local engineering. The mechanisms of crack growth in laser 
beam welded, thick-walled aluminium alloys have been 
investigated on behalf of AIRBUS, Bremen. A crucible and 
ceramic-free, high rate melting and powder gas atomization 
process ("EIGA" technique) for TiAl and titanium alloy bars 
has been licensed to ALD Vacuum Technologies GmbH, 
Germany. A follow up contract with this enterprise is aimed 
at further increasing the mass flow rate. As a sequel to the 
successful work in the EU project SALINITY POWER, a three 
year contract concerning optimization of diaphragms for 
osmosis-based energy production has been concluded with 
Statkraft Energi AS, Norway. 

The successful development of the Programme "Advanced 
Engineering Materials" and the focussing of other materials-
related GKSS Programmes (e.g. the Programme PNI on 
characterisation of engineering materials or the Programme 
"Regenerative Medicine") means that materials research has 
become the largest field of research and competence at the 
GKSS Research Centre. 

• Marine, Coastal and Polar Research 

GKSS works together with the Alfred Wegener Institute (AWI) 
on the HGF programme "Marine, Coastal and Polar Research" 
(MARCOPOLI). The aim of the Coastal Research programme 
(CO) is to establish the foundations for the management of 
coastal zones. Work continues on the methodological prere
quisites with respect to longer-term climatic time series, the 
analysis of the ecological structure of biotic communities in 
coastal environments, the ecological chemistry of organisms 
and new monitoring methods. 

Since 1 July 2005, the collaboration between the Centre for 
Marine and Atmospheric Sciences (ZMAW) and the Institute 
for Coastal Research (IfK), under way for some time now, 
has been performed within the framework of an official co
operation agreement. This gives the IfK the opportunity to 
take part in the fields of research of the ZMAW. In exchange, 
it takes into consideration the research topics of the ZMAW 
partners when planning its own research. 

195b-200b 

The EU project ENCORA was approved in 2005. The objec
tive of the ENCORA project is to exchange findings and 
insights in the field of integrated coastal management. It 
comprises national networks in Portugal, Spain, France, Italy, 
Greece, Poland, the UK, Ireland, Sweden, Denmark and 
Germany. GKSS is coordinator of the German network and 
the thematic network "Assessment of Field Observation 
Techniques". 

An important international programme in the field of coastal 
research is the LOICZ project (Land-Ocean Interaction in the 
Coastal Zone). LOICZ deals with the interfaces between land, 
ocean and atmosphere and above all with their interaction 
under the influence of global change. As an element of the 
International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) and 
the International Human Dimensions Programme (IHDP), it 
is the only global coastal research project to combine the 
natural and the social sciences. The objective of LOICZ is to 
develop the most comprehensive picture possible of the 
processes taking place along the coastal zones and to formu
late possible scenarios for the future, thereby making a 
valuable contribution to sustainable management of the 
coastal areas. In 2005, an agreement was concluded be
tween the IGBP Secretariat and GKSS. Beginning in 2006, 
the international project office of LOICZ will move from the 
Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) on the 
island of Texel to GKSS and continue its global work while 
benefiting from an active exchange with the staff of the 
Institute for Coastal Research. 

Historical data on storms and flood tides have been analysed 
and long-term trends have been calculated using models. 
Researchers have concluded that climate changes caused by 
humans will lead to higher flood-tide levels. Such man-induced 
climate change is not yet influencing the flood tides currently 
being experienced, however. A new remote-sensing process 
makes it possible to determine wind fields with a high-reso
lution, satellite-assisted radar system. The WISAR technique 
(Wind Fields from Radar) can also be used for full-coverage 
measurement of storms such as hurricanes and typhoons. 
This method has been applied to Hurricane Katrina, for 
example, among others. 

In connection with global changes, there is also great interest 
in the effects of natural and anthropogenic substances on 
the organisms in the coastal habitat. Previous studies of the 
health status of North Sea marine mammals have shown 
that the immune system represents a sensitive parameter 
for detecting changes in the environment. Anthropogenic 
stress factors resulting from fishing and concentrations of 
metal in the North Sea induce functional changes in immune 
cells. 
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The cytokine profiles studied have signalled immunosup
pression in the case of caught porpoises in contrast to situa
tions involving brief handling of marine mammals. In a num
ber of North Sea seals, moreover, metal contamination has 
led to the development of metal-specific allergisation, indica
ting an effect of chronic exposure on immune systems. The 
stinging jellyfish has been used to isolate naturally occurring 
toxic substances and to clarify their ecological effects. Re
searchers have prepared extracts from the isolated nema-
tocysts of two species of different habitats and sizes and 
have demonstrated and compared their toxic effects using 
two cell-based toxicity assays. This lays the basis for the 
isolation of nematotoxins from the stinging jellyfish. 

Within the framework of a European project, the observation 
processes developed for tidal flats monitoring have been 
assembled on a CD-ROM. They consist of a hierarchy of 
methods, from detailed measurements of the micro-vertical 
structure in the sediment to satellite views, and together they 
result in a comprehensive picture of the state of the tide-
land. With the combined use of automatic measurements 
and a transport model, the heat and material exchange 
between the tidal flats and the North Sea have been ana
lysed. A new spherical cuvette now makes it possible to 
determine the absorption spectra of particles, including the 
phytoplankton, in vitro. The measurements are being used in 
visual models for the evaluation of satellite data and will also 
be used in the Ferry Box System in the future. 

The influence of the North Atlantic Ocean on European 
winter temperatures has been studied with a 1,000-year 
model simulation. It has emerged that the driving force 
behind long-term temperature fluctuations is not the Gulf 
Stream but the vertical sinking of water masses. One appli
cation of these results is the forecasting of long-term winter 
temperatures in Europe using the temperature at the ocean 
surface. 

The importance of temperature and precipitation in the 
modelling of long-term variations in the level of the Baltic 
Sea has been estimated through analysis of long-term time 
series of sea-level temperature, precipitation and sea-level 
pressure over the last century. The height of the sea level is 
influenced by the prevailing west winds in the winter and 
largely by precipitation in the summer. The most important 
result is that the future sea level of the Baltic Sea will be 
lower in the summer than in the winter, because the west 
winds of the winter months will increase in strength. 

• Regenerative Medicine 

Since 2003, GKSS has been coordinating the activities and 
the further expansion of the programme "Regenerative 
Medicine", which is part of the HGF research area "Health". 
To this end, an extensive cooperative network has been 
established, not only within the HGF itself, but also involving 
clinical partners as well as other research institutions and 
industry. Within this interdisciplinary consortium, GKSS - as 
the centre for materials research within the HGF - is respon
sible for developing the necessary biomaterials, for produ
cing prototypes for the requisite studies and for producing 
small-lot production series under GMP conditions for the 
purposes of upscaling. In order to provide the necessary 
infrastructure, GKSS is currently creating a Centre for Bioma
terials Research in Teltow. In addition, GKSS is coordinating 
the establishment of a translation platform for "Regenerative 
Medicine" in the form of a research consortium. 

GKSS work is currently focussed on the development of 
multi-functional and biomimetic biomatenals, the creation of 
scaffold materials and other support structures, and, last but 
not least, their use in bio-engineering applications. The aim 
here is to cover the full spectrum of activities, ranging from 
fundamental research to pilot production for clinical appli
cations under GMP conditions. 
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Specifically, CKSS is focussing on the following areas: 

Development of biomaterials (stimuli-sensitive materials, 
biomimetic materials) 

- Scaffold, particle and bio-interface engineering 
- Cellular engineering and associated biotechnological 

processes 
- Applications (Tissue Engineering, Apherese) 
- Applications development and translation into 

clinical practise 

Large-Scale Facilities for Research 
with Photons, Neutrons and Ions 

One of the purposes of the HGF is to operate and provide 
large-scale facilities at low cost for its own research activities 
as well as those of external users from Germany and abroad, 
in particular university research groups. The HGF evaluation 

ceremony to mark the occasion, HARWI II was put into ope
ration at the end of 2005. In the summer of 2005, the HGF 
approved funding of € 4.7 million for the development of 
the High-Energy Engineering Materials Beamline at the new 
PETRA III synchrotron storage ring. Construction will begin in 
2006 and is scheduled to be concluded in 2009, during the 
initial instrumentation phase of PETRA III. 

With the establishment of VI-PNAM (Virtual Institute of 
Photon and Neutron Research on Advanced Engineering 
Materials), it has also proved possible to strengthen these 
activities through the involvement of further partners, inclu
ding DESY, HMI and several universities. In 2005, GKSS 
made a major contribution to these activities by creating test 
samples and using scattering methods to conduct research. 
As part of the ongoing modernisation of the instrumentation 
at FRG-1, GKSS has put into operation the new NERO 
reflectometer as well as a neutron tomography system for 
thermal neutrons. The EU project ACCESS was continued 

of the programme "Large-Scale Facilities for Research with 
Photons, Neutrons and Ions" (PNI) took place in April 2004. 
In addition to examining the level of strategic coordination 
between the operators of the large-scale facilities GKSS, 
DESY, HMI, FZJ, FZK and GSI, the evaluating committee 
was also concerned to sharpen the specific profile of, for 
example, the operators of the three HGF research reactors 
at GKSS, HMI and FZJ. 

successfully in 2005. The project provides substantial 
funding to enable non-German users from the EU to benefit 
from the facilities at the FRG-1 research reactor and the 
GeNF (Geesthacht Neutron Facility). In the year under 
review, the project attracted 67 per cent of its new users 
from 10 EU member states. All in all, demand for the EU-
supported use exceeded the availability quota by a factor 
of three. 

At the same time, GKSS' specialised know-how in the field 
of using neutrons for studies in the area of materials re
search and development was singled out for special praise. 
The committee also commended GKSS efforts to provide 
neutron and synchrotron radiation instrumentation for com
plementary projects undertaken by external users and by 
its own teams working in the field of materials research/ 
advanced engineering materials. In this context, GKSS is 
setting up a Centre for Materials Sciences at DESY in 
Hamburg, which will specialise in research with extremely 
hard X-rays. The new centre will comprise GKSS1 own instru
ment, HARWI II, at the DORIS III storage ring and further 
instruments at the planned PETRA III facility. During a 

In the longer term, GKSS is also preparing neutron research 
activities at the new FRM-II neutron source in Munich. To this 
end, GKSS has installed its own instrument, REFSANS, at the 
Munich research reactor. In September 2005, GKSS inaugu
rated the REFSANS system and successfully put it into ope
ration. In order to strengthen its involvement in the area of 
materials research for engineering at the FRM-II facility, GKSS 
has also signed a cooperation agreement with HMI gover
ning the use of STRESS-SPEC for internal stress and texture 
experiments. 
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Schlüsseltechnologien Key Technologies 

Nanokristalline Leichtmetallhydride und Hydridkomposite 
für die Wasserstoffspeicherung 

Befüllstation für Metallhydndspeicher. Der Metallhydridspeicher ist als metallischer Zylinder rechts oben im 
Bild zu sehen. Schräg darunter befindet sich ein von CKSS entwickeltes Membrantrocknungsmodul, das durch 
seine roten Kappen an den beiden Enden deutlich zu erkennen ist 

: ire electrolyser for filling metal hydride storage systems. The metal hydride hydrogen storagi 
located at the top of the system on the back side. Below the storage tank the membrane module for 
hydrogen purification is placed (with red caps). 

Vor dem Hintergrund eines weltweit 
steigenden Energiebedarfs und -Ver
brauchs sowie einer gleichzeitigen 
Abnahme der Ressourcen von 
Primärenergieträgern ist es unerläss
lich, neue Energiequellen zu er
schließen. Regenerative Energie
quellen bieten hierfür eine Option, 
erfordern allerdings die Entwicklung 
geeigneter Speichersysteme. 

Wasserstoff gilt auf Grund seiner hohen 
Verfügbarkeit und der Unschädlichkeit 
des Ausgangs- und Verbrennungspro
duktes Wasser als einer der bedeut
samsten Energieträger für eine nach
haltige Energiewirtschaft in der Zukunft. 
Besonders bei mobilen Anwendungen, 
wie dem emissionsfreien Automobil, 
bei denen eine direkte Nutzung der 
elektrischen Energie aus dem Netz 
nicht möglich ist, erscheint der Energie
träger Wasserstoff als sinnvolle Alterna
tive. Wegen seiner geringen Dichte im 
gasförmigen Zustand (90 g/m ) und 
seiner tiefen Siedetemperatur von 
-253 °C, stellt allerdings die Speiche
rung ein Problem dar. Unter den ver
schiedenen Möglichkeiten, Wasserstoff 
zu speichern, sind vor allem folgende 
hervorzuheben: 

• die Gashochdruckspeicherung mit 
Drücken von bis zu 700 bar, 

• die Flüssigwasserstoffspeicherung 
bei -253 °C und 

• die Speicherung von Wasserstoff in 
Metallhydriden. 

Da diese drei Tankkonzepte ihre spezi
fischen Vor- und Nachteile haben, wer
den diese Konzepte sicherlich zukünftig 
in unterschiedlichen Bereichen zur An
wendung kommen. Die Speicherung 
von Wasserstoff in Metallhydriden, so 
genannte Feststoffspeicher, zeichnet 
sich durch die höchste aufs Volumen 
bezogene Speicherdichte für Wasser
stoff aus. Auf Grund der Bindung, die 
der Wasserstoff mit dem Speicherma
terial eingeht, wird diese Speicherart -

verglichen mit anderen Speicheralter
nativen - zudem häufig als die sicher
ste angesehen, da der Wasserstoff bei 
dieser Speichermethode nicht unkon
trolliert freigesetzt werden kann. 

Der Hauptnachteil konventioneller Fest
stoffspeicher besteht in ihrem hohen 
Gewicht. Konventionelle Raumtempe
raturhydride können nur bis zu 2 °/o 
Wasserstoff - bezogen auf das Gewicht 
des Metallhydridpulvers - speichern. 
Die Anforderungen der Automobil
industrie an die Wasserstoffspeicherka
pazität liegen aber deutlich oberhalb 
von 6 %. Ein besonderer Schwerpunkt 
der Forschungs- und Entwicklungsar
beiten der Abteilung Nanotechnologie 
des Instituts für Werkstoffforschung 

liegt daher auf der Entwicklung neuar
tiger Speichermatenalien mit erheblich 
höheren gewichtsbezogenen Speicher
dichten bei gleichzeitig schneller Be-
und Entladekinetik für den Wasserstoff. 

In vorangegangenen Arbeiten im 
Rahmen einer Kooperation mit Hydro-
Quebec (Kanada) und GfE (Nürnberg) 
sowie des EU-RTN Projektes „Improved 
Hydrogen Sorption Kinetics in New 
Magnesium Composites for Clean Ener
gy Storage and Transport" wurden neu
artige Katalysatoren für die Wasserstoff-
Sorptionskinetik in Leichtmetallhydriden 
entwickelt und damit ein Durchbruch in 
der Nutzung von Leichtmetallhydriden 
erreicht. 
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Der Schwerpunkt der Arbeiten lag 
zunächst auf Magnesium und Magne
siumlegierungen. Magnesium zeichnet 
sich durch eine große reversible Spei
cherkapazität von 7,6 °/o des Gewichts 
aus. Der Nachteil von Magnesium als 
Speichermaterial für Wasserstoff be
steht jedoch darin, dass die Reaktions
enthalpie von Metall und Wasserstoff 
für viele Anwendungen, besonders für 
die technische Anwendung im emissi
onsfreien Automobil, zu groß ist. Als 
Folge der starken Bindung zwischen 
Wasserstoff und Magnesium wird zu
dem eine sehr hohe Desorptionstem-
peratur - was praktisch der Wasserstoff
abgabetemperatur entspricht - von 
300° C benötigt, um einen Wasser
stoffdruck von P = 1 bar zu erreichen. 
Technische Anwendungen in der Auto
mobilindustrie erfordern jedoch De-
sorptionstemperaturen von T < 150° C. 
Deshalb ist der Einsatz von Magnesium 
als Wasserstoff-Speichermaterial für 
mobile Anwendungen trotz der hohen 
Kapazität und der ausgezeichneten Be-
und Entladekinetik kaum attraktiv. Die 
weitere Forschung konzentrierte sich 
daher auf Al-basierte Hydride, die eine 
deutlich geringere Reaktionsenthalpie 
mit Wasserstoff aufweisen. 

1996 wurde von Bogdanovic und Mit
arbeitern entdeckt, dass Natrium-Alanat 
(NaAlH4) reversibel mit Wasserstoff 
aus der Gasphase beladen werden 
kann und dass sich diese Verbindung 
durch eine moderate Reaktionsenthal
pie auszeichnet. Zudem konnte das 
Forscherteam zeigen, dass sich die Ge
schwindigkeit, mit der Wasserstoff von 
diesem Material aufgenommen und 
auch wieder abgegeben werden kann, 
durch Dotierung bzw. durch Verwen
dung von Katalysatoren deutlich er
höhen lässt. Seitdem werden weltweit 
beträchtliche Anstrengungen unter
nommen, um die Kinetik von Natrium-
Alanat weiter zu optimieren und vor 
allem sehr kurze Betankungs- bzw. 
Beladungszeiten realisieren zu kön
nen. Bis vor kurzem galten Titanclus-
ter - bestehend aus 13 Ti-Atomen 
und 6 THF-Liganden - als beste Kata
lysatormaterialien für NaAlH4. Die 

Herstellung dieser Cluster gestaltet sich 
jedoch äußerst aufwändig, so dass die 
Anwendung von NaAlH4 mit diesen Ka
talysatormaterialien aus Kostengründen 
kaum in Frage kommt. Die GKSS ent
wickelt deshalb im Rahmen der EU-
Projekte NESSHY (Novel efficient solid 
storage for hydrogen) und STORHY (Hy
drogen storage systems for automotive 
applications) alternative Katalysatoren 
und Verfahren für die Herstellung von 
nanostrukturiertem NaAlH4, die groß
technisch anwendbar und ökonomisch 
rentabel sind. 

Jüngste, bei der GKSS durchgeführte 
Messungen zeigen, dass unter opti
mierten Herstellungsbedingungen eine 
vergleichbare Kinetik bei gleichzeitig 
höherer Wasserstoffkapazität sogar mit 
sehr kostengünstigen Katalysatoren 
erreichbar ist. Diese Ergebnisse stellen 
die Basis für potenzielle technische 
Anwendungen von Speichermaterialien 
auf der Basis von NaAlH4 dar. 

Einen weiteren Schwerpunkt in den 
oben genannten EU-Projekten stellen 
neuartige Aluminium- und Bor-Wasser
stoffverbindungen dar. Im Rahmen 
dieser Arbeiten ist es GKSS gelungen, 
zum ersten Mal zu zeigen, dass Lithi-
um-Alanat (Li3AlH6) aus der Gasphase 
durch die Reaktion von LiH und Alumi
nium mit gasförmigem Wasserstoff 
während des Mahlprozesses hergestellt 
werden kann. U3AIH6 desorbiert den 
gespeicherten Wasserstoff bei Tempe
raturen von unter 100 °C, was dieses 
Material in Kombination mit Nieder
temperatur-Brennstoffzellen besonders 
für mobile Anwendungen interessant 
erscheinen lässt. 

Dem Ziel, hohe Wasserstoffspeicher
kapazitäten bei gleichzeitig moderaten 
Reaktionsenthalpien zu verwirklichen, 
ist die GKSS mit der Entdeckung der 
„Reaktiven Hydridkomposite" ein 
großes Stück näher gekommen. Die 
Idee dieses Konzepts besteht darin, die 

Wasserstoffabsorptionskurven 
Hydrogen absorption 

„ 5 

20 30 40 
Zeit [min.] 

Wasserstoffabsorptionskurven gemessen an drei auf unterschiedliche Weise hergestellten Natnum-Alanatpul-
vern: a) kostenintensiv hergestelltes NaAIH4 mit TiCl3 (schwarze Kurve), b) von M. Fichtner und Mitarbeitern 
am Forschungszentrum Karlsruhe hergestelltes NaAlH4 mit Ti-Nanoclustern (rote Kurve), c) in einem kosten
günstigen Verfahren von CKSS hergestelltes mit TiCl4 dotiertes NaAIH4, das sich u.a. durch eine sehr hohe 
Speicherkapazität auszeichnet (blaue Kurve). 

Hydrogen absorption in sodium alanate based hydrides produced by different process routes: 
a) expensive preparation using commercially available chemically synthesized NaAIH4 and TiCI3 (black), 
b) expensive preparation of NaAlH4 with Ti-nano clusters chemically synthesized NaAlH4 (red), 
c) cost-effective preparation of NaAIH4 using NaH, Al and TiCl4 as starting materials (blue). 
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Rohrschwingmühllabor zur Herstellung nanokristalhner Metallhydride. Die Schwingmühle (gelb) befindet sich 
innerhalb eines Handschuhboxensystems. Die Handhabung der Metallhydride geschieht unter Schutzatmos
phäre, um eine Oxidation der Pulver zu vermeiden. 

Processing Technology for Nanocrystalline Hydrides. Upscaling of the production of nanocrystalline hydrogen 
storage materials is essential for the practical applications of these materials. The photo shows a tube 
vibration mill placed inside an Ar-glove box system. This arrangement allows that all sampling handling can 
be done under inert gas preventing an oxidation of the powders. 

Reaktionsenthalpie stabiler Hydride mit 
hoher Wasserstoffspeicherkapazität 
durch den Zusatz weiterer Hydride zu 
reduzieren und dabei gleichzeitig vor
handene kinetische Barrieren abzubau
en. Dadurch wird es möglich, dass die 
Wasserstoffbeladungsreaktion wie auch 
die -entladungsreaktion energieeffizien
ter und schneller ablaufen können. 

Wie bereits beschrieben wurde, setzen 
Hydride Wasserstoff dann frei, wenn 
ihnen eine für das jeweilige Hydrid 
spezifische Wärmemenge zugeführt 
wird. Im Falle der „Reaktiven Hydrid-
komposite" reagieren die Komponen
ten der verschiedenen Hydride jedoch 
bei der Wasserstofffreisetzung mitein
ander. Dabei wird Energie in Form von 
Wärme erzeugt, die dann nicht mehr 
extern zugeführt werden muss, wo
durch die für die Wasserstoffdesorption 
notwendige Gesamtwärmemenge ab
gesenkt wird. Bei der Wasserstoff auf
nähme wird umgekehrt einerseits 
durch die Bildung der Hydride Wärme 
freigesetzt, andererseits wird für die 

Aufspaltung der Verbindung aus den 
beiden Komponenten der Hydridmate
rialien Wärme benötigt. Dadurch ver
mindert sich wiederum die abzu
führende Gesamtwärmemenge. 

Borhydride gelten als eine besonders 
interessante Materialklasse, da sie die 
höchsten Gewichtsanteile an Wasser
stoff enthalten. Da sie jedoch in der 
Regel äußerst stabil sind, setzen sie 
den Wasserstoff erst bei sehr hohen 
Temperaturen frei. Auf Grund von kine
tischen Einschränkungen nimmt das 
entladene Material zudem bei Drücken 
unter 400 bar und bei Temperaturen 
unterhalb von 400 °C aus der Gaspha
se keinen Wasserstoff auf, so dass die
se Materialien als irreversibel gelten 
und nur die einmalige Abgabe von 
Wasserstoff möglich ist: 

1. NaBH4 = > NaH + B + 1,5 H2, 

2. Ca(BH4)2 = > CaH2 + 2B + 3H2, 

3. LiBH4 = > ÜH + B + 1,5 H2. 

Für die entsprechenden „Reaktiven 
Hydndkomposite" konnte hingegen die 

Reversibilität bei gleichzeitig deutlich ver
ringerter Reaktionsenthalpie von GK5S-
Mitarbeitern demonstriert werden: 

1. 2 NaBH4 + MgH2 <=> 2 NaH + MgB2 + 4 H2, 

2. Ca(BH4)2 + MgH2 <=> CaH2 + MgB2 + 4 H2, 

3. 2 LiBH4 + MgH2 <=> 2 LiH + MgB2 + 4 H2. 

Die reversiblen Wasserstoff-Speicher
kapazitäten dieser drei Systeme liegen 
bei 7,9 und 8,3 bzw. 11,5 % ihres Ge
wichts und damit um einen Faktor 4-5 
höher als bei konventionellen Raum
temperaturhydriden. Das ist ein tech
nisch überaus interessanter Bereich. 

In der Helmholtz-Initiative „FuncHy -
Funktionale Materialien für mobile 
Wasserstoffspeicher" werden deshalb 
diese Systeme für mobile Anwendun
gen unter Leitung von GKSS erforscht. 
In dieser von GKSS konzipierten Helm
holtz-Initiative arbeiten die renommier
testen europäischen Forschungsinstitu
tionen zusammen, um neuartige 
Leichtmetall-Hydride mit besonders 
hoher Speicherkapazität zu entwickeln. 
Die Forschungen orientieren sich 
strategisch an den Anforderungen für 
den mobilen Einsatz, speziell in der 
Automobilindustrie, und werden mit 
dieser und anderen europäischen 
Forschungseinrichtungen im Rahmen 
einer assoziierten Kooperation abge
stimmt. 

GKSS arbeitet aber nicht nur an der 
Entwicklung neuer Speichermaterialien 
sowie ihrer großtechnisch kostengün
stigen Herstellung, sondern ebenfalls 
an der Konzeption und der Auslegung 
von Speichertank-Systemen für Was
serstoff. Eine besondere Herausforde
rung besteht dabei in der Umsetzung 
eines intelligenten Wärmemanage
ments. Ein solches System regelt 
sowohl die Wärmeabfuhr bei der Auf
nahme von Wasserstoff als auch die 
Wärmezufuhr im Falle der Wasserstofff
reisetzung. 

Für die weitere Entwicklung eines 
Wasserstoffspeichertanks auf Basis von 
Leichtmetallhydriden oder -kompositen 
hat GKSS einen Versuchstank entwik-

20 



Funktionale Werkstoffsysteme Advanced Engineering Materials 
^ 195b • 200b 

kelt, an dem experimentelle Daten für 
die Auslegung eines geeigneten Wär
memanagementsystems gewonnen 
werden sollen. Auf diesen Ergebnissen 
aufbauend sind weitere und größere 
Tanks geplant, die im Rahmen einer 
Zusammenarbeit mit der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg als 
Grundlage für die Simulation eines 
Wasserstoffspeichertanks für ein emis
sionsfreies Automobil mit 5 kg Wasser
stoffspeicherkapazität dienen. 

Ein weiteres Hindernis zur Nutzung von 
Wasserstoff für mobile Anwendungen 
stellt die mangelnde Infrastruktur der 
Wasserstoffversorgung dar. Um Wasser
stoff für private Haushalte zur Verfü
gung zu stellen und damit eine Voraus
setzung für eine funktionierende Was-
serstoffwirtschaft für portable Anwen
dungen zu schaffen, hat das GKSS-For-

Hydrogen storage is a key issue for a 
future hydrogen based economy. 
Appropriate storage facilities, both for 
stationary and for mobile applications, 
are technically complicated because of 
the very low boiling point of hydrogen 
(20.4 K at 1 atm) and its low density 
in the gaseous state (90 g/m3). 
Furthermore, the storage of hydrogen 
in liquid or gaseous form imposes 
safety problems, in particular for 
mobile applications, e.g. for the future 
zero-emission vehicle. Unlike storage 
of hydrogen as compressed gas or as a 
liquid, hydrogen cannot be released in 
uncontrolled manner if stored in metal 
hydrides. Metal hydrides are a safe al
ternative for H-storage and, in addition, 
have a high volumetric energy density 
that is about 60 °/o higher than that of 
liquid hydrogen. 

Compared to conventional room tem
perature hydrides lightweight metal 
hydrides have much higher gravimetric 
hydrogen storage densities. Conse
quently GKSS is focussing its develop-

schungszentrum im Rahmen eines Ver
bundvorhabens eine einfach zu betrei
bende portable Befüllstation für Metall
hydridspeicher entwickelt. In dem vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie geförderten Projekt „Minia-
tur-Elektrolyseur zur Befüllung von Me
tallhydridspeichern als Ladestation für 
portable Brennstoffzellen" (Mini-Ely) 
kooperiert das Institut für Werkstofffor
schung mit dem Institut für Polymerfor
schung des GKSS-Forschungszentrums 
sowie mit dem Fraunhofer-Institut ISE 
und Partnern aus der mittelständischen 
Wirtschaft. Die Befüllstation, die auch 
durch ungelerntes Personal betrieben 
werden kann, ermöglicht beispielswei
se den Einsatz von Wasserstoff als 
Treibstoff für den unterstützenden An
trieb von Fahrrädern. Die verwendeten 
Wasserstoffspeicher können direkt vom 
Verbraucher mit Hilfe dieser Befüllsta-

ments on these new storage materials 
with very high gravimetric and volume
tric hydrogen storage densities. 

One very successful and promising 
novel class of materials currently inves
tigated at GKSS are Magnesium-based 
Reactive Hydride Composites (RHC). 
Such systems show reduced total reac
tion enthalpies as well as significantly 
improved ab- and desorption kinetics 
compared to the pure hydrides. Further
more, in RHC reversibility has been 
demonstrated for hydrides which had 
been considered as irreversible using 
moderate hydrogen pressures and 
temperatures. 

Additionally to the development of 
new lightweight storage materials GKSS 
is exploring the cost-effective produc
tion and the up-scaling to the pilot 
range. In order to test the performance 
of these new materials on a technical 
scale, small prototype tanks are 
designed. 

tion wieder beladen werden. Der 
Beitrag von GKSS zu diesem Projekt 
besteht in der Entwicklung des Befül-
lungsverfahrens für die Metallhydrid
speicher sowie darin, die erforderliche 
Reinheit des Elektrolyse-Wasserstoffs 
zu bestimmen und diese dann auch 
sicherzustellen. 

Durch diese Betrachtung des Gesamt
systems - von den Speichermaterialien 
bis zur Beladestation - lassen sich die 
einzelnen Komponenten praxisorien
tiert optimieren. Damit rückt die Vision 
einer emissionsfreien Wasserstofftech
nik für mobile Anwendungen ein er
hebliches Stück näher. 

Apart from technological reasons one 
further bottleneck of the implementation 
of hydrogen-based technologies is the 
lacking infrastructure concerning the 
supply of hydrogen. In collaboration with 
the Fraunhofer Institute for Solar Energy 
Systems and industrial partners, GKSS 
has developed a portable electrolyser 
with an integrated purification system 
that enables filling of metal hydride 
storage units with high-purity hydrogen 
both quickly and decentralised. 

GKSS is coordinating the Helmholtz-
Initiative "Functionalised materials for 
mobile hydrogen storage" for develop
ment of novel lightweight hydrogen 
storage materials and is one major 
partner within the European projects 
"Hydrogen storage systems for 
automotive applications" and "Novel 
efficient solid storage for hydrogen". 

Nanocrystalline light-metal hydrides and hydride composites 
for hydrogen storage 
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Was bewegt Aluminiumlegierungen und Ingenieure 
bei AIRBUS gleichermaßen? Rührreibschweißen! 

Gibt es einen Zusammenhang 
zwischen Materialfluss und Perso
nentransport? Mit der offiziellen 
Ankündigung von AIRBUS zur Ein
führung des Rührreibschweißens 
(Friction Stir Welding - FSW) in die 
Fertigung der nächsten Modellrei
hen, des Airbus A350, hat das Ver
fahren einen großen Schritt in genau 
diese Richtung getan. 

Um sich für eine offizielle Ankündigung 
so weit aus dem Fenster zu lehnen, 
zumal für den größten Hersteller ziviler 
Passagierflugzeuge der Welt, bedarf es 
doch im Vorfeld einer genaueren 
Analyse der Randbedingungen. Diese 
Analyse wurde in Partnerschaft mit der 
GKSS Forschungszentrum Geesthacht 
GmbH durchgeführt. 

Aber wir wollen nicht vorgreifen. 
Spulen wir einfach drei Jahre zurück. 
Die Gewichtsersparnis einer Flugzeug
konstruktion durch ein produktiveres 
Fertigungsverfahren mit einer gleichzei
tig höheren Festigkeit und Lebensdauer 
der Konstruktion zu erkaufen, schien 
bis jetzt noch in das Reich der Fabeln 
zu gehören. Zumindest was die Vorstel
lungskraft vieler Flugzeugkonstrukteure 
anging. Aller Flugzeugkonstrukteure? 
Nein, AIRBUS hat schon 1999 mit den 
Untersuchungen bezüglich der Eignung 
des FSW-Verfahrens für die Produktion 
von Passagierflugzeugen begonnen. 

AIRBUS A 350-900 

Im Jahre 2003 wurde dies im Rahmen 
eines Kooperationsprojektes mit dem 
Akronym EMFASIS (Effect of Material 
Flow Pattern on the Properties of Fric
tion Stir Welds in Aluminum Alloys for 
Aircraft Structures) vertieft. In diesem 
Projekt sollte buchstäblich am Kern des 
Verfahrens geforscht und die Grund
lagen der Entstehung von FSW-Füge-
verbindungen untersucht werden. 

Was passiert beim FSW oder auch 
Rührreibschweißen eigentlich und wie 
und warum funktioniert es? Friction Stir 
Welding (FSW/Rührreibschweißen) 
wurde 1991 bei TWI (The Welding 
Institute, Cambridge) in England zum 
Fügen von Aluminium und Aluminium-
legierungen entwickelt und ist weltweit 

y 

Schematischer Verfahrensabiaul FSW 
Schematic of the FSW process, left to right: tool rotation, tool plunge, tool displacement, tool exit. 

durch Patente geschützt. FSW stellt 
eine Abwandlung des konventionellen 
Reibschweißens dar und verbindet den 
Vorteil des Schweißens in der festen 
Phase, d.h. unterhalb des Schmelz
punktes der Fügepartner mit der Mög
lichkeit Stumpf- und Überlappverbin-
dungen herzustellen 

Die beim Reibschweißen erforderliche 
Reibungswärme und der notwendige 
Druck im Fügebereich werden bei FSW 
durch ein Werkzeug erzeugt, welches 
aus einem Stift besteht, der unter einer 
kreisförmigen Stirnfläche (Schulter) 
angeordnet ist. Das Werkzeug rotiert 
um die eigene Längsachse und wird 
langsam in den Stoß zwischen zwei 
Blechen bzw. in den Fügebereich bei 
Überlappschweißungen eingebracht, 
bis die Schulter auf dem Material 
aufsitzt. Die Schulter erzeugt durch 
Reibung (Friction) die notwendige 
Prozesswärme. Ist eine ausreichende 
Plastifizierung des Materials erreicht, 
wird das Werkzeug entlang des Füge
spalts geführt. Dadurch wird das plasti-
fizierte Material durch den rotierenden 
Stift zu seiner Rückseite transportiert 
(Stir) und durch den Druck der Schul
ter und die Profilierung des Stiftes kon
solidiert und damit gefügt (Welding). 
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Die Hauptfragestellung beim AIRBUS/ 
GKSS-Projekt EMFASIS lag also im Ver
stehen des Zusammenhangs der FSW-
Werkzeuggeometrie und Verfahrens
parameter mit dem Fluss des Materials 
innerhalb der Fügezone. 

Um diese Fragestellung zu untersu
chen wurden Stumpfstoßverbindungen 
in unterschiedlichen Flugzeugbaurele
vanten Aluminiumlegierungen (2024, 
6013, AlMgSc) per FSW gefügt. 

Um den Fluss der Aluminiumlegierung 
beobachten zu können, wurden drei 
Modellwerkzeuge konzipiert: ein profil
loser Stift mit konischer Geometrie, ein 
konischer Stift mit einem Gewinde, 
sowie ein konischer Stift mit einem 
Gewinde und drei zusätzlichen Abfla
chungen. Zweck der Werkzeugauswahl 
war, gezielt das Verhalten beim Fügen 
zu beeinflussen und dadurch den Ein
fluss der Geometrie auf die entstande
ne Mischung und letztendlich auf die 
Bildung der Verbindung und dessen 
Auswirkung auf die mechanischen 
Eigenschaften zu untersuchen. 

Um diesen Vorgang auch beobachten 
zu können, wurde Titanpulver als 
Markermaterial in die Fügezone einge
bracht. Das Titanpulver sollte mit dem 
verrührten Aluminium mitgerissen und 
auf genau demselben Weg wie das 
plastifizierte Aluminium um den Stift 
des Werkzeugs fließen. 

Damit das Titanpulver nach dem 
Fügen der Bleche sichtbar gemacht 
werden konnte bedurfte es der Nut
zung spezieller Synergien bei GKSS 
und DESY (Deutsches Elektronen Syn
chrotron in Hamburg). Am DESY wur
de durch das HASYLAB die Möglichkeit 
geschaffen, mittels eines Röntgen 
Micro-Computer Tomographen (\iCT) 
den Materialfluss der Titanpartikel 
nachzuvollziehen. 

Die entstandenen dreidimensionalen 
Flussbilder gaben wichtige Aufschlüsse 
über den Fluss des plastischen Werk
stoffs um das Werkzeug. So zeigte sich, 
dass das Markermaterial in unmittelba
rer Nähe des Werkzeugs in vertikaler 
Richtung strömt, hinter dem Werkzeug 
jedoch wieder in die Ausgangshöhe 

Prinzip des Röntgen-Mikrocomputer-Tomografen 

Principle of the u.CT 

sample manipulator 
stage sample 

-c U 

In TT-TT 

CCD camera lens system 
fluorescent 

screen 
monochromatic 

synchrotron radiation 

Die Röntgenkamera besteht aus einem CdWO^ Einkristall, welches die Röntgenstrahlung in sichtbare 
Photonen umwandelt Das auf einem fluoreszenten Monitor erscheinende Bild wird durch eine CCD-
Kamera auf einem Monitor dargestellt Die \iCT-Messungen wurden mit einer Photonenenergie von 
60 KeV durchgeführt. 
The X-ray camera consists of a CdWO^ single crystal, which converts the X-ray into visible photons. 
An optical lens of 35mm or 50mm focal length is used to image the fluorescent screen onto a 
1536x1024 pixel CCD-camera. The \iCT-measurements were carried out at a photon energy of 60 keV. 

Untersuchte Stift Geometrien von links nach rechts: 
konisch (A), konisch mit Cewinde (B), sowie 
konisch mit Gewinde und dreiseitig angefräst (C). 

Investigate pin geometries, from left to right: conical 
(A), conical with threads (B), conical with threads 
and three flats (C). 

zurückkehrt. Dies vermittelt das Aus
maß der mechanischen Verformung, 
der der Werkstoff ausgesetzt wird. An 
der rechten Seite ("advancing side") 
der Verbindung wird das Markermate
rial um das Werkzeug herum transpor
tiert und etwas verstreut an der glei
chen Seite abgelagert. 

Das Hochenergie txCT an der Beamline 
W2 des DESY hat sich als fantastisches 
Werkzeug erwiesen um den Material
fluss beim FSW zu untersuchen. Es 
ermöglichte die nähere Betrachtung 
der Verteilung des Markermaterials im 
Hinblick auf die Stiftgeometrie und die 
FSW Parameter. 

Deutliche Unterschiede wurden in der 
Verteilung des Markermaterials durch 
Stift B und Stift C festgestellt. Auch war 
die Verteilung in der voreilenden („ad
vancing") Seite und der nacheilenden 
(„retreating") Seite der FSW Naht unter
schiedlich. Das Markermaterial auf der 
Advancing-Seite war generell feiner ver
teilt als das auf der Retreating-Seite der 
Schweißnaht. Auch konnte festgestellt 
werden, dass der größte Unterschied in 
der Dichte des Markermaterials bei Stift 
B auftrat. Zwar konnte auch für den Stift 
C ein Unterschied in der Dichte des 
Markermaterials im Verhältnis zur an
fänglichen Position des Materials festge
stellt werden, diese war jedoch deutlich 
homogener für den Stift C als die Ver
teilung, die durch den Stift B produziert 
wurde. 
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Diese Beobachtungen ermöglichen Auf
schlüsse über den Einfluss der Werkzeug
geometrie auf die metallurgischen Reak
tionen in der Fügezone, die maßgeblich 
durch die von den Stiften verursachten 
mechanischen Verformungen bestimmt 
werden. Ferner werden auch die werk
zeugspezifischen Prozesskräfte erläutert: 
wenn mehr Material transportiert wird 
(wie im Fall Stift B), muss ein höheres 
Drehmoment eingesetzt und mit größe
ren Reaktionskräften gerechnet werden. 

Für AIRBUS ist dieses ein weiterer 
Schritt in das tiefere Verständnis des 
FSW Verfahrens und somit in die Im
plementierung dieser neuen Produk
tionstechnologie in seiner bevorstehen
den A 350 Baureihe. 

Mittels FSW kann die Rumpfstruktur 
leichter gebaut werden, was es AIRBUS 
ermöglichen wird, weiter standardisier
te Baureihen weltweit anbieten zu kön
nen. Die ökonomischen und ökologi
schen Vorteile sind nicht von der Hand 
zu weisen. Die Produktionszeiten wer
den durch FSW weiter verringert, die 
Flugzeuge können preiswert produziert 
und mit geringerem Finanzierungsauf
wand angeboten werden. 

All dies wird einen positiven Einfluss 
auf die Entwicklung des Personenflug-

Marker - Material: 
<etreatinu Seile 

Materialfluss mit Marker-Material eingebracht in die voreilende Seite (Bilder linke Spalte) und nacheilende 
Seite (Bilder rechte Spalte). 
Renderings of the tomographic volume data depicting marker flow as introduced into the advancing side, 
left hand captions and then retreating side, right hand captions for welds formed using pin B and pin C 

Verkehrs in Europa und Übersee ha
ben. Womit die zu Beginn des Artikels 
gestellte Frage nun beantworten 
werden kann: Es gibt ihn tatsächlich, 
den Zusammenhang zwischen Material
fluss und Personentransport. 

Volumenverteilung des Ti-Markermaterials 

Volume rendering of the tomographic reconstruction 

Ungeschweißter 
reich 

Geschweißt! 
Bereich 

/Marker-Material 

10 mm 

Bild der Volumenverteilung des Ti Markermaterials innerhalb der Fügezone; A - Horizontal, B - Vertikal (zur 
besseren Sichtbarkeit Platte und Werkzeug im Bereich des Ti Markierungsmaterials transparent gemacht). 
The Ti powder is visible as dark grey. The aluminium plate right hand caption has been reduced and pin 
made transparent to enable visualization og the Ti-marker. 

How FSW moves 
aluminium alloys 
and engineers 
Within the scope of the EMFASIS Pro
ject, AIRBUS Deutschland GmbH and 
GKSS Forschungszentrum Geesthacht 
GmbH have investigated the effect of 
tool geometry and process parame
ters on material flow in friction stir 
welded aluminium alloys. 
Titanium powder marker material was 
strategically embedded into each of 
the workpieces to be joined. Friction 
stir butt welds were then produced 
using the optimised processing para
meter. The visualisation and displace
ment of this Ti powder marker mate
rial was there after investigated with 
the aid of X-ray computer microtomo-
graphy (ICT). The results of this pro
ject have led to a better understan
ding of the fundamental elements of 
the FSW process supporting therefore 
its use in aircraft manufacturing. 
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GKSS 

50 

Kroftgesteuertes Reibrührschweißen einer gekrümmten Flugzeugschale mit einem Thcept TR805 Roboter 
Force controlled friction stir welding of a three-dimensional aircraft component with a Tricept TR805 robot. 
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Nanopartikel und ihre Herstellung 
mittels Membranen 
Nanopartikel sind Teilchen mit ei
nem Durchmesser von bis zu 1 um. 
Solche Partikel haben als Trägersys
teme pharmazeutischer Wirkstoffe in 
der Medizin mittlerweile eine große 
Bedeutung gewonnen. Die Vorzüge 
der mit Arzneistoffen beladenen Na
nopartikel gegenüber konventionel
len Dosierungsformen sind vielfältig. 
Denn aufgrund ihrer geringen Di
mension können Nanopartikel in 
nahezu alle Blutgefäße oder Zellen 
eingebracht werden und die trans
portierten Arzneistoffe am erforder
lichen Wirkort (z. B. in einem Tumor
gewebe) gezielt freisetzen. 

Wenn die Freisetzung der pharmazeu
tischen Substanzen kontrolliert erfolgt, 
kann eine konstante Wirkstoffkonzen
tration auch über einen längeren Zeit
raum gewährleistet werden. Dadurch 
können zugleich lokale Über- oder 
Unterdosierungen und damit einher
gehende schädliche Nebenwirkungen 

Nano-Partikel 

Nano-Partikel 
suspendiert In Wasser 

Hl 9 

oben: Gefriergetrocknetes Nanopartikel-Pulver 
unten: Suspension von Nanopartikeln im Wasser; 
auf Grund des geringen Gewichtes sinken die 
Partikel nicht ab. 
top: Freeze-dned nanoparticles. 
below: Suspension of nanoparticles in water; due to 
the low specific weight no sedimentation occurs. 

vermieden werden. Weitere Vorteile 
nanopartikulärer Freisetzungssysteme 
bestehen darin, die verkapselten Wirk
stoffe vor zersetzenden physiologi
schen Medien (z. B. Magensäure oder 
Enzymen) zu schützen. Sogar schwer 
lösliche Arzneistoffe können durch 
Verkapselung in Nanopartikeln mit aus
reichend hoher Konzentration in den 
Organismus befördert werden. Häufig 
werden für nanopartikuläre Freiset
zungssysteme bioabbaubare Polymere 
verwendet, die nach der Freisetzung 
des eingeschlossenen Arzneistoffes im 
Organismus in kleinere, nicht toxische 
Bausteine umgewandelt und ausge
schieden werden. 

Es gibt verschiedene Methoden, die 
sich zur Herstellung von Nanopartikeln 
eignen. Diese Methoden basieren 
einerseits auf der Bildung der Partikel 
während der Polymerherstellung und 
andererseits auf der Partikelbildung aus 
bereits bestehenden Polymeren. Für 
alle Verfahrensweisen besteht die Her
ausforderung - vor allem bei der Her
stellung größerer Mengen - darin, Par
tikel mit einheitlichen Durchmessern 
zu erhalten und Zusammenballungen 
zu vermeiden. 

Eine geläufige Methode ist die Nanofäl-
lung. Dafür wird das Polymer in einem 
organischen Lösemittel gelöst. Dieser 
Lösung kann z. B. zusätzlich ein phar
mazeutischer Wirkstoff zugesetzt wer
den. Eine zweite Lösung besteht aus 
Wasser und einer oberflächenaktiven 
Substanz, ähnlich einem Tensid. Diese 
Substanzen weisen einen hydrophilen 
(wasserfreundlichen) und einen hydro
phoben (wasserabweisenden) Mo-
lekülteil auf und wirken somit als Ver
mittler zwischen einer wässrigen und 
einer organischen Lösung. Die organi
sche Lösung wird unter Rühren in die 
wässrige Lösung getropft, etwa durch 
die Kanüle einer Spritze. Beim Eintritt 
der organischen Lösung in die wässrige 
Phase werden die Tropfen durch das 

PCL Nanopartikel. 
PCL nanoparticles. 

Rühren in kleinere Tröpfchen zerteilt. 
Zeitgleich lagern sich um diese Tröpf
chen Moleküle der oberflächenaktiven 
Substanz. Dabei lagern sich die hydro
phoben Molekülteile an den Nanoparti
keln an, während die hydrophilen Mo
lekülteile in die die Nanopartikel umge
bende wässrige Lösung ragen. Auf die
se Weise werden die einzelnen Tröpf
chen stabilisiert und ein Zusammen
klumpen verhindert. Gleichzeitig diffun
diert das organische Lösemittel aus 
den Tröpfchen der Polymerlösung in 
die wässrige Phase, was zum Ausfällen 
des Polymers führt. Aufgrund ihrer ge
ringen Dimension und ihres geringen 
Gewichtes bilden die Nanopartikel in 
der wässrigen Lösung eine Suspension, 
das heißt, die Partikel sinken nicht ab. 

Diese Suspension ist wegen des ho
hen Gehaltes an Nanopartikeln milchig 
trübe. Als Qualitätskriterien der herge
stellten Nanopartikel gelten dabei der 
mittlere Partikelradius sowie die Polydi-
spersität. Die Polydispersität ist ein Maß 
für die Einheitlichkeit der Partikeldurch
messer. Die Polydispersität kann Werte 
zwischen 0 und 1 haben, wobei 0 eine 
perfekte Einheitlichkeit und 1 eine un
endlich breite Verteilung der Partikel
durchmesser repräsentieren. Das be
schriebene Verfahren eignet sich zwar 

26 



Funktionale Werkstoffsysteme Advanced Engineering Materials 
I a AJ 

hervorragend für die Herstellung gerin
ger Mengen von Nanopartikeln; für 
größere Mengen hingegen ist es in
sofern ungeeignet, als dabei häufig 
Verklumpungen auftreten. 

Mit einem neu entwickelten Verfahren 
- basierend auf porösen Membranen -
können Nanopartikel nach der Fäl
lungsmethode jedoch mittlerweile 
auch im großen Maßstab und mit ein
heitlichen Durchmessern hergestellt 
werden. Eine poröse Membran wird an 
der Oberseite mit einer verdünnten 
Polymerlösung und an der Unterseite 
mit einer wässrigen Lösung überströmt. 
Durch Anlegen eines Überdruckes an 
der Oberseite der Membran fließt die 
Polymerlösung durch die Poren der 
Membran - wie durch kleine Kanäle -
in die wässrige Phase. In Analogie zur 
beschriebenen Labormethode fungie
ren die Membranporen dabei wie viele 
kleine, nebeneinander angeordnete 
Spritzenkanülen. Beim Verlassen der 
Poren führt die Strömung der wäss
rigen Phase zu einem permanenten 
„Abschneiden" der Polymerlösung, so 
dass viele kleine Tröpfchen entstehen. 
Diese werden sofort von einer Schicht 
der oberflächenaktiven Substanz ein
geschlossen und bilden nach dem Her
ausdiffundieren des Lösemittels die 
Nanopartikel. 
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Partikeleigenschaften in Abhängigkeit von der Tensidkonzentration in der 
wässrigen Phase. 
Particle charactenstica as a function of tenside concentration in the aqueous 
phase. 

Erste Prinzipversuche wurden mit 
flachen porösen Membranen aus 
Polyacrylnitril (PAN) durchgeführt. Das 
bioabbaubare Polymer Poly-Ä-caprolac-
ton (PCL) wurde in dem organischen 
Lösemittel Aceton gelöst. Es zeigte 
sich, dass die Konzentration des PCL in 
der Lösung einen entscheidenden Ein
fluss auf die Partikeleigenschaften hat. 
Die Abbildung führt vor Augen, dass 
bei höheren PCL-Konzentrationen eine 
Zunahme des mittleren Partikeldurch
messers sowie eine Abnahme der Po-
lydispersität, d. h. eine verbesserte Ein
heitlichkeit der gebildeten Nanopartikel, 
auftreten. Diese Verbesserung ist je
doch nur scheinbar. Bei den Versuchen 
mit höheren PCL-Konzentrationen 
traten im Laufe der Experimente Ver
lockungen der porösen PAN-Membra-
nen auf. PCL lagerte sich in den Poren 
und an der Unterseite der Membran 
ab. Vor der Analyse der Partikeleigen
schaften wurden diese Verklumpungen 
zusammen mit größeren Teilchen ab
filtriert, so dass die so aufgereinigte 
Suspension scheinbar sehr einheitliche 
Nanopartikel enthält. 

Ein weiterer wichtiger Parameter in die
sem Verfahren stellt die Konzentration 
der oberflächenaktiven Substanz in der 
wässrigen Lösung dar. Wie bereits be
schrieben wurde, formt diese Substanz 
eine Hülle um die entstehenden Nano

partikel. Bei einer zu 
geringen Konzentra
tion ist diese Hülle 
möglicherweise nicht 
vollständig, so dass 
es zu Verklumpun
gen bzw. zur Ausbil
dung größerer Parti
kel kommt. Mit zu
nehmender Konzen
tration jedoch wird 
die Einheitlichkeit 
der geformten Na
nopartikel deutlich 
besser. Bei Versu
chen mit 2,5 und 5 
g/l konnten keine 
Zusammenballun
gen mehr beobach
tet werden. 
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Partikeleigenschaften in Abhängigkeit von der 
Polymerkonzentration. 

Panicle charactenstica as a function of polymer 
concentration. 

Die Ergebnisse dieser Experimente zei
gen, dass das neu entwickelte Verfah
ren geeignet ist, Nanopartikel auch in 
großem Maßstab herzustellen. Gegen
wärtig werden Versuche mit porösen 
Hohlfadenmembranen unternommen. 
Dabei wird die Polymerlösung durch 
den inneren Kanal der Hohlfäden nach 
außen gedrückt, wo die wässrige Lö
sung entlang strömt. Weitere Arbeiten 
werden sich auf die Verwendung von 
Hohlfadenmodulen konzentrieren, um 
das Potenzial des neuen Verfahrens zur 
Herstellung größerer Mengen von 
Nanopartikeln zu untersuchen. 

New process for 
production of 
nanoparticles 
By virtue of their minuscule size, nano
particles have a major significance for 
a range of applications in the fields of 
medicine and technology. The growing 
need for nanoparticles of defined and 
uniform diameters requires the pro
duction of larger quantities. However, 
the direct scale-up of laboratory 
methods often results in particles of 
varying diameters as well as significant 
aggregation. 

A new method can minimise such 
problems. This involves the use of a 
porous membrane to distribute tiny 
droplets of a dilute polymer in an 
aqueous solution. The nanoparticles 
formed in this way have a diameter of 
between 200 and 300 nanometres. 
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Der Blick ins Auge des Sturms 

Die Hurrikan Saison 2005 hat die 
Urgewalt von Stürmen wieder ein
mal verdeutlicht. Nicht nur an den 
Amerikanischen Ostküsten, sondern 
auch an diversen Asiatischen Küsten 
wüteten Stürme mit Windgeschwin
digkeiten über 200 km/h. Die Vor
hersage dieser Wirbelstürme ist 
schwierig und hängt im erheblichen 
Maße von Messungen im und um 
das Auge des Sturm herum ab. 
Genau dabei kann das am Institut 
für Küstenforschung entwickelte 
Mess-verfahren WiSAR (Wind Fields 
from SAR) helfen. Unter Verwen
dung von Daten des satellitenge
stützten synthetischen Apertur Ra
dars ermöglicht WiSAR die flächen
deckende Messung von hoch aufge
lösten Windfeldern an der Mee
resoberfläche. 

Radargeräte haben den grossen Vorteil, 
dass sie unabhängig von den Beleuch
tungsverhältnissen und Witterungsbe
dingungen die Meeresoberfläche ab
bilden können. Daher werden immer 

Am 28. August 2005 wurde mit dem NOAA Satelliten diese Aufnahme des zu diesem Zeitpunkt als Kategone 
5 eingestuften Hurrikans Katrina aufgenommen. 

Satellite photo of Hurricane Katnna acguired on Aug. 28, 2005, when the storm was a Category Five hurricane 
(Copyright NOAA) 

häufiger bei der Messung von Wind, 
Strömung und Seegang Radarmess
verfahren eingesetzt. 

Seit etwa zehn Jahren wird regelmäßig 
Wind an der Meeresoberfläche mit 
satellitengestützten Radarsystemen -
gemessen. Heutzutage kann die Mes-

Ein Blick aus dem ruhigen Auge von Hurrikan Katrina auf die es umgebende Wolkenwand am 28. August 2005. 

A view of the eyewall of hurricane Katrina on August 28., 2005. (Copyright NOAA) 

sung einen 1800 km breiten Streifen 
entlang der Flugbahn des Satelliten ab
decken. Dabei hat das Windfeld (Wind
geschwindigkeit und -richtung in regel
mäßigen Abständen) noch eine räum
liche Auflösung von 25 km, das heißt, 
einem Gebiet von jeweils 25-25 km 
kann ein Messwert zugeordnet wer
den. Seit einigen Jahren werden diese 
Windfelder erfolgreich in der operatio-
nellen Wettervorhersage integriert und 
haben dabei zu einer signifikanten 
Verbesserung geführt. Bei der Vorher
sage von tropischen Wirbelstürmen 
(Hurrikane und Taifune) wird jedoch 
ein erheblich höher aufgelöstes Wind
feld gefordert. Das an der GKSS ent
wickelte WiSAR Verfahren ermöglicht 
Windfelder mit einer Auflösung von bis 
zu 300 m zu messen. Dazu nutzt 
WiSAR die Daten des satellitengestütz
ten Radars mit synthetischer Apertur 
(SAR), das von Bord des Europäischen 
Satelliten ENVISAT und des kanadi
schen Satelliten RADARSAT-1 regel
mäßig die Erdoberfläche abtastet. 
Diese SAR Systeme ermöglichen 
Radaraufnahmen der Erdoberfläche 
mit einer extrem hohen räumlichen 
Auflösung von bis zu 5 m über ein 
maximal 500 km breites Gebiet. 
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Hoch aufgelöstes Windfeld von Hurrikan Kotrina. 
Die Karte wurde aus den Radardaten des ASARs an 
Bord des ENVISAT-Satelliten mit Hilfe des an der 
GKSS entwickelten WiSAR-Verfahrens bestimmt. 

High-resolution wind field map of Hurricane Kotrina 
approaching New Orleans. The wind map was 
retrieved from the ENVISAT ASAR image acquired 
on August 28, 2005 using the WiSAR Tool of the 
GKSS Research Center. 

Radargeräte sind aktive Systeme, 
dass heißt, sie senden selbst Ra
darstrahlen ab und empfangen die 
zurückgestreute Energie dieser 
Strahlen. Der große Vorteil der ver
wendeten Radarstrahlen ist, dass 
sie die Wolken durchdringen und 
an der Erdoberfläche zurückge
streut werden. Im Falle der Mee
resoberfläche gibt die Menge der 
am Radar empfangenen Energie 
Auskunft über die kleinskalige 
Rauigkeit an der Meeresober
fläche. Es gilt, je stärker der Wind, 
desto rauer ist auch die Oberfläche 
und umso heller ist das aufgenom
mene Radarbild. Dieses Grundprinzip 
nutzt das WiSAR Verfahren, um aus 
den SAR Daten Windfelder der 
Meeresoberfläche zu berechnen. 

Betrachtet man ein herkömmliches 
optisches Satellitenbild, erkennt man 
einen Hurrikan an den Wolken, die sich 
spiralförmig um das Auge des Wirbel
sturms drehen. Was sich unterhalb der 
Wolken abspielt, bleibt jedoch unsicht
bar. Um die dortigen Windgeschwindig
keiten in einem Hurrikan zu ermitteln, 
durchqueren in der Regel Piloten mit 
Messflugzeugen, die sogenannten Hur
rikan Hunter, den Sturm. Trotz der ho
hen Kosten und Belastung für Mensch 
und Technik liefern die so gewonne
nen Daten nur Teilschnitte durch oder 
entlang des Sturms. 

Anders ist es mit dem Verfahren 
WiSAR. Mithilfe der SAR Daten vom 
Europaischen Satelliten ENVISAT oder 
des Kanadischen Satellits RADARSAT-1 
lassen sich flächendeckende Windfel-

Messflugzeuge der Hurricane Hunter, die zur Erfassung von Tro
pischen Zyklonen von den US Amerikanern eingesetzt werden. 

The aircrafts of the Hurricane hunters, which are used 
to collect detailed information on tropical cyclones 
approaching the US-coast. (Copyright NOAA) 

der messen. Im Falle von Hurrikan 
Katnna ergaben die Messungen von 
WiSAR in der Nähe des Auges Wind
geschwindigkeiten von über 200 km/h. 
Aus den so bestimmten Windfeldern 
lassen sich auch noch Aussagen über 
die Größe des Hurrikan Auges, sowie 
dessen Form und genaue Position 
treffen, die Hinweise auf die Stärke 
und Richtung des Sturms beinhalten. 

Für Windgeschwindigkeiten bis 90 
km/h ergibt sich aus WiSAR eine Ge
nauigkeit von etwa 7 km/h. Die Wind
richtungen lassen sich dabei mit einer 
Genauigkeit von 18° bestimmen. Ober
halb von 90 km/h Windgeschwindig
keit muss WiSAR jedoch noch getestet 
werden. Schon heute werden am Cen
ter for Southeastern Tropical Advanced 
Remote Sensing (CSTARS) der Univer
sität von Miami Radarbilder empfangen 
und mit WiSAR ausgewertet. In der 
kommenden Hurrikan-Saison werden 
alle an CSTARS empfangenen Radar
daten mit WiSAR in Windfelder umge
rechnet und den Hurikanvorhersagem 
zur Verfügung gestellt. 

A view into the storm's eye 
Hurricane season 2005 has once again 
demonstrated the tremendous strength 
of tropical storms. Forecasting tropical 
cyclones is still extremely difficult and 
strongly dependent upon measure
ments acquired inside, and in the vici
nity, of the eye of the storm eye. This, 
in particular, is where the measure
ment method WiSAR (Wind fields from 

SAR) can provide a great advantage. 
Utilizing the data of the satellite borne 
synthetic aperture radar, WiSAR en
ables the retrieval of wide-area high re
solution wind fields over the ocean sur
face. For wind speeds below 90 km/h 
the accuracy is approximately within 7 
km/h for wind speeds and 18° for 
wind direction. At wind speeds of over 

90 km/h the accuracy of WiSAR re
mains to be evaluated. However, in the 
coming hurricane season all radar data 
received at the Center for Southeastern 
Tropical Advanced Remote Sensing of 
the University of Miami will be conver
ted into near real time wind fields utili
zing WiSAR and will be made available 
to the hurricane forecasters. 
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Sturmfluten an der Nordseeküste 
in Zeiten des globalen Klimawandels 
Die Gefahren, die seit jeher von 
Sturmfluten ausgehen und das Leben 
der Menschen in Küstengebieten 
bedrohen, sind bis heute noch nicht 
völlig gebannt. Während sich die Stär
ke einer Sturmflut aus dem Wasser
stand und der Wellenhöhe zusam
mensetzt, wird die Wellenhöhe von 
verschiedenen lokalen Faktoren 
bedingt, etwa von der Form des 
Deiches und der Morphodynamik 
im Gebiet vor der Küstenlinie. 

Der Wasserstand hängt vom mittleren 
Meeresspiegel ab, der das Volumen 
des Wassers widerspiegelt, das die 
weltweiten Meeresbecken füllt, sowie 
von den regionalen Windbedingungen 
und den astronomischen Gezeiten. 

Veränderungen des Wasservolumens 
und der lokalen Windverhältnisse 
sowie der morphologischen Gegeben
heiten, die z. B. durch das Ausbaggern 
von Fahrrinnen für die Schifffahrt 
verändert worden sind, können eine 
erhebliche Bedeutung bei der Entwick
lung und Bewältigung zukünftiger 
Sturmfluten gewinnen. 

Schätzungen über mögliche zukünftige 
Veränderungen der Sturmtätigkeit aus 
globalen Klimamodellsimulationen 
vorzunehmen, ist wegen der unzurei
chenden räumlichen Auflösung dieser 
Modelle schwierig. Zur Lösung dieses 
Skalenproblems wurden Verfahren zur 
Regionalisierung („Downscaling") ent
wickelt. Eines dieser Verfahren besteht 
darin, zunächst eine räumlich grob auf

gelöste, globale Modellsimulation zu 
erstellen. Die daraus resultierende 
großskalige Zirkulationsstruktur wird in 
einem zweiten Schritt benutzt, um ein 
räumlich höher aufgelöstes, regional 
begrenztes Atmosphärenmodell zu 
betreiben, das über ihre Modellränder 
Informationen aus der globalen 
Modellsimulation gewinnt. Regionale 
Klimasimulationen basieren auf einer 
differenzierteren Bodentopographie als 
die globalen Modelle. Diese physiogra-
phischen Details sind notwendig, um 
kleinräumige Strukturen als Antwort auf 
die großskalige atmosphärische Zirku
lation zu erhalten. 

Im europäischen Projekt PRUDENCE 
wurde das A2-Klimaänderungsszenario 
- definiert durch eine spezielle Rate im 
Anstieg klimarelevanter Atmosphären
gase bis zum Jahr 2100 - zunächst 
durch ein globales Klimamodell des 
Hadley Centers simuliert. Diese globa
le, räumlich grob aufgelöste Simulation 
wurde im nächsten Schritt mit Hilfe 
einer Reihe verschiedener regionaler 
Klimamodelle für den europäischen 
Raum spezifiziert. In allen Fällen zeigte 

Simulierte Änderungen in windbedingten Wasserständen 

Simulated changes in storm-surge heights 
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Erwarteter Effekt starker Stürme in der Nordsee auf die Windstauhöhen nach einem A2-Klimawandel-Szenario 
unter Verwendung einer Reihe von Modellen: ein globales Klimamodell des Hadley Center sowie das regio
nale Atmosphärenmodell des Danish Meteorological Institute und das Sturmflutmodell der CKSS. Dargestellt 
ist die Änderung im langjährigen 99.5 Perzentil im Vergleich zum heutigen Sturm flutklima. Einheit: Meter. 
Der Wert des Perzentils basiert auf halbstündiger Erfassung der Wasserstände der Wintermonate 
Dezember, Januar und Februar. Damit wird dieser Wert durchschnittlich etwa während 10 Stunden innerhalb 
einer dreimonatigen Wintersaison überschritten. 

Expected effect of largest windstorm caused surge heights in the North Sea according to an A2 climate 
change scenario - using a chain of models: a Hadley Center global climate model, the regional atmospheric 
model of the Danish Meteorological Service, and the storm surge model of GKS5 shown are changes in the 
multyear 99.5 percentile compared to today's storm surge climate. Unit: m. The value of the percentile is 
based on halfhourly data of water level heights in the wintermonths December, January and February. Thus 
the level is exceeded on average during approximately 10 hours within a 3-month winter season. 
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Änderungen windbedingter und küstennaher Sturmflutwasserstände 
Changes in near coastal storm surge heights 
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Im Rahmen des PRUDENCE-Projekts geschätzte Änderungen der windbedingten Schwankungen der Wasser
stände entlang der Nordseeküste (rote Linie im eingeblendeten Bild); die graue Fläche markiert die 95 % 
Konfidenz der interannualen Variabilität. Die vier Linien stehen jeweils für Schätzungen der zukünftigen Ände
rungen sturmbedingter Wasserstände, abgeleitet aus vier beteiligten regionalen Klimamodellsimulationen. 
Diese Modellsimulationen stellen unterschiedliche Spezifikationen des globalen Klimamodells des Hadley 
Center nach dem A2-Szenario dar. 

PRUDENCE estimated changes of storm-related changing water levels heights along the North Sea coast 
(red line in inset). The grey area marks the 95% confidence of inter annual variability, and the four lines the 
estimates by four participating regional climate models, which all downscale the same global climate change 
scenario prepared with the Hadley Center model and the A2 scenario. 

sich ein ähnlicher Effekt: Während des 
Winters wurde eine moderate Zunah
me hoher Windgeschwindigkeiten in 
den meisten Teilen der Nordsee regis
triert. Diese simulierten Winde wurden 
genutzt, um ein Sturmflutmodell zu 
betreiben und windbedingte Wasser
stände abzuleiten. 

Die Abbildung 1 zeigt die erwartete 
windbedingte Erhöhung hoher Wasser
stände, abgeleitet aus einer Simulation, 
bei der der Output des regionalen 
Atmosphärenmodells des Danish Me
teorological Institute als Antrieb für das 
Sturmflutmodell genutzt wurde. Hohe 
Wasserstände sind hier definiert als 
das 99.5 Perzentil während des Win
ters bei halbstündiger Datenbasis. Die 
größten Auswirkungen mit Höchstwer
ten von 30 cm Anstieg in diesem Per
zentil finden sich entlang der südlichen 
und der östlichen Küste sowie längs 
des nordfriesischen Wattenmeeres. 

Zusammen mit dem erwarteten 
Anstieg des mittleren Meeresspiegels 
um ca. 40 cm bis Ende des 21. Jahr
hunderts ergibt sich bei diesem eher 
pessimistischen A2-Szenano ein 
Gesamtanstieg um 70 cm innerhalb 
dieses Zeithorizonts. Wenn sich diese 
Entwicklung in den kommenden Jah
ren bestätigen sollte, würde das zu 
einer Abnahme des Sicherheitsspiel
raums derzeitiger Küstenschutzmaß
nahmen an der Nordseeküste führen. 
Damit erscheinen Überlegungen über 
einen zusätzlich zu berücksichtigenden 
Klima-änderungsfaktor in der Bemes
sung von Höchstwasserständen als 
äußerst sinnvoll. 

Die Verwendung simulierter Winde aus 
einer Reihe anderer regionaler Modell
simulationen lässt ähnliche Ergebnisse 
erkennen. In Abbildung 2 ist die Verän
derung der hohen Wasserstände (wie
der basierend auf dem 99,5 Perzentil) 
entlang der Küstenlinie (10 m Tiefen
linie) dargestellt. 

Nach den vier verschiedenen regiona
len Modellsimulationen, für die jeweils 
das globale Szenario aus der A2-Simu-

lation des Hadley Center als Antrieb 
diente, sind an der östlichen Küste der 
Nordsee erhebliche Anstiege bis zum 
Ende dieses Jahrhunderts zu erwarten, 
die über das Ausmaß der normalen 

Historically and up to now, storm sur
ges along the North Sea coast is a key 
risk of coastal life. The critical quantity 
for storm surges is simply the water 
level plus the effect of waves. Changes 
in water volume and local windiness 
as well as changing morphological 
conditions can play a significant role 
for future storm surge evolution. 

In this study, one of those conditions, 
namely possible changes in North Sea 
storm-related water heights due to 
increasing atmospheric greenhouse 
gas concentrations, were examined. 
The main tool is a 2-dimensional tide 
surge model, which is used to derive 
storm surge climate from atmospheric 

Schwankungen von Jahr zu Jahr hin
ausgehen und damit vom heutigen 
Klima als statistisch unterscheidbar 
angesehen werden können. 

conditions. The analysis has been 
carried out by using several 30-year 
atmospheric regional simulations 
under present-day conditions and for 
possible future atmospheric green
house gas concentrations. 

The results suggest that under future 
climate conditions storm surge heights 
along the North Sea coast (here: multi-
year mean, 99.5 percentile) may in
crease towards the end of the 21 th cen
tury locally up to 30% (around 30 cm). 
Based on the variability of the storm 
surge reconstruction for the recent de
cades it is found that this increase is 
significant (at the 5% level) for most of 
the continental North Sea coast. 

Storm surges along the North Sea 
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Embryonale Stammzellen in der Forschung 

Bei embryonalen Stammzellen han
delt es sich um Zellen, die sich in 
fast jedes Gewebe differenzieren 
können: in Herzmuskel, Blutgefäße, 
Knorpel, Knochen, Nervenzellen, 
rote oder weiße Blutkörperchen. 
Deshalb glauben Forscher, mit die
sen Zellen künftig zerstörtes Gewe
be oder Organe wieder aufbauen 
oder gar ersetzen zu können. Zuvor 
besteht jedoch die Aufgabe der For
schung darin, die Mechanismen zu 
untersuchen, die eine ursprünglich 
undifferenzierte Stammzelle in den 
Prozess einer spezifischen Differen
zierung eintreten lassen und darüber 
hinaus dazu führen, dass möglichst 
viele Zellen gleichzeitig denselben 
Differenzierungsweg einschlagen. 
Genau diese Abläufe sollen anhand 
der Stammzellen von Mäusen 
erforscht werden. 

Fast jeder Mensch nimmt, um sein 
Wohlbefinden zu stabilisieren oder zu 
steigern, besonders in den kalten Win
termonaten, zusätzliche Vitamine zu 
sich. Als bekanntestes gilt das Vitamin 
C. Der Mangel von Vitamin C löst Skor
but aus, eine schwerwiegende Vitamin-
Mangelerkrankung, die allerdings heute 
in Europa kaum noch zu finden ist. Der 
zweifache amerikanische Nobelpreis
träger Linus Pauling nahm große Men
gen Vitamin C zu sich und wurde 93 
Jahre alt. Vitamin C gehört zu den wirk
samsten Substanzen, wenn es um die 
Bildung neuer Herzzellen aus Stamm
zellen geht. Aber sorgt Vitamin C auch 
für ein starkes Herz? Eine Antwort auf 
diese und noch viele andere Fragen 
wollen aktuelle medizinische For
schungen geben. Es genügt jedoch 
nicht festzustellen, dass einige wenige 
Substanzen, darunter Vitamine, bei der 
Entstehung neuer und gesunder Herz
muskelzellen aus Stammzellen helfen 
können, es muss auch geklärt werden, 
welche Mechanismen dem zu Grunde 
liegen. 

Mediumwechsel an embryonalen Stammzellen der Maus in Petrischalen. 
Feeding of murine embryonic stem cells in petn dishes. 

Komplizierte Signalwege entscheiden 
über die Entwicklung einer Stamm
zelle. Nur eine genaue Kenntnis der 
Differenzierungsprozesse einer 
Stammzelle erlaubt, gezielte Eingriffe 
zur Optimierung der Bildung neuer 
Herzmuskelzellen aus Stammzellen 
vorzunehmen. Für Zelltransplanta-
tionen an einem kranken Herzen -
etwa nach einem Herzinfarkt -
benötigt man Herzmuskelzellen, die 
den Platz und die Funktion einer zu 
Grunde gegangenen Zelle einneh
men. Die Optimierung der Differen
zierung von Herzzellen und beson
ders die Untersuchung der Signal
wege, die die Differenzierung deter
minieren, sind ein wichtiger Schritt in 
die Richtung eines gezielten Aufbaus 
neuen Herzmuskelgewebes. 

Embryonale Stammzellen können nicht 
nur verwendet werden, um Gewebe 
zu regenerieren, sondern können auch 
als in vitro Modelle dazu dienen, um 
bestimmte Prozesse im Körper zu 
simulieren. Durch in vitro Modelle kann 
man außerdem eine große Anzahl von 

Tierversuchen vermeiden. GKSS-For-
scher arbeiten derzeit an einem in vitro 
Modell, mit dem die zelluläre Abwehr 
simuliert werden kann. Ziel der For
schungen ist es, mit Hilfe kleiner aus 
embryonalen Stammzellen der Maus 
generierten Embryonalkörperchen, 
welche Leukozyten enthalten, eine 
Konfrontation mit gewebefremden 
Stoffen oder Materialien vorzunehmen. 
Es wird erwartet, dass sich die im 
Embryonalkörperchen enthaltenen 
Leukozyten vermehren und in Richtung 
des vermeintlichen „Eindringlings" 
wandern, um ihn zu attackieren. 

In den aus embryonalen Stammzellen 
gezogenen Körperchen (1mm im 
Durchmesser) finden sich Blutgefäße 
sowie rote und weiße Blutzellen. Im 
Anschluss an die Differenzierungs
phase der Körperchen werden diese 
mit fremdem Gewebe oder Biomate-
rialien konfrontiert. Bei diesem Vorgang 
sollen folgende Fragen beantwortet 
werden: Wandern die Leukozyten auf 
das als fremd erkannte Material zu? 
Welche Reaktionen zeigen sie? Kommt 
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es zu einer Ausschüttung freier Sauer
stoffradikale aus Neutrophilen? Neutro-
phile gehören zur „Gesundheitspolizei" 
des Körpers. Sie erkennen schädliche 
Organismen, Substanzen oder Materia
lien, wandern dort hin, versuchen die
se zu umschließen und unschädlich zu 
machen. Das bei GKSS angewendete 
Untersuchungsverfahren erlaubt es, auf 
engstem Raum eine Vielzahl von Mes
sungen durchzuführen und Voraus
sagen abzugeben, wie ein Organismus 
auf ein neues Material reagiert. 

Es gibt nur wenige Stellen im mensch
lichen Körper, die frei von Blutgefäßen 
sind, wie etwa der Knorpel oder die 
Kornea des Auges. Alle anderen Gewe
be sind von einem dichten Netzwerk 
von Blutgefäßen durchzogen. Blutge
fäße werden benötigt, um ein Gewebe 
mit Sauerstoff und Nährstoffen zu ver
sorgen sowie Stoffwechselendproduk
te, die den Körper vergiften könnten, 
fort zu transportieren. Aus diesem 
Grunde treten Blutgefäße sehr früh bei 
der Embryonalentwicklung auf. Wenn 
bei der Entwicklung eines Organs kei
ne Blutgefäße zur Verfügung stehen, 
wird das Gewebe nekrotisch, zersetzt 
sich und stirbt ab. 

Wenn man in der Regenerativen 
Medizin Gewebe ersetzen möchte, 
muss das neu eingebrachte Produkt 
des „Tissue engineering" (des Gewe
be- und Organersatzes) möglichst 
schnell an den Blutkreislauf ange
schlossen werden. Und genau das 
stellt häufig ein Problem dar. Denn 
ein wachsender, solider Tumor pro
duziert eine ganze Reihe von Fakto
ren, die dem Wirtsgewebe mitteilen, 
dass es und wohin es Blutgefäße 
entsendet. Biomaterial, das mit Zel
len besiedelt wurde, ist dazu (noch) 
nicht in der Lage. Das „Tissue 
engineering" Produkt muss erst, 
lernen', Signale auszusenden, die 
zu einer schnellen Besiedlung mit 
Blutgefäßen führen. Dieser Prozess 
ist jedoch auch auf ein Feedback 
angewiesen, damit er nicht eskaliert, 
wenn das Wachstum der Blutgefäße 
nicht mehr zu stoppen ist. 

Im Rahmen der bei der GKSS durch
geführten Studien zur Bildung von 
Knorpel und Knochen aus embryona
len Stammzellen von Mäusen zeigte 
sich das folgende Phänomen: Wenn 
die Blutgefäßbildung mittels antiangio-
gener Wirkstoffe verhindert wird, unter
drückt das die Knochenbildung, wohin
gegen die Differenzierung von Herz
muskeln weiter ungestört ablaufen 
kann. Aus diesen Beobachtungen er
geben sich u. a. folgende Fragen: Was 
bindet die Ausbildung von Knochen so 
eng an die Angiogenese, an die Bil
dung von Blutgefäßen? Welche Mecha
nismen sind verantwortlich und wie 
kommunizieren Vorläuferzellen der 
betreffenden Zelltypen miteinander? 
Diese und ähnliche Fragestellungen 
kann man an embryonalen Stammzel
len von Mäusen auf Grund ihrer guten 
Zugänglichkeit bei frühen Differenzie
rungsprozessen hervorragend unter
suchen. 

Die Bedeutung solcher Forschungen 
lässt sich mittels eines weiteren Bei
spiels gut erklären: Im Jahr 1961 wurde 
Thalidomid - ein zu den Sedativa 
zählendes Medikament - wegen 
schwer wiegender Beeinträchtigungen 
der fetalen Entwicklung mit Fehlbildun
gen wieder vom Markt genommen. Die 
Ursachen und Wirkmechanismen für 
den schädigenden Einfluss dieser Sub
stanz auf den sich entwickelnden Em
bryo waren allerdings 1961 noch nicht 
bekannt; was teilweise bis heute gilt. 

Embryonic stem cells are able to diffe
rentiate in any body tissue, in car-
diomyocytes, blood vessels, cartilage, 
bone, neuronal cells, erythrocytes and 
leucocytes. Because of that unique 
property many scientists attempt to 
generate new tissues for replacement 
therapies. However the way to en
gineer real tissue-replacements or 
even organ-replacements is long and 
laborious. Prior to a transplantation of 
stem cell derived tissue into patients, a 

Zurzeit wird Thalidomid jedoch auf 
Grund seiner antineoplastischen, anti
inflammatorischen und antiangiogene-
tischen Wirkung bei soliden Tumoren 
und hämatologischen Neoplasien (z. 
B. beim Non-Hodgkin-Lymphom) den
noch intensiv erprobt. Die Wirkung von 
Thalidomid wird neuerdings ebenso 
bei der Graft-versus-host-Krankheit 
(GVD) nach Transplantationen er
forscht wie bei Patienten mit Morbus 
Behcet oder solchen mit Autoimmun
erkrankungen wie Rheumatoide Arthri
tis. Wie diese Beispiele dokumentieren, 
besteht durchaus Bedarf, die schädi
genden Nebenwirkungen von Thalido
mid aufzuklären. Unter Verwendung 
von in vitro Modellen aus embryonalen 
Stammzellen konnte gezeigt werden, 
dass Thalidomid über die Generierung 
hoch reaktiver, toxischer Hydroxylradi-
kale einen schädigenden Einfluss auf 
die Angiogenese ausübt. Ein Gewebe 
ohne Angiogenese kann nicht weiter 
wachsen, sondern wird geschädigt. 
Der Effekt war sehr einfach über eine 
gleichzeitige Applikation von Sauer
stoffradikalfängern aufzuheben, welche 
die schädlichen Hydroxylradikale sofort 
neutralisieren. 

So können embryonale Stammzellen 
bei der Erprobung pharmazeutischer 
Substanzen wichtige Daten liefern, die 
dem Experimentator Auskunft darüber 
geben, welche Gewebe geschädigt 
werden könnten und wie der Mecha
nismus dazu abläuft. 

lot of basic research has to be done to 
exclude any possible danger for the 
patient. The aim of our research is to 
study mechanisms which stimulate 
pluripotent stem cells to differentiate 
into specific cell types and how does 
the differentiation of cells influences 
other cells to go in the same direction 
and build up a functional tissue. The 
focus of our interest is mesodermal 
differentiation, like the generation of 
blood vessels and cardiac tissue. 

Embryonic stem cells in research 
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Strukturforschung an Grenzschichten 

Die GKSS hat im Sommer 2005 das 
weltweit einmalige Neutronenreflek-
tometer REFSANS, mit dem dünnste 
Schichten - zum Beispiel auf Trans
plantaten - untersucht werden kön
nen, an der Forschungsneutronen
quelle Heinz Maier-Leibnitz am 
Campus Garching der Technischen 
Universität München in Betrieb 
genommen. 

Das vom Bundesministerium für For
schung mit 3,3 Millionen Euro finan
zierte Gerät eröffnet neue Perspektiven 
für die Strukturforschung an komplexen 
biologischen, aber auch an magneti
schen Grenzschichten, die von einem 
Nano- bis hin zu wenigen Mikrometern 
dünn sind. Zu diesen Grenzschichten 
gehören beispielsweise bioverträgliche 
Oberflächen aus synthetischen Poly
meren, die Entzündungen auf Trans
plantaten verhindern können. 

Die Anlage soll auch bei der Entwicklung 
intelligenter Biosensoren eingesetzt wer
den, die Rauschgifte im menschlichen 
Körper aufspüren können oder Arznei
mittel auf ihre Wirksamkeit hin testen. 
Die hierfür zu untersuchenden Schich
ten werden an der Luft analysiert und 
sind meistens weich und flüssig, müs
sen also waagerecht stehend untersucht 
werden. 

REFSANS erlaubt es, die Strukturen 
dieser Untersuchungsobjekte vielschich
tig abzubilden, ohne die Probe selbst 
bewegen zu müssen. Die Wissenschaft
ler können dabei neuartige Streugeo
metrien einstellen und die Auflösung so 
variieren, dass feinere Strukturbestim
mungen möglich sind als an anderen 
Anlagen. 

Da Neutronen selbst winzige Magnete 
sind, eignen sie sich außerdem hervor
ragend zur Untersuchung von magneti
schen Grenzflächen und Nanostruktu-

Tordierter Neutronenleiter NL-2b mit Anschluss an der Chopperburg 

The twisted neutron guide tube NL-2b with connection to the chopper unit. 

ren. Die Forschung an REFSANS wird 
sich daher mit neuartigen magneti
schen Materialien für Computerfest
platten mit höherer Speicherdichte 
ebenso beschäftigen wie mit dem neu
en Magnetic Random Access Memory 
(MRAM), das in Zukunft mit den bishe
rigen Halbleiterspeichern von Compu
tern konkurrieren wird. 

Bei einer der ersten Messungen an 
REFSANS wurde die Reflektivität 
(also der Anteil der von der Probe
noberfläche reflektierten Neutronen) 
einer Probenkammer gemessen und 
daraus die Rauigkeit des Si-Substra-
tes bestimmt (also die Höhenunter
schiede auf der Substratfläche auf 
der atomaren Skala). Dabei erzeugte 
die Probenkammer noch einen zu 
hohen Untergrund. Leider mussten 

die Messungen an REFSANS kurz 
nach ersten Testläufen im August 
2005 unterbrochen werden, können 
jedoch nach der Behebung eines 
Schadens am vorgeschalteten Neu
tronenleiter ab April 2006 wieder 
aufgenommen werden. 

In Kooperation mit vielen Nutzergrup
pen aus dem In- und Ausland soll 
REFSANS vom Sommer 2006 an für 
zahlreiche Forschungsarbeiten einge
setzt werden. Aufgrund des innovativen 
Gerätedesigns sowie der Verfügbarkeit 
sehr intensiver Neutronenstrahlen an 
der neuen Hochflussneutronenquelle 
FRM II bietet REFSANS weltweit einma
lige Perspektiven für die Bearbeitung 
biologischer und materialwissenschaft
licher Projekte. 

34 



Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen Research with Photons, Neutrons and Ions 50 

Reflektometer REFSANS 

Reflectometer REFSANS 
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Charakterisierung einer Probenkammer und Bestimmung der Rauigkeit ihres Si-Substrates. 

Characterisation of a sample chamber and determination of the roughness of its Si substrate. 

Structural studies 
on boundary 
layers 

In summer 2005 GKSS put into 
operation the neutron reflectometer 
REFSANS at the "Forschungsneutro
nenquelle Heinz Maier-Leibnrtz" on 
the Garching Campus of the Technical 
University of Munich. This novel 
neutron instrument - supported with 
3.3 million Euro by the Bundes
ministerium für Forschung" - will 
offer new perspectives for studies of 
complex biological and magnetic 
surfaces and interfaces with structural 
sizes ranging from a few nano up to 
some micrometers. 

Neutronenreflektometer REFSANS 

Neutron Reflectometer REFSANS 
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Reflektometer REFSANS mit Chopperburg (CB), Strahlführungskammer (SFK) und Streurohr (SR). Das 
Instrument ist über einen neuartigen, tordierten Neutronenleiter an die kalte Neutronenquelle des neuen 
deutschen Hoch flussreaktors FRMII angeschlossen. (In dem tordierten Neutronenleiter wird der Neutronen
strahl von 170 mm Höhe und 12 mm Breite um 90° gedreht - ein neutronentechnisches Novum.) Aufgrund 
seiner Flugzeittechnologie und seiner speziellen Neutronenoptik erfüllt REFSANS äußerst komplexe Anforde
rungen: Es eröffnet neue Perspektiven für Strukturuntersuchungen nicht nur an der Luft-Wasser-Grenzfläche, 
sondern auch dort, wo neben Schichtdicken auch laterale Strukturen an festen Proben zu analysieren sind. 
Strukturen in der Ebene werden aus Messungen erschlossen, die unter streifendem Einfall des Primärstrahls 
auf die Probenoberfläche durchgeführt werden - derartige Untersuchungen bedingen letztendlich auch die (mit 
etwa 24 m) enorme Länge des Gerätes. 

The Reflectometer REFSANS with its chopper unit (CP), beam-guide chamber (SFK) and scattering tube (SF). 
The instrument is connected to the cold neutron source of the new high-flux reactor FRM II via a novel twisted 
neutron guide tube in which the neutron beam (height 170 mm and width 12 mm) is rotated through 90° 
- a unique neutron optical element. With its special neutron optics and flight-time technology REFSANS is 
able to meet extremely complex demands. It opens up new perspectives for structural studies, not only of the 
air-water interface, but also in cases where as well as layer thicknesses, lateral structures on solid samples 
have to be analysed. For the determination of in-plane structures, measurements are carried out with the pri
mary neutron beam striking the sample surface in grazing incidence - the ability to perform such experiments 
is the main reason for the enormous length (-24 m) of the instrument. 

REFSANS allows novel scattering geo
metries to be set up and the experi
mental resolution to be defined over 
a wide range such that the structures 
of layers - especially the air/water 
interface - can be determined with 
higher accuracy than elsewhere. 
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Erste Experimente zur Materialforschung an HARWI-II 
Der neue Messplatz von GKSS am DESY in Hamburg 

GKSS hat im Herbst 2005 die ersten 
erfolgreichen Messungen am neuen 
Synchrotronstrahlungsmessplatz 
HARWI II bei DESY durchgeführt. 
Damit steht der Werkstoffforschung 
bei GKSS nun erstmals ein eigener 
Zugang zur Synchrotronstrahlung zur 
Verfügung. 

GKSS-Wissenschaftler nutzen an ihrem 
neuen Messplatz HARWI II (HArter 
Röntgen-Wlggler) die vom Deutschen 
Elektronen-Synchrotron (DESY) bereit 
gestellte Synchrotronstrahlung, eine 
besondere Form der Röntgenstrahlung. 
Aus dieser hochintensiven, stark kolli-
mierten Röntgenstrahlung wird der 
„harte", d.h. hochenergetische, Anteil 
schwerpunktmäßig in der Struktur- und 
Materialforschung eingesetzt. Zur Vor
bereitung dafür sind in den letzten 
zwei Jahren die Komponenten für eine 
komplette - aus einem Optik- und ei
nem Experimentierbereich bestehende 
- Strahllinie („Beamline") am Speicher
ring DORIS III neu aufgebaut worden. 
Im Optikbereich wird aus dem 
„weißen" Röntgenlicht eine „Farbe" 
herausgefiltert. Mit diesem mono-

Monochromator-Vakuumtank in der Optikhütte. 
Vacuum tank lor the monochromator in the optics hutch. 

chromatischen Röntgenstrahl werden 
dann die Experimente in einer Strah-
lenschutzhütte betrieben. Gegenüber 
konventionellen Röntgenquellen steht 
damit ein erheblich intensiverer und 
für die Erfordernisse der Experimente 
in der Photonenenergie optimierter 
Röntgenstrahl zur Verfügung. 

Schematische Ansicht des Innenlebens im Vakuumtank 

Schematic view of the inner life in the vacuum tank 

Die Experimente am Messplatz HARWI 
II sind äußerst vielschichtig und in der 
Mehrzahl anwendungsorientiert ausge
richtet. Zum Beispiel nutzen Werkstoff-
forscher die Synchrotronstrahlung, um 
das Innenleben von Schweißnähten 
genau zu untersuchen: Sie können 
Schweißnähte so auf ihre Haltbarkeit 
und Verarbeitung prüfen, ohne dabei 
das Werkstück zu zerstören; außerdem 
erhalten sie die Möglichkeit, Eigen
spannungen im Werkstoff zu erfor
schen und den Materialfluss während 
des Schweißprozesses mittels der 
Mikrotomographie dreidimensional 
darzustellen. 

Die Kenntnis und Optimierung der 
durch den Schweißprozess erzeugten 
Eigenspannungen bilden entscheiden
de Voraussetzungen dafür, die in be
stimmten Fällen mögliche Rissbildung 
in einer Schweißnaht zu verhindern 
oder einer Rissbildung vorzubauen. Um 
den Schweißprozess darüber hinaus 
noch weiter zu optimieren, ist es wich
tig, den tatsächlichen Materialfluss 
beim Schweißen zu kennen. Dabei ist 
die Strukturauflösung im Falle der 
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hochintensiven Synchrotronstrahlung 
um den Faktor 1000 höher als z. B. in 
der medizinischen Tomographie, 
die üblicherweise in Arztpraxen mit 
Laborröntgengeräten durchgeführt wird. 

Ein weiteres wichtiges Forschungsge
biet an HARWI II gilt der Texturanalyse 
von metallischen Werkstoffen, daraus 
hergestellten Bauteilen oder deren 
Schweißnähten. Die Texturanalyse bei 
HARWI II erforscht die Verteilung und 
Orientierung der einzelnen Kristallite in 
einem polykristallinen Werkstoff, die 
zum Beispiel die Richtungsabhängig
keit der mechanischen Belastbarkeit 
des Werkstoffs wesentlich bestimmen 
können. HARWI II ist wegen der tiefen 
Eindringfähigkeit seiner harten Rönt
genstrahlung besonders gut geeignet 
für schnelle Texturbestimmungen mit 
einer hohen räumlichen Auflösung. 

Der neue Messplatz HARWI II ergänzt 
sehr effektiv die Möglichkeiten der 
Werkstoffuntersuchungen von GKSS, 

Experimentieraufbau für Diffraktionsexperimente (Textur und Eigenspannung). 

Experimental setup lor diffraction experiments (texture and residual stress). 

die in Geesthacht mit Neutronen, mit 
Elektronenmikroskopen und anderen 
Methoden durchgeführt werden. 

Eindrücke von der Feier anlässlich der Inbetriebnahme der neuen Beamline HARWI-II am 22. Novembi 

Impressions from the HARWI-II opening ceremony on November 22nd, 2005. 

First experiments 
at the materials 
science beamline 
HARWI-II 

In autumn 2005 the GKSS-Research 
Center Geesthacht in cooperation with 
Deutsches Elektronen-Synchrotron 
DESY, Hamburg, started operation of 
the new synchrotron radiation beam-
line HARWI II. 

The beamline is specialized for perfor
ming materials science experiments 
using hard X-rays. First experiments 
were successfully performed studying 
the residual strain in a VPPA welded Al 
alloy plate, the texture of cold extruded 
Al90-Cul0 composites, and the three-
dimensional material flow of friction 
stir welds by microtomography. 

At the new beamline HARWI II the 
GKSS now has direct access for using 
synchrotron radiation for materials 
science experiments. 
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GKSS - Service und Technik Technikum 

Aus der Arbeit des Technikums 

In der Zentralabteilung Technikum 
werden wissenschaftliche Geräte 
und Anlagen entwickelt und gebaut, 
die von unseren Wissenschaftlern 
benötigt werden, aber in dieser 
Form nicht gekauft werden können. 
Diese Aufgabe erfüllen etwa 45 qua
lifizierte und erfahrene Mitarbeiter 
in den Abteilungen Elektronikent
wicklung, Konstruktion und Anla
genplanung, Hauptwerkstatt und 
Arbeitsvorbereitung sowie Druckerei 
und Satz/Layout. Unterstützt werden 
wir von Diplomanden verschiedener 
Hochschulen. 

Als technischer Dienstleister für die 
Wissenschaftler steht die Zentralab
teilung Technikum gewissermaßen 
wie ein großes Ingenieurbüro mit an
gehängter hochqualifizierter Werkstatt 
in der Wissenschaftslandschaft. Hier 
werden Versuchsanlagen, Experimen
tiereinrichtungen, Mess- und For
schungsgeräte, die man nicht oder in 

dieser Ausprägung nicht kaufen kann, 
entwickelt, konstruiert und hergestellt. 
Während des Entwicklungsprozesses 
wird die Konformität mit den EG-Richt
linien und Normen sichergestellt und 
dokumentiert. Damit ist die Zentralab
teilung Technikum unmittelbar an der 
Durchführung des Forschungs- und 
Entwicklungsprogramms beteiligt. 

Die Mitarbeiter des Technikums sind 
durch ihre langjährigen Erfahrungen 
und das dabei gesammelte Spezialwis-
sen in der Lage, das Instrumentarium 
in Zusammenarbeit mit Wissenschaft
lern der verschiedensten Disziplinen zu 
erstellen, das von diesen für erstklassi
ge experimentelle Forschung benötigt 
wird. Hohe Kompetenz der Mitarbeiter 
in den Abteilungen Konstruktion und 
Anlagenplanung, Elektronik und Haupt
werkstatt sichert dabei ein Optimum 
an Qualität, hohe Flexibilität und damit 
gute Auslastung der Fachkräfte. 

Der gesamte Drucksachenbedarf von 
GKSS wird von einer eigenen Haus
druckerei koordiniert. Die Mitarbeiter 
der Hausdruckerei sind geschult in der 
Erstellung des Layouts bei wissen
schaftlichen Publikationen, Tagungs
bänden und allen anderen Drucksa
chen, z.B. für die Außendarstellung und 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie beraten die 
Autoren in allen Fragen, die mit Satz 
und Layout zusammenhängen. 

So positioniert sich die Zentralabteilung 
Technikum in der Infrastruktur als tech
nischer Dienstleister für die Wissen
schaft von den Vorbereitungen zum Ex
perimentaufbau über die automatisier
te Durchführung von Experimenten bis 
hin zur Dokumentation und Veröffent
lichung der gewonnenen Ergebnisse. 

Wir widmen uns auch der Ausbildung 
des Nachwuchses: Wir bilden aus in 
den Berufen Technische(r) 

Zeichner(in), Elektroni-
ker(in) für Betriebstech
nik, Industriemechani-
ker(m) Fachrichtung 
Maschinen-/System-
technik und Geräte-
/Feinwerktechnik sowie 
Zerspanungsmechani-
ker(in) Fachrichtung 
Dreh-/Frästechnik. 
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The Tasks of the Technical Centre 

Scientific facilities and pieces of 
equipment that our scientists re
quire but are unable to buy in the 
precise form they need are deve
loped and built in the Central De
partment of the Technical Centre. 
About 45 qualified and experienced 
employees from the Electronic 
Development; Design and Facility 
Planning; Main Workshop and Job 
Preparation; and Print Shop and 
Typesetting/Layout departments are 
responsible for this task. Graduate 
students from various universities 
support us in our work. 

As a provider of technical services for 
scientists, the central department 
known as the Technical Centre serves 
as a kind of large engineering office 
with an associated high-technology 
workshop. The centre develops, de
signs and manufactures pilot facilities, 
test equipment, and measuring and re
search equipment that is not available 
for purchase in the required form. 
During the development process, the 
centre ensures that EU regulations 
and standards are complied with and 
documents this fact, which means the 
Technical Centre is directly involved in 
carrying out research and development 
programmes. 

As a result of their extensive experi
ence and the specialized knowledge 
they have gained, the employees at 
the Technical Centre can work together 
with scientists from a wide variety of 
disciplines to create instruments that 
the scientists need in order to conduct 
first-rate experimental research. Opti
mum quality, high flexibility and effec
tive capacity utilisation is ensured, 
thanks to the impressive expertise of 
the employees in the departments for 
Design and Facility Planning, Electro
nics, and the Main Workshop. 
All GKSS printed matter is coordinated 
by the institute's own printing office. 
The workers at the printing office are 

trained in creating layouts for scientific 
publications, conference reports and 
other types of printed matter, including 
marketing and public relations material. 
The printing office provides authors 
with advice on all matters related to 
typesetting and layout. 

As a part of the GKSS infrastructure, 
the Technical Centre is a technical 
service provider for science. Its services 
range from preparing experimental 
equipment and automatically conduc
ting experiments to documenting and 
publishing the research findings. 

We are also committed to training 
young professionals. We train young 
people to become technical draughts
men, electronic engineers for ope
rations and maintenance, industrial 
mechanics for machine/systems 
engineering and instrumentation/-
precision engineering, and machining 
technicians for turning and milling. 
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Der Forschungsreaktor FRG-1 

Entwicklung, Aufbau und Betrieb 
der Neutronenstreueinrichtungen 
am FRG-1 sind im Wesentlichen 
Bestandteil der GKSS-Programm-
schwerpunkte „Forschung mit 
Photonen, Neutronen und Ionen", 
„Funktionale Werkstoffsysteme" und 
„Küstenforschung". Mit dieser 
Einbindung wird erreicht, dass die 
Forschung mit Neutronen weniger 
methodisch, sondern thematisch an 
den auf industrieller Nutzung und 
Anwendung ausgerichteten For
schungszielen der Werkstoffent
wicklung orientiert ist. 

Neben dem Einsatz im GK5S-
Forschungsprogramm werden die 
Bestrahlungsmöglichkeiten des For
schungsreaktors sowie die in den letz
ten Jahren ausgebauten experimentel
len Neutronenstreueinrichtungen in 
enger Zusammenarbeit mit der Indus
trie, den Hochschulen, Behörden und 
Ämtern genutzt. Die international an
erkannte experimentelle Ausstattung, 
verbunden mit einer großen Verfüg
barkeit des FRG-1, hat zu einer inten
siven Zusammenarbeit mit in- und 
ausländischen Wissenschaftlergruppen 
geführt. Diese hat sich weiter verbes
sert, nachdem es im März 2000 
möglich war, durch eine Halbierung 
der Größe des Reaktorkerns den 
Neutronenfluss um ca. 80% weiter zu 
erhöhen. Der jetzt vorhandene unge
störte Neutronenfluss von 1,4 x 10'4 

n/cm2 s ist einmalig für einen For
schungsreaktor dieser Leistung. 

Aus den Anforderungen der wissen
schaftlichen Arbeiten leiten sich die 
Aufgaben und Ziele der GKSS-Zentral-
abteilung Forschungsreaktor ab: viele 
brauchbare Neutronen, sicher und 
zuverlässig, aber auch kostenbewusst, 
mit dem FRG-1 zu produzieren. Die Si
cherheit ist dabei oberstes Gebot, dem 
sich die weiteren Ziele unterordnen. 
Von der Zentralabteilung Forschungs
reaktor werden ferner Bestrahlungsauf

träge für andere wissenschaftliche Ein
richtungen, Hochschulen, Behörden 
und Ämter durchgeführt. Die Herstel
lung medizinischer Präparate für dia
gnostische Zwecke gehört ebenso 
dazu wie die Bestrahlung von Proben 
aus unserer Umwelt zur Beurteilung 
der Schwermetallbelastung. 

Der FRG-1 ist ein Forschungsreaktor 
mit einer thermischen Leistung von 
fünf Megawatt. Er ist als Strahlrohrreak
tor ausgelegt, das heißt, die durch nu
kleare Spaltung entstehenden Neutro
nen werden über Strahlrohre vom Re
aktorkern zu den Experimenten gelei
tet. Der FRG-1 wurde bereits 1958 in 
Betrieb genommen. Kontinuierlich 
wurde und wird er dem sich ändern
den Stand von Wissenschaft und Tech

nik angepasst. Hierzu gehören auch 
die regelmäßige Überprüfung der Be
triebsvorschriften, die Bedienungsan
weisungen, regelmäßige und intensive 
Personalschulungen, umfangreiche 
und wiederkehrende Prüfungen und 
die vorbeugende Wartung wichtiger 
Anlagenteile. Hierdurch wird aktiv der 
sicherheitstechnische Standard der An
lage gefördert und die Ergebnisse und 
Empfehlungen in Abstimmung mit den 
zuständigen Genehmigungsbehörden 
umgesetzt. Durch die Summe dieser 
Maßnahmen steht der Wissenschaft 
mit dem FRG-1 eine der modernsten 
Neutronenquellen Europas zur Verfü
gung. Die Finanzierung des Reaktor
betriebs ist bis zum Ende der begut
achteten Förderperiode im Jahr 2009 
gesichert. 
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The FRG-1 research reactor 

The development, construction and 
operation of the neutron scattering 
facilities at FRG-1 are essential 
elements of the GKSS research 
programmes "Research with Pho
tons, Neutrons and Ions", "Advanced 
Engineering Materials" and "Coastal 
Research". This integration ensures 
that research using neutrons at 
GKSS is oriented less toward metho
dology and more toward research 
goals in the area of materials 
development tailored to industrial 
applications. 

In addition to their use in the GKSS 
research programme, the radiation 
capabilities of the research reactor as 
well as the experimental neutron scatte
ring facilities (which have been expan
ded over the last few years) are em
ployed in close cooperation with indus
try, colleges and universities and gover
nment agencies. The world-class re
search equipment and the high avail
ability of FRG-1 have led to extensive 
cooperation with teams of scientists 
from Germany and abroad. This situ
ation improved even further after a 50-
percent reduction in the size of the re
actor core in March 2000 enabled the 
neutron flux to be increased by 80 per
cent. The resulting unimpeded neutron 
flux of 1,4 x 10M n/cm2 s is unparalle
led for a research reactor of this power. 

The requirements of scientific work 
form the basis for the tasks and goals 
of the Central Research Reactor depart
ment at GKSS, i.e., using FRG-1 to pro
duce many usable neutrons in a safe, 
reliable and cost-efficient manner. Top 
priority is given to safety, with all other 
goals subordinate to this requirement. 
The Central Research Reactor depart
ment also conducts radiation experi
ments for other scientific institutions, 
colleges and universities and govern
ment agencies. This includes the pro
duction of medical preparations for dia

gnostic uses as well as the irradiation of 
environmental samples to determine 
the levels of heavy metals they contain. 

FRG-1 is a research reactor with a 
thermal power of five megawatts. It is 
designed as a beam hole reactor, which 
means that the neutrons created by 
nuclear fission are transported to the re
search locations via beam holes. FRG-1 
became operational in 1958. Since 
then it has been continually updated to 
incorporate the latest scientific and 
technological developments. This in
cludes a regular review of the operating 
guidelines and the operating instruc

tions, as well as regular and extensive 
training courses for personnel, compre
hensive and repeated testing and the 
preventive maintenance of the facility's 
important components. This enables 
the facility's safety technology to be 
actively improved and results and sug
gestions to be implemented in close 
cooperation with the responsible regu
latory authorities. Taken together, these 
measures guarantee that FRG-1 pro
vides scientists with one of the most 
modern sources of neutrons in Europe. 
Finances to cover the reactor operating 
costs are assured until the end of the 
current funding programme in 2009. 







GKSS Daten und Fakten Organe und Gremien 

Organisationsform 
Das GKSS-Forschungszentrum ist eine gemeinnützige 
Forschungseinrichtung in der Rechtsform einer GmbH. 
Ihre Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland, 
die Länder Brandenburg, Freie und Hansestadt Hamburg, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die Gesellschaft zur 
Förderung des GKSS-Forschungszentrums e.V. sowie 
namhafte Wirtschaftsunternehmen. Sitz der Gesellschaft ist 
Geesthacht. Zur GKSS gehört als auswärtiger Betriebsteil seit 
1992 der Standort Teltow bei Berlin. 
GKSS ist Mitglied der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren e.V. 

Die zur Deckung des Betriebs- und Investitionsaufwandes 
nach Abzug der eigenen Erträge erforderlichen Zuschüsse 
werden zu 90 Prozent vom Bund und zu zehn Prozent von 
den Ländern getragen. 

GKSS hat vier Gesellschaftsorgane. Ihr steht ein technisch
wissenschaftlicher Beirat (twB) zur Seite, der sich aus der 
Gesellschaft nicht angehörigen Mitgliedern zusammensetzt 
und der die Gesellschaft in wissenschaftlich-technischen 
Fragen und in wichtigen die Industrie und Wirtschaft betref
fenden Fragen berät und bei wichtigen Entscheidungen 
gehört wird. 

Die Gesellschaftsorgane sind: 

• Geschäftsführer 
• Wissenschaftlich-Technischer Rat (WTR) 
• Gesellschafterversammlung 
• Aufsichtsrat. 

Geschäftsführung 

Geschäftsführung am 30.04.2006: 

Prof. Dr. Wolfgang A. Kaysser 
- wissenschaftlich 

Prokura am 30.04.2006: 

Dr. Joachim Krohn 
- wissenschaftlich 

Michael Ganß 
- kaufmännisch 

Hartwig Hager 
- kaufmännisch 

Wissenschaftlich-Technischer Rat 

Der Wissenschaftlich-Technische Rat (WTR) bildet das 
Forum für die interne Diskussion. Er trägt somit zur 
fachübergreifenden, vernetzenden Arbeitsweise von GKSS 
bei. Er berät die Geschäftsführung in allen wesentlichen 
wissenschaftlichen und technischen Fragen. Ihm gehören 
die Leiter der Institute sowie gewählte Vertreter der 
wissenschaftlich-technischen Mitarbeiter und ein Mitglied 
des Betriebsrates der Gesellschaft an. 

Der WTR setzte sich am 30.04.2006 aus folgenden 
Personen zusammen: 
Prof. Franciscus Colijn 
(Vorsitzender) 
Prof. Dr. Volker Abetz 
Prof. Dr. Rüdiger Bormann 
Dr. Wolfgang Dietzel 
Dr. Jochen Horstmann 
Prof. Dr. Karl Ulrich Kainer 
Prof. Dr. Andreas Lendlein 
Dr. Reiner Onken 
Dr. Klaus Richau 
Prof. Dr. Andreas Schreyer 
Dr. Peter Simon 
Prof. Dr. Hans von Storch 
+ 1 Betriebsratsmitglied 
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Organizational structure 
The GKSS Research Center is a non-profit making research 
institute with limited liability. Its associates are the Federal 
Republic of Germany, the federal states (Länder) of Bran
denburg, Hamburg, Lower Saxony and Schleswig-Holstein, 
the Gesellschaft zur Förderung des GKSS-Forschungszen-
trums e.V. (Society for the Promotion of the GKSS Research 
Center) as well as a number of renowned companies. GKSS 
is based in Geesthacht, Germany. In 1992, the Working 
Group Teltow became a part of GKSS. GKSS is member of 
the Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren e.V.. 

The funds required to cover operating and investment costs 
after deduction of the income generated by GKSS are 
provided by the federal government (90 percent) and by 
the participating Länder (10 percent). 

GKSS has four management bodies. Management is supple
mented by a Technical-Scientific Advisory Committee, which 
is made up of experts who do not belong to the company. 
The committee, which is always consulted on important 
matters, advises GKSS on scientific and technical questions 
as well as industry and business issues. 

The company is composed of the following management 
bodies: 

• Management Board 
• Scientific-Technical Committee 
• Company Associates 
• Advisory Committee. 

Management board 

Management board as of April 30, 2006: 

Prof. Dr. Wolfgang A. Kaysser 
- Scientific Issues 

Procuration as of April 30, 2006: 

Dr. Joachim Krohn 
- Scientific Issues 

Michael Ganß 
- Business Administration 

Hartwig Hager 
- Business Administration 

Scientific-Technical Committee 

The Scientific-Technical Committee provides a forum 
for internal discussion. As such, it helps to promote 
interdisciplinary, networked working methods at GKSS. 
The Committee advises the management of GKSS on all 
major scientific and technical issues. The Committee is 
made up of the directors of the GKSS institutes as well 
as elected representatives of the scientific and technical 
personnel at the centre and a member of the GKSS works 
council. 

As of April 30, 2006, the Committee comprised the 
following members: 
Prof. Franciscus Colijn 
(Chairman) 
Prof. Dr. Volker Abetz 
Prof. Dr. Rüdiger Bormann 
Dr. Wolfgang Dietzel 
Dr. Jochen Horstmann 
Prof. Dr. Karl Ulrich Kainer 
Prof. Dr. Andreas Lendlein 
Dr. Reiner Onken 
Dr. Klaus Richau 
Prof. Dr. Andreas Schreyer 
Dr. Peter Simon 
Prof. Dr. Hans von Storch 
+ 1 member of staff association 
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Gesellschafterversammlung 
Das Stammkapital des GKSS-Forschungszentrums in Höhe von € 40.903,35 wurde per 30.04.2006 gehalten von: 

Bundesrepublik Deutschland 
€ 18.917,80(46,25%) 
Freie und Hansestadt Hamburg, Land Brandenburg, 
Land Niedersachsen, Land Schleswig-Holstein 
insgesamt mit € 2.045,17 (5 %) 
Gesellschaft zur Förderung des GKSS-
Forschungszentrums e.V. 
€7.413,73(18,13%) 
Gesellschaften der freien Wirtschaft 
mit einem Gesamtanteil von € 12.526,65 (30,62 %) : 
Borsig GmbH, Berlin 
Commerzbank AG, Frankfurt/Main 
Dresdner Bank AG, Hamburg 
E.ON Hanse AG, Quickborn (ehem. Schleswag) 
E.ON Kernkraft GmbH, Hannover 
John T. Essberger, Hamburg, 
mit Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co., Hamburg, 
in Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

GALAB Nordkap Holding GmbH, Geesthacht 
Germanischer Lloyd AG, Hamburg 
Leitnitz Turbinenkomponenten Remscheid GmbH, Remscheid 
Mannesmannröhren-Werke AG, Mühlheim 
MT Aerospace AG, Augsburg 
L. Possehl & Co. mbH, Lübeck, 
mit Draegerwerk AG, Lübeck, 
in Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
Siemens AG, Berlin und München 
Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg 
Sterling Industry Consult GmbH, Itzehoe 
Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, Hamburg 
(ehem. HEW) 
Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V., Hamburg 

Technisch-wissenschaftlicher Beirat 
Der technisch-wissenschaftliche Beirat (twB) trägt zur Vernetzung mit Einrichtungen außerhalb der GKSS bei: 
zu Hochschulen, zur Industrie und zu anderen Forschungseinrichtungen. Aus jedem Arbeitsgebiet gehören deshalb mehrere 
Sachverständige dem Beirat an. Die Aufgabe des twB ist die Beratung der Gesellschaft und des Aufsichtsrates in allen wissen
schaftlichen Fragen. Hierzu gehören insbesondere die regelmäßigen Beratungen über die langfristigen Forschungs- und Entwick
lungsprogramme, die Beratung über den Ergebnisbericht und die Beratung der Gesellschaft bei der Planung und Ausführung 
ihrer Arbeiten. Der Aufsichtsrat kann dem twB weitere Aufgaben imEinzelfall zur Beratung übertragen. Die Mitglieder des twB 
werden vom Aufsichtsrat für vier Jahre berufen. Er bestand am 30.04.2006 aus folgenden Personen: 

Prof. Dr. Dr. h.c. Wittko Francke (Vorsitzender) 
Universität Hamburg, Institut für Organische Chemie, Hamburg 
Prof. Dr. Bodo von Bodungen 
Institut für Ostseeforschung (IOW), Warnemünde 
Prof. Dr. Franz Faupel 
Technische Fakultät, Lehrstuhl für Materialverbunde, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel 
Prof. Dr. Peter Ehlers 
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH), Hamburg 
Prof. Dr. Hans Ferkel 
Volkswagen AG, Wolfsburg 
Prof. Dr. Horst Hahn 
Institut für Nanotechnologie, Forschungszentrum Karlsruhe 
Dr. Margarethe Hofmann 
c/o MAT SEARCH Consulting, Pully, CH 
Dr. Dorte Juul Jensen 
Materials Research Department, Riso National Laboratory, 
Roskilde/DK 
Dr. Torsten-Ulf Kern 
Siemens AG, Mühlheim 

Prof. Dr. med. Friedrich Lampert 
RWTH Aachen, Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, 
Parodontologie u. Präventive Zahnheilkunde, Aachen 
Prof. Dr. Peter Lemke 
Alfred-Wegener-Institut, FB Klimasystem, Bremerhaven 
Prof. Dr.-Ing. Anke Rita Pyzalla 
Direktorin am Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf 
Prof. Dr. Dierk Raabe 
Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf 
Prof. Dr. Matthias Rehahn 
Ernst-Berl-Institut für Technische und Makromolekulare 
Chemie, Darmstadt 
Prof. Dr. Heinrich Reincke 
Wassergütestelle Elbe, ARGE ELBE, Hamburg 
Prof. Dr. Jochen Schneider 
DESY Deutsches Elektronensynchrotron, Hamburg 
Prof. Dr. Claudia Staudt 
Institut für Organische Chemie u. Makromolekulare Chemie, 
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf 
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Company Associates 
The GKSS Research Center has nominal capital of € 40,903.35. As of April 30, 2006, this was held by the following: 

The Federal Republic of Germany 
€ 18,917.80(46.25%) 
The Free and Hanseatic City of Hamburg, 
Brandenburg, Lower Saxony, Schleswig-Holstein 
These federal states (Länder) with a combined share 
of€ 2,045.17 (5%) 
Gesellschaft zur Förderung des GKSS-
Forschungszentrums e.V. (Society for the Promotion 
of the GKSS Research Centre) 
€6,413.73 (18.13%) 
Industrial Companies 
with a combined share of € 12,526.65 (30.62 %) : 
Borsig GmbH, Berlin 
Commerzbank AG, Frankfurt/Main 
Dresdner Bank AG, Hamburg 
E.ON Hanse AG, Quickborn (formerly Schleswag) 
E.ON Kernkraft GmbH, Hannover 

John T Essberger, Hamburg, together with 
Deutsche Afrika-Linie GmbH & Co., Hamburg, 
in a civil law association 
GALAB Nordkap Holding GmbH, Geesthacht 
Germanischer Lloyd AG, Hamburg 
Leitnitz Turbinenkomponenten Remscheid GmbH, Remscheid 
Mannesmannröhren-Werke AG, Mühlheim 
MT Aerospace AG, Augsburg 
L Possehl & Co. mbH, Lübeck, 
mit Draegerwerk AG, Lübeck, 
in Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
Siemens AG, Berlin und München 
Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg 
Sterling Industry Consult GmbH, Itzehoe 
Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, Hamburg 
(formerly HEW). 
Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V., Hamburg 

Technical and Scientific Advisory Committee 
The Technical and Scientific Advisory Committee serves as the main body for maintaining contact with organizations outside 
GKSS, including universities, industrial companies and other research institutions. The advisory committee therefore includes 
as members several experts from each field of work. The task of the committee is to advise GKSS and the supervisory board 
on all scientific matters. In particular, this includes regular consultations concerning the longterm research and development 
programs, discussion of the reports on results and advice regarding the planning and execution of the work at GKSS. The 
supervisory board can assign other consultative responsibilities to the committee in individual cases. Committee members 
are appointed by the supervisory board and serve terms of four years. As of April 30, 2006, the committee consisted of the 
following persons: 

Prof. Dr. Dr. h.c. Wittko Francke (Chairman) 
Universität Hamburg, Institut für Organische Chemie, Hamburg 
Prof. Dr. Bodo von Bodungen 
Institut für Ostseeforschung (IOW), Warnemünde 
Prof. Dr. Franz Faupel 
Technische Fakultät, Lehrstuhl für Materialverbunde, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel 
Prof. Dr. Peter Ehlers 
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH), Hamburg 
Prof. Dr. Hans Ferkel 
Volkswagen AG, Wolfsburg 
Prof. Dr. Horst Hahn 
Institut für Nanotechnologie, Forschungszentrum Karlsruhe 
Dr. Margarethe Hofmann 
c/o MAT SEARCH Consulting, Pully, CH 
Dr. Dorte Juul Jensen 
Materials Research Department, Riso National Laboratory, 
Roskilde/DK 
Dr. Torsten-Ulf Kern 
Siemens AG, Mühlheim 

Prof. Dr. med. Friedrich Lampert 
RWTH Aachen, Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, 
Parodontologie u. Präventive Zahnheilkunde, Aachen 
Prof. Dr. Peter Lemke 
Alfred-Wegener-Institut, FB Klimasystem, Bremerhaven 
Prof. Dr.-Ing. Anke Rita Pyzalla 
Direktorin am Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf 
Prof. Dr. Dierk Raabe 
Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf 
Prof. Dr. Matthias Rehahn 
Ernst-Berl-Institut für Technische Und Makromolekulare 
Chemie, Darmstadt 
Prof. Dr. Heinrich Reincke 
Wassergütestelle Elbe, ARGE ELBE, Hamburg 
Prof. Dr. Jochen Schneider 
DESY Deutsches Elektronensynchrotron, Hamburg 
Prof. Dr. Claudia Staudt 
Institut für Organische Chemie u. Makromolekulare Chemie, 
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf 
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Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Geschäftsführung. Zu seinen Aufgaben und Befugnissen gehören weiterhin: 
• die Entscheidung über strategische, forschungspolitische und finanzielle Angelegenheiten der Gesellschaft, 
• der Beschluss über die Grundsätze für eine Erfolgskontrolle der wissenschaftlich-technischen Arbeiten, 
• die Weisungsbefugnis gegenüber Geschäftsführung und Wissenschaftlich-Technischem Rat in wichtigen forschungs

politischen und wichtigen finanziellen Angelegenheiten, 
• die Zustimmungspflicht bei einer Reihe von Rechtsgeschäften der Gesellschaft. 

Dem Aufsichtsrat gehörten zum 30.04.2006 folgende Personen an: 

Ministerialdirigent Hartmut Grübel 
(Vorsitzender) 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn 

Ministerialdirigent Dr. Gustav Sauer 
(stellvertretender Vorsitzender) 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 

Dr. Gisela Bengtson 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht 

Peter Deutschland 
DGB Landesbezirk Nordmark, Hamburg 

Hanna Fangohr 
Behörde für Wissenschaft und Gesundheit der Freien und 
Hansestadt Hamburg, Hamburg 

Dr. Gisela Heibig 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn 

Ministerialdirigent Dr. Fritz Holzwarth 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi
cherheit, Bonn 

Prof. Dr. Winfried J. Huppmann 
Eschen, Liechtenstein 

Dr. -Ing. Peter Klaus Kirner 
Leistritz Turbinenkomponenten Remscheid GmbH, 
Remscheid 

Ministerialrat Dr. Axel Kollatschny 
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur, Hannover 

Prof. Dr. Eike Lehmann 
Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg 

Olaf Meuser 
Deutsche Bank AG, Hamburg 

Dr. Michael Pfuff 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht 

Konstanze Pistor 
Ministerium für Wissenschaften, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg, Potsdam 

Dr. Rolf Riethmüller 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht 

Peter Wehner 
Gesellschaft zur Förderung des GKSS-Forschungszentrums 
e. V, Norderstedt 
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Advisory Committee 

According to the GKSS statutes, the supervisory board monitors that management activities are appropriate, 
economically efficient and in conformity with legal norms. Its responsibilities and powers also include: 
• making decisions concerning the research centre's strategy, research policies and financial affairs, 
• deciding on the principles for evaluating the success of scientific and technical work, 
• the authority to issue directives to management and to the Scientific-Technical Committee in important research policies 

and financial matters, 
• granting the consent necessary for a number of the research centre's legal transactions. 

As of April 30, 2006, the following persons were members of the advisorry committee: 

Deputy Director General Hartmut Griibel 
(Chairman) 
Federal Ministry of Education and Research, Bonn 

Deputy Director General Dr. Gustav Sauer 
(Deputy Chairman) 
Ministry of Education, Science, Research and Culture of the 
State of Schleswig-Holstein, Kiel 

Dr. Gisela Bengtson 
GKSS- Research Centre Geesthacht, Geesthacht 

Peter Deutschland 
DGB Nordmark District, Hamburg 

Hanna Fangohr 
Ministry of Science and Research of the Free and Hanseatic 
City of Hamburg, Hamburg 

Dr. Gisela Heibig 
Federal Ministry of Education and Research, Bonn 

Deputy Director General Dr. Fritz Holzwarth 
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation 
and Nuclear Safety, Bonn 

Prof. Dr. Winfried J. Huppmann 
Eschen, Liechtenstein 

Dr. -Ing. Peter Klaus Kirner 
Leistritz Turbinenkomponenten Remscheid GmbH, 
Remscheid 

Deputy Director Dr. Axel Kollatschny 
Ministry of Science and Culture of Lower Saxony, Hanover 

Prof. Dr. Eike Lehmann 
Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg 

Olaf Meuser 
Deutsche Bank AG, Hamburg 

Dr. Michael Pfuff 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht 

Konstanze Pistor 
Ministry of Science, Research and Culture of the State of 
Brandenburg, Potsdam 

Dr. Rolf Riethmüller 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht 

Peter Wehner 
Gesellschaft zur Förderung des GKSS-Forschungszentrums 
e. V., Norderstedt 
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technisch-wissenschaftlicher Beirat 
Vorsitzender: Prof. Dr. Wittko Francke 

Universität Hamburg 

Wissenschaftlich-Technischer Rat 
Vorsitzender: Prof. Dr. Franciscus Colijn 

Wissenschaftlicher Bereich 

Institut für Werkstoffforschung 

Prof. Dr. Rüdiger Bormann 
Prof. Dr. Nurbert Huber 

Prof. Dr. Karl-Ulrich Kainer 
Prof. Dr. Andreas Schreyer (komm.) 

Werkstof fmechanik 

Prof. Dr. Norbert Huber 

Fügen und Bewerten 
Dr. Mustafa Kocak 

Simulat ion von 
Werkstoff- und 
Strukturverhalten 
Prof. Dr. Wolfgang Brocks 

Experimentel le 
Werkstoffmechanik 
Dr. Jürgen Heerens 

Werkstofftechnologie 

Prof. Dr. Rüdiger Bormann 

Nanotechnologien 
Dr. Martin Domheim 

Pulverechnologien 
Dr. Thomas Ebel 

Werkstoffphysik 

Prof. Dr. Andreas Schreyer 

(Komm.) 

Neue Werkstoffe 
Dr. Rainer Gerling 

Werkstoffphysik 
Dr. Michael Oering 

(komm.) 

N e u t r o n e n / -
Synchrotronstreuung 
Prof. Dr. Andreas Schreyer 

Makromolekulare 
Strukturforschung 
PD Dr. Regine Willumeit 

Zent rum für 
Magnesiumtechnik 

Prof. Dr. Karl-Ulrich Kainer 

Magnes ium
charakterisierung 
Dr. Dietmar Letzig 

Korrosion 
Dr. Wolfgang Dietzel 

Magnes ium
verfahrenstechnik 
Dr. Norbert Hort 

Institut für Küstenforschung 

Prof. Dr. Franciscus Colijn 
Prof. Dr. Hans von Storch 

Operat ionel le 
Systeme 

Prof. Dr. Franciscus Colijn 

Fernerkundung 
Dr. Roland Doerffer 

Küsten-
ozeanografische 
Messsysteme 
Dr. Rolf Riethmüller 

In situ-Verfahren 
Dr. Friedhelm Schroeder 

Radarhydrographie 
Dr. Friedwart Ziemer 

Mar ine bioanalyt i 
sche Chemie 
Prof. Dr. Andreas Prange 

Ökosystem
model l ierung 
Prof. Dr. Kai Wirtz 

Internationales 
Projektbüro LOICZ 
Dr. Hartwig Kremer 

Systemanalyse und 
Model l ierung 

Prof. Dr. Hans von Storch 

Regionale Atmos
phärenmode l le 
Dr. Burghardt Rockel 

Hydrometeorologie 
Dr. Heinz-Theo 
Mengelkamp 

Statistik und 
Model l ierung 
Dr. Ulrich Callies 

Auswerteverfahren 
und 
Datenassimilat ion 
Dr. Heinz Günther 

(komm.) 

Rezente Änderun
gen und Szenarien 
Dr. Ralf Weiße 

Paläoklima Atmos
phärenmode l le 
Dr. Julie Jones 

U m w e l t c h e m i e 
Prof. Dr. Ralf Ebinghaus 

Institut für Polymerforschung 

Prof. Dr. Volker Abetz 
Prof. Dr. Andreas Lendlein 

Teilinstitut 
Geesthacht 

Prof. Dr. Volker Abetz 

Polymerchemie 2 
Dr. Detlev Fritsch 

Polymerchemie 3 
Dr. Peter F. W. Simon 

Instrumentel le 
Charakterisierung 
Dr. Nico Schamagl 

Polymertechnologie 1 
Prof. Dr. Suzana Pereira 

Nunes 

Polymertechnologie 2 
Dr. Karin Ebert 

Verfahrenstechnik 
Torsten Brinkmann 
(komm.) 

Arbeitsgruppe 
M e m b r a n 
model l ierung 

Dr. Marga Dijkstra 

Teilinstitut 
Teltow 

Prof. Dr. Andreas Lendlein 

Polymerchemie 1 
Dr. Steffen Kelch 

Instrumentel le 
Charakterisierung 
Dr. Karl Kratz 

Polymertechnologie 3 
Dr. Thomas Weigel 

Biomimetische 
Mater ial ien 
Prof. Dr. Andreas Lendlein 

Biokompatibi l i tät 
Dr. Barbara Seifert 

Zel lb io logie / 
Tissue Engineering 
Prof. Dr. Maria Wartenberg 

Polymerphysik 
PD Dr. Dieter Hofmann 
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Gesellschafterversammlung 
Vorsitzender: MinDirig. Hartmut Grübel 

Aufsichtsrat 
Vorsitzender: MinDirig. Hartmut Grübel 

BMBF 

I 
Geschäftsführung 

Prof. Dr. Wolfgang A. Kaysser (wissenschaftlich) 
Michael Ganß (kaufmännisch) 

1 
Kaufmännischer Bereich 

Forschungs
reaktor 

Dr. Peter Schreiner 

Betrieb FRG 
Dr. Wolfgang Knop 

Elektrische Anlagen 
Eggert Puttfarken 

Maschinen-Anlagen 
Hans Modrow 

Objektsicherung 
Henning Martens 

Qualitätssicherung 
Reaktor 
Gerold Kolbe 

Strahlenschutz 
Dr. Katharina Philipp 

Wissenschaftl. 
Stab 

Dr. Joachim Krohn1' 

Programmplanung 
Walter Heisch 

Wissenschaftliches 
Controlling 
Dr. Iris Ulrich 

Öffentlichkeitsarbeit 
Dr. Iris Ulrich (komm.) 

Europäische und 
internationale 
Projekte 
Dr. Hans-Jörg Isemer 

Schülerlabor 
"Quantensprung" 
Michael Buchsteiner 

Technische 
Infrastruktur 
wahrgenommen durch 

Michael Ganß 

Technikum 
Dr. Heiner Barfuß 

Konstruktion, 
Anlagenplanung 
Andre Vogel 

Arbeitsvorbereitung, 
Hauptwerkstatt 
Frank Nickel 

Elektronik 
Jörg Burmester 

Druckerei, 
Berichtswesen 
Hans-Hermann Wulff 

Zentrale 
Informationstechnik 
Dr. Andreas Stärk 

Informationssysteme 
Matthias Böke 

Bibliothek 
Dr. Andreas Stärk 

Informationstechnik 
und Kommunikation 
Knut Wiese 

Facility Management 
Kai Bern 

Administrative 
Infrastruktur 

Hartwig Hager" 

Personal- und 
Sozialwesen 
Gabriele Rinschede-Kirsch 

Finanz- und 
Rechnungswesen 
Michael Schmid 

Einkauf und 
Materialwirtschaft 
Peter Winkelmann 

Juristischer Dienst 
Anja Frahn 

Technologietransfer 
Anja Frahn 

Innenrevision, 
Datenschutzbeauftragter, 
Qualitätssicherung 
Dr. Rolf-Peter Stößel 

Organisationsplan 
GKSS-Forschungszentrum 
Geesthacht GmbH 

Standort Geesthacht 
Max-Planck-Straße 1 
21502 Geesthacht 
Telefon: 04152/87-0 
Telefax: 04152/87-1403 
E-Mail: kontakt@gkss.de 

Standort Teltow 
GKSS-Institut für Chemie 
Kantstraße 55, 
14513 Teltow-Seehof 
Telefon: 03328 / 352-0 
Telefax: 03328 / 352-452 

Stand: 1. April 2006 

! ) Vertreter des zuständigen Geschäftsführers 
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Einnahmen 

Die Einnahmen der GKSS setzen sich 
aus der institutionellen Förderung 
durch Bund und Länder und eigenen 
Einnahmen aus Drittmittelprojekten 
(z.B. BMBF und EU) sowie Aufträgen 
aus der Wirtschaft zusammen. 

Im Jahr 2005 lag die institutionelle 
Förderung bei rund 61,4 Mio EUR. Es 
ist zu erwarten, dass sich die institutio
nelle Förderung auch in den nächsten 
Jahren auf diesem Niveau bewegen 
wird. 

Die Einnahmen aus Aufträgen und 
Projektförderungen von Bund und 
Ländern, in- und ausländischen Wirt
schaftsunternehmen, internationalen 
Organisationen und sonstigen Erträgen 
lagen 2005 bei ca. 14,7 Mio EUR. 

Der größte Anteil an den Erträgen 
stammt aus den Projektförderungen 
durch internationale Organisationen, im 
Wesentlichen durch die Europäische 
Union. 

Der zweite wesentliche Beitrag zu den 
Einnahmen stammt aus Projekten des 
Bundes und der Länder, die neben der 
institutionellen Förderung auf Grund 
von Einzelanträgen der GKSS gewährt 
wurden. 

E innahmen 

Income 

MIO EURO 
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2001 2002 2003 

Institutionelle Förderung 
Institutional funding 

2004 

Eigene Einnahmen 
Earnings 

2005 

Der drittgrößte Beitrag an den Erträgen 
stammt aus Einnahmen aus inländi
schen Wirtschaftsunternehmen. 
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Income 

GKSS finances its activities with institu
tional funding from the German federal 
and state governments as well as 
through its own income from projects 
funded by third parties (e. g. from the 
German Ministry of Education and 
Research and the EU), and from 
private and public business contracts. 

Institutional funding amounted to ap
proximately EUR 61,4 million in 2005. 
It is expected that this funding will 
remain at about the same level in the 
coming years. 

Annual income from projects and 
contracts from the federal and state 
governments as well as from German 
and foreign companies, international 
organizations and other sources 
amounted to approximately EUR 14,7 
million in 2005. 

The largest share of sources comes 
from project fundings by international 
organizations, mainly by the EU. 

The second largest contribution to 
income comes from the federal and 
state governments. It is granted to 
GKSS on the basis of individual project 
applications and is not part of institu
tional funding. 

E innahmen von internat ionalen Organisat ionen (EU) 

Income f rom internat ional organizat ions (EU) 

MIO EURO 
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Förderung für GKSS 
Funding for CKSS 

Durchlaufende Mittel für Projektpartner 
Funding for project partners 

The third largest contribution to income 
comes from German companies. 
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Ausgaben 

Die Gesamtausgaben der GKSS ent
sprechen den gesamten Einnahmen, 
da GKSS als gemeinnützige GmbH 
keine Gewinnabsichten verfolgt. Den 
größten Ausgabenblock stellen die 
Personalausgaben dar. Sie betrugen 
im Jahr 2005 ca. 35,1 Mio EUR und 
liegen damit bei ca. 50% der 
Gesamtausgaben. 

Die Sachausgaben mit 24,3 Mio EUR 
im Jahr 2005 betrugen - wie auch in 
den zurückliegenden Jahren - ca. 1/3 
der Gesamtausgaben. Die Investitionen 
sind auf Grund von Sonderfaktoren, 
insbesondere Ausbaumaßnahmen in 
der Institutionellen Förderung, jährli
chen Schwankungen unterlegen. 

Bereinigt um Sonderfaktoren entwickelt 
sich der jährliche Finanzierungsansatz 
für Personalausgaben, Sachmittel und 
laufende Investitionen aus der Institu
tionellen Förderung (Betriebsmittel
haushalt) jedoch seit vier Jahren 
„de-facto" nominal konstant. Mit der 
Umsetzung von strukturellen Maß
nahmen im Personalhaushalt in den 
Jahren 2003-2005 wurden die Vor
aussetzungen geschaffen, den für die 
Forschungsaufgaben notwendigen 
Spielraum bei Sachausgaben und 
Investitionen für die kommenden Jahre 
zu sichern. 

Ausgaben 

Expenditure 

Mio EURO 
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Personalausgaben / Personnel costs 

Investitionsausgaben / Investments 

2003 2004 2005 

| Sachausgaben / Material costs 

Weitergeleitete Zuschüsse / Forwarded subsidies 

Expenses 
Because GKSS is a non-profit organi
zation, its total expenditure is as high 
as its income. The largest single item is 
personnel costs, which amounted to 
some EUR 35.1 million in 2005, or 
approximately 50 % of the centre's 
total expenditure. 

In 2005 the costs of materials and 
equipment remained at about the 
same level as in previous years, 
coming in at EUR 24.3 million or about 

a third of total expenditure. Invest
ments are subject to yearly fluctuations 
resulting from special factors, in parti
cular expansion measures associated 
with institutional support. 

Adjusted for special factors, the annual 
appropriation for personnel expenses, 
non-monetary resources and ongoing 
investments from the institutional 
support programme (working capital 
budget) has de facto remained nomi

nally unchanged for the past three 
years. Structural measures and stronger 
efforts to acquire funding from third 
parties will be needed in order to 
ensure that the relationship between 
operating expenses and investments 
on the one hand and personnel expen
ses on the other remains at a level that 
is reasonable for conducting research. 

56 



G 

GKSS Facts and Figures Key Figures 50 

Personalstruktur 2005 
Personnel structure for the year 2005 

In Ausbildung / Trainees 
1 9 % 

Verwaltung und Stäbe / 
Administration and management 
12 % . 

Technischer Bereich und Infrastrukur / 
Technical area and infrastructure 
1 7 % _ . 

Personal 
Nach Abschluss der ersten Runde der 
Programmevaluationen im Rahmen 
der programmorientierten Förderung 
ist in den kommenden Jahren nach 
einer mehrjährigen Überrollung des 
Haushaltes mit einem mittleren nomi
nellen Haushaltswachstum von etwa 
einem Prozent pro Jahr zu rechnen. 
Die Konsolidierungsmaßnahmen im 
Personalhaushalt in den Jahren 2003 -
2005 haben einen Anstieg der 
Personalkosten über die Steigerung der 
Programmfinanzierung in den kom
menden Jahren verhindert und zu 
einer Erhöhung der Quote des Zeit-
vertragsper-sonals und damit zu einer 
Erhöhung der Flexibilität im Personal-

Personalgesamtübersicht 
Complete staff overview 
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bereich geführt. 
Die mittelfristige 
Personalplanung 
sieht nun wieder 
eine Steigerung der Personalkosten in 
Höhe der Steigerungsrate der Pro
grammfinanzierung vor. 

Die Förderung des Nachwuchses (Dok
toranden, Postdoktoranden, Diploman
den und Auszubildende) sowie der 
Chancengleichheit bleibt weiterhin ein 
wesentliches Ziel und Element der Per-
sonalpolitik. Mitte 2005 konnten durch 
Auslobung eines Doktorandenpro
gramms in diesem Bereich zusätzliche 
positive Impulse eingeleitet werden. 

2002 

befristet 
temporary 

2003 2004 2005 

dr i t tmi t te l f inanz ier t 
third parties funding 

befristet 
temporary 

Die Zahl der Auszubildenden bleibt 
trotz der real rückläufigen Programm
finanzierung mit über 50 auf konstant 
hohem Niveau. GKSS betrachtet dies 
als ihren aktiven Beitrag zur Minderung 
der Ausbildungsengpässe in Deutsch
land. 

Großen Wert legt GKSS auch weiterhin 
auf die Personalentwicklung als we
sentliches Instrument für den optima
len Personaleinsatz und die Flankie
rung von strukturellen Maßnahmen. 

Personnel 
Following completion of the first round 
of evaluation of research programmes 
in receipt of programme-based funding, 
nominal budgetary growth averaging 
around one per cent a year can now be 
expected over the next few years after 
several years of budget stagnation. 
Consolidation of the staff budget in the 
years 2003-2005 will prevent labour 
costs from outstripping increases in 
programme funding over the coming 
years and will also lead to an increase 
in the proportion of staff on temporary 
contracts, and therefore to greater 
flexibility in the field of human 

resources. Staff planning for the 
medium term will now involve an in
crease in labour costs in line with the 
rate of increase of programme funding. 

The promotion of young scientists 
(doctoral candidates, post-doctoral 
scholars, students and trainees) and of 
equal opportunities remains a major 
focus of our human resources policy. 
The creation of a programme for 
doctoral candidates in the middle of 
2005 has generated additional 
momentum in this area. 

Despite a real decline in programme 
funding, the number of trainees remains 
stable at a high level of more than 50. 
GKSS views this as an active contri
bution to alleviating the shortage of 
trainee positions in Germany. 

GKSS continues to place a high priority 
on human resources development as 
an essential tool for enhancing staff 
employment and for supporting 
structural measures. 
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Kooperation mit der Wirtschaft 

Durch Forschung und Entwicklung in 
der Küsten- und Materialforschung 
gibt GKSS Impulse für Innovations
prozesse und trägt so zum techno
logischen Fortschritt bei. 

Hierbei ist die enge Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft besonders wichtig. 
Die Beziehungen von GKSS zu Indus
triepartnern reichen dabei vom Dialog 
über die thematische Ausrichtung der 
Forschungsprogramme bis hin zur 
Unterstützung bei der Markteinführung 
von Produkten und Verfahren, die in 
gemeinsamen Kooperationsprojekten 
entwickelt werden. 

Neben der Diskussion der Forschungs
strategie im Aufsichtsrat und im tech
nisch-wissenschaftlichen Beirat der 
GKSS arbeiten Unternehmensvertreter 
auch in Struktur- und Berufungskom
missionen zur Neuorientierung von 
GKSS-Instituten und bei der Neubeset
zung von Leitungspositionen mit. Auch 
regelmäßige oder im Einzelfällen ein
gesetzte fachbezogene Gesprächs
kreise mit den Anwendern tragen dazu 
bei, dass GKSS auch weiterhin anwen
dungsrelevante Forschung betreibt. 

Die projektbezogene Zusammenarbeit 
in den einzelnen Stadien der Entwick
lung von den Grundlagen bis zur Markt
einführung erfordert unterschiedliche 
Arten der Kooperation. Naturgemäß ist 
das Engagement der Industrie in 
Kooperationen um so ausgeprägter, 
je mehr das Arbeitsprogramm auf eine 
konkrete Anwendung zielt. 

In der Grundlagenforschung arbeitet 
GKSS überwiegend mit Universitäten 
und anderen Forschungseinrichtungen 
zusammen. Die Industrie gibt hier Hin
weise zur strategischen Ausrichtung der 
Forschungsziele. Beispiel ist u. a. das 
Virtuelle Institut zur Regeneration des 
Knochens. 

Nationale oder europäische Program
me fördern Verbundprojekte, die eben
falls nahe an der Grundlagenforschung 
angesiedelt sind, aber immer stärker 
auch auf mögliche Anwendungen ab
zielen. Dies zeigt sich auch in der Be
teiligung von Herstellern und Anwen
dern. So arbeiten GKSS und Universitä
ten eng mit der Degussa AG und der 
GMT Membrantechnik GmbH an der 
Organophilen Nanofiltration. 

industrietaugliche automatisierte 
Fügetechnik zu generieren. 

Lizenzverträge bilden oft die Fortset
zung von Kooperationen, wobei GKSS 
den Industriepartner bis zur Marktein
führung beratend unterstützt. Nicht 
selten erwachsen aus solchen Ge
schäftsbeziehungen dann auch neue 
Projekte oder Aufträge. 

Eine weitere wichtige Form der Zusam
menarbeit stellen Aufträge dar (Auftrags
projekte finden in der Regel im wettbe
werbsnahen Bereich statt). Hier geht es 
darum, eine vom Auftraggeber formu
lierte Fragestellung zu beantworten. 

Unternehmensgründungen durch die 
Forscher und Entwickler selbst stellen 
den direktesten Weg zur Umsetzung 
von Forschungsergebnissen in industri
elle Produkte und Dienstleistungen dar. 
Diese Form des Transfers wird deshalb 
von GKSS besonders gefördert. Die 
Unterstützung kann zum Beispiel durch 
befristete Nebentätigkeitsgenehmigun
gen, zeitlich befristete Rückkehrmög
lichkeiten, GKSS-Aufträge sowie die 
Vermietung von Räumen und Geräten 
erfolgen. 

Kooperation mit der Wirtschaft 

Grundlagen
forschung 

Anwendungs-
orientierte 
Forschung 

und 
Entwicklung 

Produkt- und 
Verfahrens
entwicklung 

Markt
einführung 

Ausgründungen 

Lizenzen 

Dienstleistungen 

FuE-Verträge 

FuE-Kooperationen 

Verbundforschung 

Hochschulprojekte 

Bei bilateralen Koope
rationsprojekten teilen 
sich beide Seiten die 
Kosten, für den Erfolgs
fall ist in der Regel 
eine Nutzungsregelung 
vorgesehen. Ziel ist oft 
die Umsetzung von La
borergebnissen in den 
Pilot- und Demonstra
tionsmaßstab. So ent
wickeln GKSS und die 
RIFTECGmbH, eine 
Ausgründung aus dem 
Forschungszentrum, 
gemeinsam das Reib
punktschweißen weiter, 
um aus der bisher ma
nuellen Methode eine 

Seit Ende 2001 haben die ausgegrün
deten Jungunternehmen außerdem 
die Möglichkeit, im Geesthachter 
Innovations- und Technologiezentrum 
(GITZ) auf dem GKSS-Gelände einen 
attraktiven und auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Standort zu finden. 
Ein Beispiel hierfür ist das 2003 ge
gründete Unternehmen RIFTEC GmbH, 
das auf die Entwicklung und Anwen
dung innovativer Reibschweißverfahren 
spezialisiert ist. 

Ansprechpartner: 
Recht und Technologietransfer 
(VJD/STT) * Anja Frahn 
Telefon: 04152/87-1626 
Email: anja.frahn@gkss.de 
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Cooperation with Industry 

Through its research and develop
ment activities in the field of coastal 
and materials research, GKSS gene
rates momentum for innovation 
processes, thereby contributing to 
technological advancements. 

Close cooperation with industry is parti
cularly important in this regard. Such 
cooperation with industrial partners ran
ges from the exchange of ideas and the 
joint planning of research programs all 
the way to support for the market launch 
of industrial products and processes that 
are developed in cooperation projects. 

In addition to helping to formulate re
search strategy together with the GKSS 
Supervisory Board and the Technical-
Scientific Council, representatives of 
industrial companies actively participate 
in reorganization and appointments 
commissions that deal with the reorien
tation of GKSS institutes, and they also 
provide input on filling vacant executive 
positions. Regularly scheduled meetings 
- and in some cases specially organized 
conferences with industrial users - also help 
ensure that GKSS continues to conduct re
search that is relevant to its customers. 

Cooperation with industry 

Application-
oriented 

research and 
development 

process 
development 

Demonstration 
facilities 

Start up companies 

Licensing contracts 

Services 

FuE-Vertrage 

FuE-Kooperationen 

Joint research 

Projects at colleges 
and universities 

Project-related cooperation has taken 
on a variety of forms based on the indi
vidual phases of development, ranging 
from basic research to market launch. 
As one would expect, the industrial 
partner's commitment to a cooperation 
project grows stronger in line with the 
extent to which the project focuses on a 
specific application. 

When it comes to basic research, GKSS 
mainly works with universities and other 
research facilities. Here, industrial part
ners provide advice regarding the strate
gic focus of the research in question. 
One example of such a cooperation 
structure is the Virtual Institute for Bone 
Regeneration. 

Both national and European funding pro
grams support combined projects that 
are also closely related to basic research 
but are increasingly focusing on specific 
application possibilities. This develop
ment is illustrated by the involvement of 
manufacturers and end users in such 
projects. For example, GKSS and univer
sities are working closely with Degussa 
AG and GMT Membrantechnik GmbH 
on organophilic nanofiltration. 

Partners in bilateral coopera
tion projects share costs and 
generally sign an agreement 
regarding the use of any 
successful products resulting 
from the project. In many 
cases, the objective here is 
to implement laboratory 
results in the pilot and 
demonstration phases. For 
example, GKSS and RIFTEC 
GmbH (a GKSS spin-off) are 
working together on the furt
her development of friction 
spot welding in order to 
transform the previously 
manual method into an au
tomated joining technology 
that is suitable for industrial 
use. 

Market 
launches 

Cooperation often continues further 
down the line in the form of licensing 
agreements, whereby GKSS supports its 
industrial partners in an advisory capacity 
as they bring their new products to mar
ket. Such business relationships frequent
ly lead to new projects or contracts. 

Another important form of cooperation 
involves contracts governing com
missioned projects, which are generally 
conducted under quasi-competitive con
ditions. Here, the objective is to provide 
answers to the specific questions 
presented by the company commissio
ning the project. 

Startup companies established by re
searchers and developers themselves 
represent the most direct method of 
translating research results into industrial 
products and services. GKSS therefore 
especially promotes this type of know
ledge transfer. Support comes in many 
forms, including granting employees 
approval to engage in a secondary 
occupation for a certain period of time, 
providing scientists with opportunities to 
temporarily leave the research centre 
while retaining the right to return, 
awarding GKSS contracts, and renting 
out rooms and equipment. 

Moreover, since the end of 2001 young 
technology start-ups have also been able 
to take up residence at the Geesthacht 
Innovation and Technology Centre 
(GITZ) on the GKSS grounds, which 
offers them an attractive business 
location tailored to their specific needs. 

One such start-up is RIFTEC GmbH, 
which was founded in 2003 and specia
lizes in the development and utilisation 
of innovative friction welding techniques. 

Contact: 
Legal Affairs and Technology Transfer 
(VJD/STT) * Anja Frahn 
Telephone: +49 (0)4152/87-1626 
e-mail: anja.frahn@gkss.de 
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Drittmittelprojekte 

Die Akquisition von Forschungs-
Drittmittelprojekten im Rahmen von 
nationalen und europäischen För
derprogrammen besitzt einen hohen 
Stellenwert bei GKSS. Die dabei ver
folgten strategischen Ziele sind 
mehrschichtig: 

Durch die Koordinierung von und Be
teiligung an Drittmittelprojekten bringt 
GKSS ihre wissenschaftlich-technische 
Kompetenz bei der Lösung gesell
schaftlicher und forschungsrelevanter 
Probleme ein - sowohl auf nationaler, 
als auch in zunehmendem Maße auf 
europäischer Ebene. Dadurch erweitert 
GKSS zugleich auch die Möglichkeiten 
zum weiteren Auf- und Ausbau dieser 
Kompetenz. Dies ist eine wichtige 
Voraussetzung, um auch zukünftig als 
Innovationspartner für die Wirtschaft 
attraktiv zu sein. 

Insbesondere europäischen und inter
nationalen Drittmittelprojekten wird bei 
GKSS eine weiterhin zunehmend wich
tige Bedeutung beigemessen, um auf 
möglichst effiziente Weise international 
hochrangige Resultate für eine nach
haltige Innovationsentwicklung in Euro
pa und eine damit verbundene Verbes
serung der Wettbewerbsfähigkeit des 
europäischen Wirtschaftsraums zu er
reichen. GKSS nimmt zielgerichtet und 
erfolgreich an durch Forschungsrah
menprogramme finanzierten Projekten 
der Europäischen Union teil und ist 
bestrebt, entsprechend der eigenen 
strategischen Forschungsziele substan
tielle Beiträge zum Auf- und Ausbau 
des Europäischen Forschungsraums zu 
erbringen. 

Ein weiteres Ziel der Beteiligung von 
GKSS an Drittmittelprojekten ist die 
Intensivierung bestehender bzw. der 
Aufbau neuer Kundenbeziehungen zu 
Unternehmen und Institutionen, mit 
denen zuvor nur eine informelle oder 
noch keine Zusammenarbeit bestand. 
So schafft die erfolgreiche Durch

führung von Drittmittelprojekten das 
notwendige Vertrauen in die Leistungs
fähigkeit von GKSS und bildet die 
Basis für langfristige, bilaterale Kunden
beziehungen. 

Dass Drittmittel im Wettbewerb ver
geben werden, hilft GKSS, sich bei 
Partnern zu profilieren und gegenüber 
internationalen Wettbewerbern zu 
positionieren. Durch erfolgreiche Ein
Werbung von Projekten gegen starke 
europäische Konkurrenz erreicht GKSS 
einen zusätzlichen Qualitätsnachweis 
für die eigene Forschung. Da viele 
Förderprogramme die Beteiligung von 
Unternehmen (Herstellern bzw. An
wendern) an den Projektvorschlägen 
voraussetzen, wird jeder positive 
Förderbescheid gleichzeitig zu einem 
Kompetenznachweis gegenüber den 
jeweiligen Industriepartnern von GKSS. 

Letztlich bilden die zusätzlich zur 
institutionellen Förderung eingewor
benen Drittmittel einen wichtigen 
Finanzierungsanteil zur Realisierung 
des geplanten FuE-Programms. 

Der Weg, eine Projektidee zu einem 
einreichungsfähigen Projektantrag 
auszugestalten, ist eine schwierige und 
zeitaufwändige Aufgabe. Eine Fülle von 
inhaltlichen und formalen Anforderun
gen ist dabei zu beachten, die insbe
sondere im Bereich EU-Projekte mit 
dem 6. Forschungsrahmenprogramm 
weiter gewachsen sind. Die Hauptlast 
bei der Erstellung der Antragsunter
lagen tragen die Wissenschaftler. Die 
Aufgabe der Verwaltung ist es, sie 
hierbei bestmöglich zu unterstützen. 

Für EU-Projekte hat GKSS zu diesem 
Zweck eine eigene Stabsabteilung „Eu
ropäische und Internationale Projekte" 
geschaffen, die die Wissenschaftler 
durch gezielte Informationen über die 
Förderprogramme, durch Koordination 
der internen Abstimmungsprozesse 
und durch umfassende Beratung unter 

Nutzung eines Netzwerkes von Kontak
ten in allen Phasen der Antragsstellung 
und der Projektabwicklung unterstützt. 

Dass sich die Anstrengungen der GKSS 
gelohnt haben, lässt sich an der über
durchschnittlichen Bewilligungsquote 
von gestellten EU-Anträgen und an mit
telfristig steigenden EU-Drittmittelein
nahmen ablesen: Die Quote lag im 5. 
und bisher ebenfalls im 6. Forschungs
rahmenprogramm stabil bei 30 °/o. Die 
im Haushaltsjahr 2005 abgerechneten 
EU-Mittel erreichten mit über 2,2 Mil
lionen Euro den dritthöchsten je bei 
GKSS erzielten Wert. Im Jahr 2005 
laufen 34 EU-Projekte bei GKSS, 10 
davon werden von GKSS-Wissenschaft-
lern koordiniert. Während der Anteil der 
EU-Förderung an der gesamten öffent
lichen Forschungs-Drittmittelförderung 
am Ende der 1990er Jahre bei 25 % 
lag, erreichte er in 2005 40 °/o - ein 
Zeichen für eine zunehmende Interna-
tionalisierung der Drittmittelforschung 
bei GKSS. 

Ansprechpartner: 
Stabsstelle Europäische und 
Internationale Projekte 
Dr. Hans-Jörg Isemer 
Telefon: 04152/87-1661 
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Externally funded projects 

The acquisition of external research 
funding from national and European 
programmes enjoys a high priority at 
GKSS. There a number of reasons 
behind this strategy: 

By coordinating or taking part in exter
nally funded projects, GKSS has an 
opportunity to bring its scientific and 
technical expertise to bear on a range 
of social and research problems -
both on a national and, increasingly, a 
European level. In this way, GKSS is 
also able to strengthen and expand this 
expertise, which in turn is an important 
prerequisite for remaining an attractive 
and innovative partner of industry. 

The importance of European and other 
internationally funded projects, in parti
cular, is steadily increasing at GKSS. 
This is because such projects offer a 
highly efficient means of producing 
top-quality research results which can 
be used to advance the development 
of sustainable innovation in Europe 
and thereby enhance the region's 
competitiveness. GKSS plays a 
successful part in EU projects in receipt 
of Framework Programme funding and 
is dedicated, in line with its own strate
gic research goals, to strengthening 
and expanding the quality and scope 
of European research. 

Participation in externally funded re
search projects also enables GKSS to 
strengthen existing ties to companies 
and institutions as well as establish 
new links in areas where previously 
there was at best informal cooperation. 
The successful execution of externally 
funded projects generates the neces
sary confidence in the capabilities of 
GKSS and forms the basis for lasting 
bilateral relations with partners from 
industry and research. 

The fact that external funding is allo
cated on a competitive basis enhances 
our standing among our partners and 

helps GKSS to set itself apart from in
ternational rivals. By the same token, 
our ability to acquire projects in the 
face of stiff European competition 
provides additional confirmation of the 
quality of our research. Since the award 
of much sponsorship is dependent 
upon the involvement of industry -
manufacturers or users - in the project 
proposal, each successful application 
also helps underline our competence 
to our industrial partners. 

Finally, external funding constitutes — 
in addition to institutional sponsorship 
- an important source of finance with 
which to implement our R&D program
me. 

The process of developing a project 
idea into a proposal fit for submission 
is both a difficult and time-consuming 
task. A host of requirements have to be 
met regarding both the form and con
tent of a submission. With the advent 
of the Sixth Framework Programme, 
these requirements have continued to 
grow especially in the area of EU 
projects. The main burden of preparing 
proposals rests upon the scientists, 
with the administration providing them 
with all the support it can. 

To this end, GKSS has set up its own 
Staff Office for European and Inter
national Projects. This supports scien
tists through application and project 
realisation, by supplying them with 
specific information about the relevant 
funding programmes, coordinating 
internal decision-making processes, 
and providing comprehensive advice 
by means of a network of contacts. 

The success of GKSS is reflected in the 
above-average approval rate for EU 
applications and in the continually in
creasing allocation of EU funding. On 
average, the approval rate for GKSS 
proposals has consistently remained at 
30 per cent during the Fifth and, to 

date, the Sixth Framework Programme. 
GKSS received over 2.2 million Euro of 
EU funds in fiscal year 2005, its third-
highest ever allocation on an annual 
basis. This year, 34 EU projects are run
ning at GKSS, ten of which are being 
coordinated by GKSS scientists. The 
increasingly "international" character 
of the externally funded research con
ducted by GKSS is underlined by the 
fact that the share of EU funding - as 
a proportion of the total amount of 
public external research funding re
ceived by GKSS — rose from 25 per 
cent at the end of the 1990s to 40 
per cent in 2005. 

Contact: 
Staff Office for European 
and International Projects 
Dr. Hans-Jörg Isemer 
Telephone: +49 (0)4152/87-1661 
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Hochschulzusammenarbeit 

Die Kooperation mit Hochschulen ist 
ein unverzichtbares strategisches 
Element für ein Forschungszentrum 
der Helmholtz-Gemeinschaft. Dieses 
gilt es zu stärken, die Vernetzung der 
Forschung an Universitäten und 
Fachhochschulen mit der außer
universitären Forschung voran zu 
treiben und auch neue Formen der-
Zusammenarbeit zu entwickeln. 

Schon bisher stellen Hochschulen nicht 
nur das Potenzial der Nachwuchswis
senschaftler, sie sind gleichermaßen 
Partner in gemeinsamen Projekten und 
liefern eine wichtige Ergänzung im 
Rahmen einer interdisziplinären Zu
sammenarbeit. Sonderforschungsberei
che der Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG), Schwerpunktprogramme 
und Nachwuchsgruppen werden in 
enger Kooperation mit den Hoch
schulen initiiert. 

Eine wesentliche Komponente stellt 
das Zusammenwirken im personellen 
Bereich dar. Gemeinsame Berufungs-

Wie andere Forschungseinrichtungen 
hat auch GKSS ein originäres Interesse, 
ausgewählte Ergebnisse der wissen
schaftlich-technischen Arbeiten zu ver
öffentlichen. Als Forschungszentrum 
der HGF, das von Bund und Ländern 
getragen wird, haben wir dazu eine 
Verpflichtung. Diesen Auftrag erfüllt 
GKSS zielgerichtet auf unterschied
lichen Wegen, um sowohl das wissen
schaftliche Umfeld als auch die inte
ressierte Öffentlichkeit zu informieren. 

Publiziert wird in wissenschaftlichen 
Zeitschriften, Tagungsbänden, Büchern, 
in Form von Patenten und in wissen

verfahren zur Besetzung der wissen
schaftlichen Leitungspositionen in den 
Instituten fördern die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit und sichern die fach
liche Qualität. So sind alle Neubeset
zungen der Leitungsfunktion in den 
letzten Jahren in gemeinsamen Verfah
ren mit unseren Partner-Universitäten 
durchgeführt worden. Weitere gemein
same Berufungen mit den Universitä
ten Oldenburg und Cottbus sowie den 
Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgrup-
pen werden z. Zt. vorangetrieben. Die 
Bildung von gemeinsamen Arbeits
gruppen zwischen Hochschulprofessoren 
und GKSS schaffen weitere Synergien. 

GKSS fördert die wissenschaftliche 
Qualifikation seiner Mitarbeiter ins
besondere dadurch, dass Freiräume 
zur Habilitation eingeräumt werden. 
Dies kann nur in sehr enger und 
vertrauensvoller Kooperation mit den 
beteiligten Hochschulen gelingen. 
Gemeinsame fachbezogene Seminare, 
Vorträge und Tagungen tragen wesent
lich zum Austausch von Forschungs-

schaftlich-technischen Berichten, die 
im Haus erstellt und kostenlos bezo
gen werden können. Die Publikationen 
der Mitarbeiter seit 1988 weist eine 
Datenbank nach, die über die Home
page angewählt werden kann. 

Ansprechpartner: 
Bibliothek - Zusendung 
technisch-wissenschaftlicher Berichte 
Dr. Andreas Stärk 
Telefon: 04152/87-1645 
E-Mail: bibliothek@gkss.de 

ergebnissen zwischen Hochschulen 
und GKSS bei. Regelmäßig werden die 
GKSS-Programmschwerpunkte im Rah
men der Erfolgskontrolle von externen 
Gutachtergremien, zu denen auch 
Wissenschaftler aus den Hochschulen 
gehören, untersucht und beurteilt. 

GKSS leistet ihren Beitrag zur 
Ausbildung von Studenten. Wissen
schaftler halten in den verschiedenen 
Universitäten der Region Grund- und 
Spezialvorlesungen, bieten Praktika an 
und beteiligen sich an der Gestaltung 
neuer Studiengänge. Diplomanden 
und Doktoranden erarbeiten an den 
GKSS-Instituten ihre Diplomarbeiten 
und Dissertationen in enger Zusam
menarbeit mit den Hochschulen. 

Ansprechpartner: 
Planungs- und Koordinierungsstab 
Dr. Joachim Krohn 
Telefon: 04152/87-1665 

Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
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Cooperation with Universities 

Cooperation with universities is a key 
element of strategy at all HGF research 
centres. The aim is to intensify such 
partnership, promote interaction be
tween university- and non-university 
research, and develop new forms of 
collaboration. 

Universities have always been a major 
source of new research talent. At the 
same time, they collaborate on joint 
projects and provide important supple
mentary expertise for interdisciplinary 
work. Specialised projects at the Deut
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
have been launched in close coope
ration with universities. 

An important aspect of the cooperation 
with universities is collaboration on 
appointments. The use of a jointly con
ducted process to fill senior academic 
positions at the institutes helps pro
mote scientific cooperation and ensures 
high research standards. As a result, all 
new appointments to senior positions 
over the last few years have been 

made as joint appointments with our 
partner universities. We are currently in 
the process of making several additio
nal joint appointments in conjunction 
with the universities of Oldenburg and 
Cottbus, as well as the newblood 
Helmholt unversity groups. The forma
tion of joint working groups involving 
university professors and GKSS staff 
generates additional synergies. 

One of the key ways in which GKSS 
promotes the development of its 
employees is by providing them with 
an opportunity to gain a post-doctoral 
qualification. This can only be achieved 
on the basis of very close cooperation 
with universities. 

Another way in which GKSS and uni
versities collaborate is by organising 
joint specialist seminars, lectures and 
conferences, which do much to facili
tate the exchange of research results 
between the centre and the university 
sector. In line with monitoring proce
dures, the areas of research at GKSS 

are regularly examined and rated by 
external assessment organizations, 
which also include university scientists. 

GKSS also makes a significant contri
bution to instructing university stu
dents. For example, GKSS scientists 
give both basic and specialised lectures 
at the universities in the region. More
over, they provide students with place
ments and help devise new study pro
grammes. In addition, graduate and 
post-graduate students are able to 
complete theses and dissertations at 
GKSS institutes in close cooperation 
with their university. 

Contact: 
Planning and Coordination Office 
Dr. Joachim Krohn 
Telephone: +49 (0)4152/87-1665 

Scientific Publications 

Like other research institutes, GKSS has 
a vested interest in publishing selected 
results of its scientific and technical 
research. In fact, it is even obliged to 
do so, as it is an HGF research centre 
funded by the German federal govern
ment and state governments. GKSS 
fulfills this task in various ways so that 
information is provided not only to the 
scientific community, but to the general 
public as well. 

GKSS publishes in scientific journals, 
conference transcripts and books, and 
also makes its findings available in the 
form of patent documentation and 

scientific and technical reports that are 
prepared at the research centre and 
can be ordered free of charge. A data
base listing the publications of the 
centre's employees since 1988 can be 
accessed from the GKSS website. 

Contact: 
Library - Technical and Scientific Reports 
Dr. Andreas Stärk 
Telephone: +49 (0)4152/87-1645 
e-mail: bibliothek@gkss.de 
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Technologietransfer -
Vermarktung von Forschungsergebnissen 

Der Bereich Technologietransfer ist 
Serviceabteilung nach innen und 
außen für den gesamten Verwer
tungsprozess. Gemeinsam mit den 
Wissenschaftlern wird das erarbeite
te Know-how vermarktet. Die 
Forscher sind in allen Stadien des 
Transferprozesses Akteure und tra
gen so selbst Mitverantwortung für 
die Verwertung ihrer Forschungser
gebnisse. Gleichzeitig ist der Techno
logietransfer Ansprechpartner für 
Interessenten aus der Wirtschaft, die 
neue technische Lösungen zur Pro
duktherstellung und -entwicklung 
suchen. 

Der konkrete Transfer der Forschungs
ergebnisse in den Wirtschaftskreislauf 
erfolgt u. a. durch Kooperationen, Auf
tragsforschung oder die Vergabe von 
Lizenzen. Technologieorientierte Aus
gründungen von GKSS-Mitarbeitern 
sind ein weiteres wichtiges Element 
des Erkenntnis- und Technologietrans
fers. Sie stellen einen viel versprechen
den Weg dar, um Forschungsergebnis
se zu verwerten und dadurch neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. 

Im April 2004 wurde die Helmholtz-
Ausgründungsinitiative ins Leben geru
fen. Mit dieser Initiative sollen Anzahl 
und Erfolg von Ausgründungen aus 
Helmholtz-Zentren nachhaltig gestei
gert werden. Hierzu werden die bis
herigen Instrumente evaluiert, um die 
Rahmenbedingungen für Ausgründun
gen zu optimieren. Als Pilotzentrum 
bereitet GKSS neben dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) und 
dem Forschungszentrum Karlsruhe 
(FZK) die Arbeiten vor und macht die 
Ergebnisse für die anderen Helmholtz-
Zentren nutzbar. 

Seit 1992 wurden 18 Unternehmen 
aus dem GKSS-Forschungszentrum 
heraus gegründet. Um den jungen 

Unternehmen einen zentralen Standort 
anbieten zu können, der den spezifi
schen Ansprüchen gerecht wird, ist im 
September 2001 das Geesthachter 
Innovations- und Technologiezentrum 
(GITZ) auf dem Gelände der GKSS 
eröffnet worden. Wissenschaft und 
Wirtschaft treffen hier aufeinander und 
können sich gegenseitig unterstützen. 

GKSS-Arbeitnehmer werden direkt an 
Einnahmen aus der Verwertung ihrer 
Erfindungen beteiligt; 25 °/o der Ein
nahmen werden unter den Erfindern 
verteilt, weitere 25 % der Einnahmen 
werden den Institutsbudgets zur Ver
fügung gestellt. 
Darüber hinaus fließen Lizenz- und 
Know-how-Einnahmen, die GKSS aus 
ihren Vermarktungsaktivitäten erzielt, in 
einen Fonds, aus dem neue Transfer
maßnahmen und -projekte finanziert 
werden. Aus dem sog. TT-Fonds wer
den konkrete Projekte - in der Regel 
gemeinsam mit einem Industriepartner 
- gefördert. Ziel ist die Weiterentwick
lung von GKSS-Technologien, um die 
Produktreife und Markteinführung zu 
erreichen.. 

Der Bereich Technologietransfer 
erbringt folgende Leistungen: 

• Identifizierung verwertbarer 
Forschungsergebnisse 

• Sicherung von Schutzrechten, 
Beratung von Erfindern 

• Bewertung von Erfindungsmel
dungen und Patentanmeldungen 
(Portfolio-Pflege) 

• Vorbereitung und Verbreitung von 
Transferangeboten 

• Durchführung und Unterstützung 
bei Informationsveranstaltungen 
für potenzielle Kunden 

• Unterstützung bei der Suche nach 
Kooperations- und Projektpartnern 
sowie Lizenzinteressenten 

• Vertragsverhandlungen 
• in enger Abstimmung mit den 

Wissenschaftlern Suche nach 
Verwertungspartnern 

• Verteilung der Lizenzeinnahmen 
• Koordination des TT-Fonds 
• Bearbeitung externer Anfragen 
• Kontaktpflege zu externen TT-Stellen 

und Organisationen 
• Informationsveranstaltungen für 

Wissenschaftler zu Fragen des 
Technologietransfers 

• Informationsveranstaltungen zur 
Förderung technologieorientierter 
Ausgründungen 

• Darstellen und Bekanntmachen der 
Transferleistungen des Zentrums 
nach innen und außen 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.gkss.de/technologietransfer. 

Ansprechpartner: 
Recht und Technologietransfer 
Christina Rosenkranz 
Telefon: 04152/87-1713 
Email: christina.rosenkranz@gkss.de 
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Technology Transfer -
Marketing Research Findings 
The Technology Transfer department 
offers internal and external services 
related to the entire commercial ex
ploitation process. Research findings 
are marketed in cooperation with 
scientists. The researchers partici
pate in all stages of the transfer pro
cess, thus taking on responsibility for 
the utilization of their research re
sults. At the same time, Technology 
Transfer provides a point of contact 
for interested parties from industry 
who are looking to source new tech
nical solutions in order to develop 
and manufacture products. 

The actual transfer of research results 
into the business sector can take 
various forms, including cooperative 
projects, research contracts and the 
issue of licensing agreements. Techno
logy-oriented start-ups established by 
GKSS employees offer another impor
tant means of transferring findings and 
technology. These represent a promi
sing channel for marketing research 
results, and thereby also for creating 
new jobs. 

The Helmholtz Business Start-up Ini
tiative was launched in April 2004. It 
aims to achieve a sustained increase in 
the number of start-ups founded by 
Helmholtz centres and to enhance 
their chances of success. To this end, 
the tools employed to date will be 
evaluated in order to improve the con
ditions governing the establishment of 
business start-ups. Together with the 
German Cancer Research Centre 
(DKFZ) and the Karlsruhe Research 
Centre (FZK), GKSS is one of the pilot 
centres responsible for processing 
research into a form that can used by 
other Helmholtz centres. 

In the period since 1992, GKSS has 
spun off a total of 18 business start
ups. In order to provide these young 
companies with a central location that 

meets all the specific needs of start-up 
ventures, the Geesthacht Innovation 
and Technology Centre (GITZ) was 
opened on the GKSS site in Septem
ber 2001. Here, representatives of 
science and business meet and can 
support each other. 

GKSS employees have a direct financial 
stake in any income generated by the 
commercial exploitation of their research. 
A total of 25 per cent of such income is 
divided up among the researchers in
volved, with a further 25 per cent going 
towards the institute budget. 

In addition, licensing and other reve
nues that GKSS generates from its 
marketing activities go into a fund 
which can be tapped to finance further 
technology transfer and related pro
jects. The money in this TT Fund is 
used to support specific projects, gene
rally in conjunction with a partner from 
industry. The aim of the fund is to 
enhance GKSS technologies in order to 
bring products to market. 

Technology Transfer carries out the 
following tasks: 

• Identifying research findings with 
potential for commercial exploitation 

• Securing patent rights and advising 
inventors 

• Evaluating invention reports and 
patent applications (portfolio 
maintenance) 

• Preparing and distributing proposals 
for technology transfer 

• Organising and supporting informa
tion events for potential customers 

• Assisting in the search for coopera
tion and project partners as well 
as parties interested in licensing 
agreements 

• Contract negotiations 
• Actively searching for business 

partners, in close consultation with 
scientists 

• Allocating licensing revenue 
• Coordinating the TT Fund 
• Processing external inquiries 
• Liasing with external TT bodies and 

organisations 
• Holding information events for scien

tists on technology transfer issues 
• Holding information events on 

assisting the spin-off of technology-
oriented companies 

• Presenting and publishing tech
nology transfer activities at GKSS 
both internally and externally 

Further information is available at: 
www.gkss.de/technologietransfer 

Contact: 
Legal Affairs and Technology Transfer 
Christina Rosenkranz 
Tel.:+49 (0)4152/87-1713 
e-mail: christina.rosenkranz@gkss.de 

http://www.gkss.de/technologietransfer
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Öffentlichkeitsarbeit 

Eine der zentralen Aufgaben der Pres
se- und Öffentlichkeitsarbeit bei GKSS 
ist es, wissenschaftliche Ergebnisse so
wie neueste Entwicklungen und Hinter
grundinformationen für die Öffentlich
keit transparent zu machen. 

Nur durch eine kontinuierliche Darstel
lung nach außen kann die Vermittlung 
von Grundlagenforschung und von 
anwendungsorientierter wissenschaft
licher Forschung nachhaltig gelingen. 
Die Abteilung Presse- und Öffentlich
keitsarbeit gewährleistet einen stetigen 
Informationsfluss - denn nur so ist 
sichergestellt, dass das GKSS-For-
schungszentrum in weiten Bereichen 
der Gesellschaft eine hohe Akzeptanz 
für seine Arbeiten erlangt. 

Das Spektrum der Maßnahmen, durch 
das unsere Presse- und Öffentlichkeits
arbeit gekennzeichnet ist, ist weit ge
steckt. Es reicht von Pressemitteilungen 
über Pressekonferenzen bis hin zu 
Radio- und Fernsehbeiträgen. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt da
bei in der regional bezogenen Arbeit. 
Informationsveranstaltungen für beson
dere Zielgruppen, der „Tag der offenen 
Tür", Gruppenbesichtigungen für 
Schüler und Studenten, Teilnahme an 
regionalen Ausstellungen und Präsen
tationen, die GKSS-Jahrestagung, aber 
auch Kunstausstellungen und Konzerte 
sind Beispiele für unsere Aktivitäten 
innerhalb der Region. 

Der Jahresbericht, Broschüren zu ein
zelnen Forschungsschwerpunkten und 
Projektfeldern, Kurzinformationen zu 
besonderen Veranstaltungen, Film
material, aber auch Informationen über 
die Großforschung in Deutschland 
werden kostenlos abgegeben. 

Im Jahr 2005 informierten sich wieder 
zahlreiche Besucher über die For
schungsarbeiten bei GKSS und dis
kutierten mit Wissenschaftlern und 
Technikern. 

Jugend forschf'-Preisträger nutzten im 
Rahmen von Praktika GKSS-Einrichtun-
gen, Leistungskurse der benachbarten 
Schulen führten Projekttage durch 
und Studenten informierten sich über 
Berufsbilder und Berufschancen. 

Innovative und kreative Forschungs
arbeit entwickelt sich dann besonders 
nachhaltig, wenn ein positives „Wir-
Gefühl" und eine starke Identifikation 
mit den Aufgaben die tägliche Arbeit 
prägt. Eine so verstandene „corporate 
identity" bildet im Bereich Öffentlich
keitsarbeit die Grundlage für eine 
Vielzahl von Kommunikations- und 
PR-Maßnahmen. 

Die innerbetriebliche Kommunikation 
wird bei uns als Öffentlichkeitsarbeit 
für diejenigen verstanden, die das For
schungszentrum ausmachen - für die 
Mitarbeiter. Gerade deshalb hat die in
terne Kommunikation bei GKSS einen 

großen Stellenwert. Das Mitarbeiter
magazin UNTER UNS, aktuelle Infor
mationen über Schwarze Bretter, Mail
verteiler, besondere Veranstaltungen, 
Einweihungen und Ehrungen - die 
Palette der Medien und Ereignisse, 
die für die interne Information genutzt 
werden, ist breit gefächert. 

Die Zukunft von GKSS sowie die Ak
zeptanz unserer Forschungsarbeiten re
sultieren vor allem aus der Bereitschaft, 
mit unterschiedlichsten Teilbereichen 
der Öffentlichkeit in einen langfristigen 
Dialog zu treten. Wir arbeiten deshalb 
auf verschiedenen Ebenen aktiv an der 
dauerhaften Kommunikation mit unse
rem Umfeld - kurz: 
Wir informieren gern! 

Ansprechpartner: 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Dr. Iris Ulrich (kommissarisch) 
Telefon: 04152/87-1633 
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Public relations 

One of the major tasks of public rela
tions at GKSS is to provide information 
on the scientific results and all the latest 
developments from the institutes, as well 
as any relevant background information. 
The public at large can only really under
stand and accept applied scientific re
search if it is accompanied by a constant 
flow of clearly understandable informa
tion. CKSS therefore makes generous 
use of press releases, press conferences, 
radio and TV reports and special events 
for the public. At the same time, parti
cular emphasis is given to events with a 
specifically regional focus. Examples here 
include events for specifically targeted 
groups, open-house days, tours for 
school groups and college students, par
ticipation in regional exhibitions and pre
sentations, the GKSS annual conference, 
art exhibitions and concerts. In addition, 
GKSS produces, free of charge, an 
annual report as well as brochures on 
individual research programmes and 

projects, leaflets on special events, film 
footage, and information on major 
research projects in Germany. 

Last year, numerous visitors came to 
GKSS to take a closer look at various 
research projects and discuss them with 
scientists and technicians. Moreover, 
those involved in the "Jugend forscht" 
(Young Researchers) programme were 
able to use the facilities at GKSS, while 
neighboring schools held special project 
days at the institute and students had an 
opportunity to find out about careers 
and job opportunities. 

More often than not, innovative and cre
ative research is produced in an envir
onment where there is a powerful team 
spirit and a strong sense of identification 
with daily activities. As such, in-house 
communications-in a sense, PR for the 
employees-have a high priority at GKSS. 
Every effort is made to inform the em

ployees via, for example, the employee 
magazine "UNTER UNS," e-mails, and 
notices posted on blackboards. In ad
dition, the GKSS stages a number of 
special events, openings and award 
ceremonies. 

The future of GKSS and the acceptance 
of its work and results depend very 
much on our willingness to conduct a 
dialogue with the public at large. We 
therefore work hard on communicating 
with the world around us and are de
lighted when people take an interest in 
our activities. Indeed, we're only too 
happy to inform. 

Contact: 
Public Relations Department 
Dr. Iris Ulrich (pror.) 
Telephone: +49 (0)4152/87-1633 
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Quantensprung - das Schülerlabor von GKSS 

Das Schülerlabor Quantensprung ist 
eine Initiative des GKSS-Forschungs-
zentrums. Schülerinnen und Schüler, 
vorzugsweise der 9. und 10. Klas
sen, können hier einen Tag unter 
qualifizierter Anleitung experimen
tieren und einen kleinen Einblick in 
den wissenschaftlichen „Alltag" 
gewinnen. 

Das GKSS-Schülerlabor wurde in den 
Räumlichkeiten des Geesthachter 
Innovations- und Technologiezentrums 
(GITZ) eingerichtet und im Januar 
2002 in Betrieb genommen. Auf ins
gesamt 130 m2 Laborfläche stehen 
30 Laborplätze für physikalische und 
chemische Experimente bereit. Das 
Schülerlabor konnte mit finanzieller 
Unterstützung der Hamburger Schul
behörde, dem Ministerium für Bildung 
und Frauen und der Innovations
stiftung Schleswig-Holstein sowie 
einiger Sponsoren der Wirtschaft zügig 
realisiert werden. 

Inzwischen waren mehr als 1.000 
Lehrer und über 12.000 Schüler aller 
Schularten, verschiedener Altersgrup
pen und hauptsächlich aus den Bun
desländern Schleswig-Holstein, Ham
burg, Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern im Labor zu Gast. Aber 
auch Besuchergruppen aus Österreich, 
Italien, Norwegen und Polen nutzten 
das Experimentierangebot im Schüler
labor. 

Hier werden derzeit zwei Themen
komplexe angeboten: 

Brennstoffzelle und Wasseranalytik. 
Dabei sind Tageskurse genau so ge
fragt, wie mehrtägige Programme oder 
ganze Projektwochen. Mit beiden The
men wird ein unmittelbarer Bezug zu 
den GKSS-Forschungen hergestellt. Um 
einen Einblick in das Arbeitsfeld zu be
kommen, werden kurze Besichtigungs
gänge in verschiedene Labors und 
Wissenschaftsbereiche durchgeführt. 

Im Jahre 2005 wurden 122 Brennstoff
zellenkurse und 23 zum Thema Was
seranalytik für insgesamt 3350 Schüler 
und 297 Lehrer durchgeführt. Neben 
diesen Tageskursen gab es auch vier 
Wochenkurse, bei denen Schulen das 
Angebot für ihre Projekt- oder Prakti
kumswochen nutzten. Das Schüler
labor führte vier Fortbildungsveranstal
tungen für Lehrer, Referendare oder 
Studenten durch und beteiligte sich an 
regionalen Aktionen wie dem „Girls 
Day", dem „Energiepuzzle Geesthacht", 
der Ausgestaltung einer interaktiven 
Ausstellung im Stadtmuseum zum 
Thema „Energie" oder führte Ferien
aktionen für jüngere Schulkinder durch. 
An so einem Experimentiertag geht es 
dann um Strom aus dem Generator und 
dem Fahrraddynamo genauso wie um 
Strom aus Sonne, Wind und Wasser, 
Strom aus galvanischen Elementen bis 
hm zu Strom aus einer „Apfelbatterie". 

Ein Höhepunkt des vergangenen 
Jahres war der Besuch des lO.OOOsten 
Schülers im „Quantensprung". Die 
betreffende Klasse wurde mit dem 
Brennstoffzellenbus der Hamburger 
Hochbahn gebracht, so dass für diese 
Klasse neben Experimenten im Labor 
auch der „Praxistest" möglich war. 
Bereits zum dritten Mal gab es im ver
gangenen Jahr die Schülerakademie, 
an der 24 naturwissenschaftlich be
sonders begabte Schülerinnen und 
Schüler aus ganz Schleswig-Holstein 
teilnahmen, die vorher aus über 60 
Bewerbern ausgewählt wurden. Neben 
den Experimenten im Schülerlabor 
bearbeiteten sie Projekte in den einzel
nen Instituten und Forschungsberei
chen von GKSS. 

An zwei Tagen führte das Schülerlabor 
die Expenmentalvorlesung „h2 for 
students" im Rahmen der H2-Expo in 
Hamburg durch. An beiden Tagen ver
folgten jeweils 150 Schüler und Stu
denten die theoretischen Erklärungen 
und vorgeführten Experimente. 

•-"Y7 

Unsere Initiative steht im engen Zu
sammenhang mit der bundesweiten 
Aktion „Wissenschaft im Dialog", an 
der sich gemeinsam mit dem Stifter
verband für die Deutsche Wissenschaft 
die großen deutschen Forschungsein
richtungen beteiligen. Diese haben 
sich zum Ziel gesetzt, die Kommuni
kation zwischen Wissenschaft und Öf
fentlichkeit - insbesondere mit Schüle
rinnen und Schülern - zu fördern. Das 
bedeutet, Wissenschaft als kostbares 
und zu pflegendes Kulturgut stärker in 
das Bewusstsein zu bringen. Das soll 
hier in einem Schülerlabor umgesetzt 
werden, in dem sich die Jugendlichen 
auf experimentellem Wege den Natur
wissenschaften nähern können. Sie 
sollen erkennen, dass Physik und Che
mie Naturwissenschaften sind, die sehr 
viel mit dem täglichen Leben zu tun 
haben und durchaus interessant und 
spannend sein können. 

Ansprechpartner: 
Michael Buchsteiner 
Telefon: 04152/87-1631 
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Quantum Leap - the GKSS Laboratory for Schools 

The Quantum Leap Laboratory for 
Schools is a GKSS Research Centre 
initiative. Here, school students, par
ticularly those of years 9 and 10, can 
spend a day performing experiments 
under qualified supervision and gai
ning an impression of what it's like 
to be a scientist. 

The GKSS Laboratory for Schools was 
set up at the Geesthacht Innovation 
and Technology Center (GITZ), where 
it opened its doors in January 2002. 
The 130-square-metre laboratory offers 
30 workplaces for physical and chemi
cal experiments. The laboratory was 
quickly set up thanks to the financial 
support of the Hamburg City Schools 
Authority, the Ministry of Education, 
Science, Research and Culture 
of the state of Schleswig-
Holstein, the Schles- ^ 
wig-Holstein Inno
vation Foundation, 
and several 
business 
sponsors. 
Since then, 
more than 
1,000 teachers 
and over 12,000 

students from all types of school and 
various age groups have visited the lab. 
Most of the students have come from 
the German states of Schleswig-
Holstein, Hamburg, Lower Saxony and 
Mecklenburg-West Pomerania. And 
groups from Austria, Italy, Norway and 
Poland also have visited the Laboratory 
for Schools to use the experimental 
facilities. 

The laboratory currently offers pro
grammes in two topic areas: 
fuel cell technology and water analysis. 
There is great demand not only for the 
one-day events, but also for multi-day 
programmes and week-long projects. 
Both of the current topics are directly 
relevant to the research being pursued 
at GKSS. In order to give students an 

impression of the work carried out 
here, short tours of various laboratories 
and science areas are also included in 
the schedule. 

In 2005, a total of 3,350 students and 
297 teachers took part in 122 courses 
on fuel cell technology and 23 on 
water analysis. In addition to these 
one-day courses, there also were four 
week-long courses that schools used 
for their project and practical weeks. 
The Laboratory for Schools held four 
events for the further education of tea
chers, trainee teachers and students, 
took part in regional activities including 
"Girls Day" and the "Geesthacht Energy 

Puzzle", designed an inter
active exhibit on the to

pic of energy at a local 
museum, and 
organised holi-

for youn
ger 
school

children. 
One of 
experiment 

day events 

teap 

days", for example, gave the 
youngsters an opportunity to focus on 
electricity from generators and bicycle 
dynamos; from the sun, wind and 
water; from galvanic elements — and 
even from a battery made from an 
apple. 

A highlight last year was the day that 
Quantum Leap welcomed its 10,000th 
student visitor. The special visitor's 
class was transported in a fuel cell-
powered bus operated by Hamburger 
Hochbahn, which allowed the class
mates to take part in a bit of "practical 
testing" as well as experiments in the 
lab. 

Last year also marked the third time 
that the "school students academy" 
was held. Taking part in the academy 
were 24 students from all over Schles

wig-Holstein with special aptitude for 
the natural sciences. The students 
were selected in advance from a field 
of more than 60 applicants. In addition 
to the experiments in the Laboratory 
for Schools, they also worked on 
projects at the individual institutes and 
research areas of GKSS. 

And on two days during the H2Expo in 
Hamburg, the lab also presented an 
experiment lecture titled "h2 for stu
dents". On each of the two days, 150 
students attended the theory lectures 
and experiment demonstrations. 

Our initiative is closely allied with the 
national "Science in Dialogue" cam
paign, which involves major German 
research institutes in conjunction with 
the Donors' Association for the Pro
motion of Sciences and Humanities in 
Germany. The aim of these organiza
tions is to encourage communication 
between the scientific and public 
spheres, and with students in particu
lar. The goal therefore is to strengthen 
the perception of science as a valuable 
cultural asset to be nurtured. The 
Laboratory for Schools is a practical 
means of enabling young people to 
learn about the natural sciences with 
the help of experiments. The aim is to 
show them that physics and chemistry 
are natural sciences that are highly 
relevant to our daily lives and can be 
enthralling and exciting. 

Contact: 
Michael Buchsteiner 
Tel.: 04152/87-1631 
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Lageplan Geesthacht Site map Geesthacht 

GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH 
Max-Planck-Straße 1 • D-21502 Geesthacht • Telefon: 04152/87-0 • Telefax: 04152/87-1403 

Lageplan Teltow Site map Teltow 

GKSS Institut für Chemie, Standort Teltow 
Kantstraße 55 -D-14513 Teltow-Seehof • Telefon: 03328/352 450 • Telefax: 03328/352 452 
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